DOI: 10.1002/bate.202100065

Lucio Blandini et al.

AUFSATZ

Der Demonstrator D1244: das weltweit erste adaptive
Hochhaus
Adaptive Gebäudehüllen und Tragwerke sind ein möglicher
Weg hin zu mehr Ressourceneffizienz im Bauwesen. Eine aktive
Manipulation der Geometrie und des Tragwerkverhaltens ermöglicht es, Spannungsverteilungen zu optimieren, Verformungen zu reduzieren und Schwingungen zu dämpfen. Adaptive
Gebäudehüllen wiederum können sich an wechselnde Bedingungen im Innen- bzw. Außenbereich anpassen und besser
auf Nutzerbedürfnisse eingehen als herkömmliche Systeme.
Adaptivität bedeutet die Manipulierbarkeit der Gebäudehülle
oder des Tragwerks – und erfordert daher Aktuierung, Sensorik, Steuerungstechnik und Regelungskonzepte. Das übergeordnete Ziel der Adaptivität ist eine Minimierung des Materialund Energieverbrauchs sowie eine Reduktion der mit dem Bauwerk verbundenen direkten und indirekten Emissionen von
Treibhausgasen. Das Konzept der Adaptivität wird seit vielen
Jahren an der Universität Stuttgart erforscht. Seit 2017 sind
diese Arbeiten im interdisziplinären Sonderforschungsbereich
SFB 1244 zusammengefasst. Zur Verifizierung der gesammelten
Erkenntnisse wurde auf dem Universitätscampus in StuttgartVaihingen Anfang 2021 der Demonstrator D1244 errichtet – das
weltweit erste adaptive Hochhaus. Das ca. 36,5 m hohe Gebäude dient als multifunktionale Experimentalplattform, in dessen
Stahltragwerk 24 hydraulische Aktoren integriert sind. Jedes
Bauteil kann einzeln entnommen und gegen neu entwickelte
adaptive Systeme ausgetauscht werden. Der Demonstrator erlaubt in den kommenden Jahren eine flexible Erprobung und
Validierung unterschiedlichster Technologien und Materialien
im Bereich des Tragwerks und der Fassade.

The demonstrator D1244: the first adaptive high-rise building
worldwide
Adaptive skins and structures can make a substantial contribution towards an increased resource efficiency in the built
environment. The active manipulation of a structure’s geometry
and load-bearing behaviour allows for optimized stress distribution as well as reduced deflections and vibrations. Adaptive
facades, on the other hand, can react to varying environmental
conditions and user needs much better than conventional
systems. In order to manipulate building skins or structures,
actuators, sensors and control hardware have to be designed
along with the respective control concepts. The overall target
is to minimize energy and material usage along with all related
greenhouse gas emissions. For many years, researchers at the
University of Stuttgart have investigated the concept of adaptivity. Starting in 2017, this research has been consolidated in
the collaborative research centre CRC 1244. In 2021 the demonstrator D1244 – the world’s first adaptive high-rise building, has
been built to validate the scientific work carried out so far and
to test the technologies developed at the University of Stuttgart. The tower is 36.5 m high and has 24 hydraulic actuators
integrated in its steel structure. It will serve as a multi-purpose
experimental platform in both the fields of structures and
facades. Each element can be replaced with newly developed
adaptive systems, thus allowing a flexible testing and validation
of different technologies and materials over the coming years.

Stichworte Adaptivität; Hochhaus; Tragwerk; Fassade; Interdisziplinarität;
integrale Planung

Keywords adaptivity; high-rise building; structure; façade; multidisciplinarity;
integral planning
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verändern, als adaptiv – im Sinne von anpassungsfähig –
bezeichnet [1]. Dabei werden sog. Aktoren unter Anwen
dung übergeordneter Regelungskonzepte betätigt, um die
angestrebte Anpassung zu erreichen. Der jeweilige Sys
temzustand wird von Sensoren erfasst, die physikalische
Zustände bzw. deren Veränderungen erkennen und diese
an eine übergeordnete Kontrolleinheit kommunizieren.
Zum Beispiel wird bei Auftreten einer bestimmten Ein
wirkung gezielt eine Veränderung der Geometrie oder
der Steifigkeit initiiert, durch die der im Tragwerk vor
herrschende Beanspruchungszustand, die entstehenden
Verformungen und das Schwingungsverhalten einzeln
oder in Kombination miteinander manipuliert werden.
Diese Manipulation erlaubt eine optimale Reaktion auf
die externe Einwirkung bei minimalem Ressourcenauf
wand. Das Einbringen aktiver Elemente zum Erzeugen
der o. g. Effekte ist prinzipiell für viele Tragwerkstypologi

Einleitung

Adaptive Hüllen und Strukturen werden seit 2017 im
Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 1244 an
der Universität Stuttgart durch ein interdisziplinares
Team von Architekten, Ingenieuren, Systemtechnikern,
Maschinenbauern, Informatikern, Flugzeugbauern und
Chemikern erforscht [1]. In Anbetracht des Wachstums
der Weltbevölkerung, der sich abzeichnenden Ressour
cenverknappung und des großen Anteils des Bausektors
an den Emissionen von klimaschädlichen Abgasen zielt
der Sonderforschungsbereich darauf ab, eine neuartige
Architektur zu ermöglichen, die ressourceneffizienter
und klimaschonender ist.
Im Kontext des SFB 1244 werden Systeme, die sich mit
hilfe geregelter bzw. selbstorganisierter Vorgänge aktiv
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Gebäudehüllen sind ebenfalls prädestiniert für die Anwen
dung des Prinzips der Adaptivität. Bisher können diese
aufgrund ihrer invarianten Eigenschaften nur sehr einge
schränkt auf klimatisch variierende Außenbedingungen
oder veränderliche Nutzeranforderungen reagieren. Die
Entwicklung von Gebäudehüllsystemen, die sich in ihren
bauphysikalischen bzw. gestalterischen Eigenschaften
aktiv an veränderliche Bedingungen anpassen können, ist
daher ebenfalls Ziel des SFB 1244. Beispielsweise sollen
diese Hüllsysteme in ihrer Gestaltung, ihrer Lichttransmis
sion, ihrer Schallabsorption, ihrer Energiereflexion, ihrem
Wärmedurchgang oder ihrer mikroklimatischen Wirksam
keit für den Stadtraum Anpassungsfähigkeit zeigen.
Um all diese Konzepte zu erproben und Rückschlüsse für
den praxisbezogenen Einsatz von Adaptivität zu erhalten,
wurde das zwölfgeschossige Experimentalgebäude D1244
erstellt. Im Folgenden werden schwerpunktmäßig der
Aufbau und die Funktionalität des adaptiven Tragwerks
des Hochhauses erläutert.

2

Der Entwurf

2.1

Das Konzept

Im Zuge der Antragsvorbereitungen im Jahr 2016 ent
stand die Vision eines Experimentalgebäudes, welches
über die Jahre sämtliche Innovationen und Entwicklun
gen des Sonderforschungsbereichs exemplarisch in sich
vereinen und der Öffentlichkeit sichtbar machen sollte.
Werner Sobek, Sprecher der ersten Förderphase, skizzier
te ein Konzept, aus dem Visualisierungen wie in Bild 1
dargestellt abgeleitet wurden. Grundanliegen war es, mit
dem Demonstrator ein multifunktionales, additives und
flexibles Bauwerk zu erstellen, dessen Komponenten
nach und nach durch weiter- oder neu entwickelte Bau
teile im Bereich der adaptiven Hüllen und Strukturen
ausgetauscht werden können. In den anfänglichen Pla
nungsphasen im Jahr 2017 wurde dieses Konzept genauer
definiert und detailliert. Um das Demonstratorhochhaus
D1244 in seiner Sonderstellung hervorzuheben, wurden
sämtliche Leitungen, Rohre und Erschließungsflächen in
einen externen Treppenturm ausgelagert (Bild 2). Durch
den Treppenturm ist ein größeres Maß an Flexibilität im
Innenraum gegeben; Nachrüstarbeiten wie z. B. für eine

nachträgliche Integration von technischen Anlagen sind
ohne größere Umbaumaßnahmen möglich.
D1244 gleicht seit seiner Inbetriebnahme im Herbst 2021
nicht nur durch 24 integrierte Aktoren windinduzierte
Schwingungen aus, sondern kann auch ohne Wind gezielt
in Schwingung versetzt werden, sodass das Gebäude am
oberen Ende um bis zu 18 cm auslenkt. Neben der Kom
pensation und Erzeugung dynamischer Lasten können
auch der Abtrag statischer Lasten beeinflusst und gezielte
Geometrieänderungen hervorgerufen werden. Dies ist mit
den bisher eingesetzten Lösungen wie z. B. Tuned-MassDampers (TMD) nicht möglich. Das Tragwerkskonzept
des D1244 ermöglicht somit eine große Vielfalt an Simula
tionsszenarien, mit denen das Prinzip Adaptivität in der
Tragstruktur optimal erprobt werden kann. Der Grund
satz der Additivität und Flexibilität ermöglicht ein einfa
ches Austauschen von Stützen, Aussteifungselementen,
Geschossdecken und Fassadenelementen. Durch den mo
dularen Aufbau und die einfache Erweiterbarkeit können
in den folgenden Jahren die Rahmenbedingungen stets
neu definiert und auf die jeweiligen Forschungsinhalte
ausgerichtet werden. Bild 2 zeigt das fertiggestellte Gebäu
de im Frühjahr 2021. Die momentan eingebaute Memb
ranfassade hat nur temporären Charakter und wird ab
Ende 2022 sukzessive durch adaptive Elemente ersetzt.
Wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Planung des
Demonstrators war die konsequente Fokussierung auf
eine integrale Planung, bei der sämtliche betroffenen
Fachdisziplinen möglichst frühzeitig einbezogen wurden
[2]. Somit ergänzten neben den für Hochbauten klassi
schen Planungsdisziplinen Architektur, Bauingenieur
wesen, TGA- und Elektroplanung auch Vertreter aus an
deren Disziplinen wie Maschinenbau und Regelungstech
nik das Planerteam.

2.2

Das Tragwerk

Aufbauend auf den ersten Entwürfen entwickelte sich das
ursprünglich sechs- bis zehngeschossig geplante Gebäude

Quelle: ILEK

en denkbar (Hochhäuser, Brücken, Flächentragwerke
etc.). Ein solcher Ansatz bietet besonders viel Potenzial
für Tragwerke, bei denen die Querschnitte darauf ausge
legt sind, hohe Verformungen zu vermeiden. Hier kann
die Manipulation der Geometrie zu einer verbesserten
Ausnutzung des Materials bei einer deutlichen Reduktion
der Tragwerksmasse führen. Dies gilt insbesondere, wenn
die veränderlichen Lasten wie Wind (wie z. B. bei Hoch
häusern) oder Verkehrslasten (wie z. B. bei Flächentrag
werken und Brücken) im Verhältnis zu den sonstigen
Lasten besonders hoch sind. Bei den Untersuchungen im
Rahmen des SFB 1244 sollen diese Tragwerkstypen iden
tifiziert und priorisiert werden.
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Bild 1

Erste Visualisierung des Experimentalgebäudes aus dem Jahr 2016
First visualisation of the experimental building from 2016
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Bild 2

Fotografie des fertiggestellten Gebäudes D1244
Photography of D1244

zu einem zwölfgeschossigen Hochhaus. Dies ergab sich
zum einen aus der Art der Aussteifung – eine diagonale
Auskreuzung von Windverbänden, die über ein jeweils
aus drei Geschossen bestehendes Modul reichen musste,
um ein aufrechtes Betreten der Räume zu gewährleisten.
Zum anderen ergaben Voruntersuchungen, dass Hoch
häuser eine vielversprechende Gebäudetypologie für die
Anwendung von Adaptivität sind. Mit einer Schlankheit
von 1:7 repräsentiert D1244 nun einen für Hochhäuser
typischen Schlankheitsgrad und erlaubt dadurch wichtige
Vergleiche mit bereits realisierten bzw. in Planung befind
lichen Projekten. Eine Skizze der Tragstruktur mit ideali
sierten Gelenken ist in Bild 3a dargestellt.

3.1

Aktorplatzierung

Ziel dieser ersten Phase ist es herauszufinden, welche
Tragwerkselemente am besten zu aktuieren sind, um ein
optimales Verhältnis von Aktoranzahl (möglichst wenig)
und Tragwerksleistungsfähigkeit (möglichst gute Kom
pensation stationärer Störungen und gute Dämpfungsei
genschaften) zu realisieren. Es handelt sich hierbei um
ein kombinatorisches Optimierungsproblem, wobei die
Anzahl der Möglichkeiten schon bei relativ kleinen Trag

Als Material für die Primärstruktur wurde der Werkstoff
Stahl ausgewählt. Die Gründe lagen einerseits in der
hohen Zuverlässigkeit von Sensormessungen bei diesem
Werkstoff und andererseits in der Entscheidung, sowohl
eine parallele als auch eine serielle Aktuierung zu erpro
ben (Abschn. 3.2). Durch die additive Ausführung und
ausschließliche Verwendung von lösbaren Schraubver
bindungen können zu einem späteren Zeitpunkt sowohl
die Materialität als auch die Tragelemente relativ einfach
angepasst werden.

Die Aktuierung

Zur Realisierung des adaptiven Tragwerks müssen Akto
ren integriert werden. Aufbauend auf dem ersten Trag
werksentwurf wurde zuerst die optimale Platzierung der
Aktoren identifiziert, welche als Basis für einen iterativen
Optimierungsprozess gilt. Im Anschluss daran erfolgte
die Erarbeitung geeigneter Aktorkonzepte.
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3

Bild 3

a) Tragstruktur einer Seite des D1244 inkl. der idealisierten Gelenke
– alle vier Seiten sind identisch, b) Aktuierung des D1244 – alle an
einem Ende markierten Tragwerkselemente sind aktuiert
Structure of one side of D1244 incl. the idealized joints – all four
sides are identical, b) actuation of the D1244 – all actuated
structural elements are marked in bold at one end

Die Aktorplatzierung kann nicht nach Abschluss der
Tragwerksplanung erfolgen, da Tragwerk und Aktoren
sich wechselseitig beeinflussen. Ein adaptives Tragwerk
wird unter Last aktuierungsbedingt andere Kraftflüsse
aufweisen als das gleiche Tragwerk ohne Aktorik. Daher
muss nach der Platzierung der Aktoren das Tragwerk in
Bezug auf die veränderten Lasten angepasst werden. Die
ser Prozess wird iterativ wiederholt. Anhand einfacher
Tragwerke konnte gezeigt werden, dass eine kombinierte
(d. h. gleichzeitige) Optimierung von Aktorkraft und Trag
werksdimensionierung zu leichteren und besser kompen
sierbaren Tragwerken führt [6]. Durch den iterativen An
satz, der auch beim D1244 zum Einsatz kam, wird diesem
Umstand Rechnung getragen – zudem mit reduziertem
Rechenaufwand.
Im Ergebnis wurde die in Bild 3b dargestellte symmetri
sche Aktorplatzierung gewählt. Durch die große Zahl von
24 Aktoren konnten die Ergebnisse unterschiedlicher
Optimierungsziele (statische Kompensation, Dämpfung,
Homogenisierung der Auslastung etc.) realisiert werden.
Dies ermöglicht eine flexible Versuchsdurchführung, eine
breite Validierung der Platzierungsmethoden und insbe
sondere auch einen validen Vergleich der eingesetzten
Gütekriterien. So sind Anregung und Dämpfung gleich
zeitig mit verschiedenen Aktoren möglich. Alle Diagona
len sind seriell, alle Stützen parallel aktuiert, worauf im
nächsten Abschnitt noch näher eingegangen wird.

3.2

Aktorkonzeption

Die Aktuierung eines Tragwerks oder Tragwerkselements
kann grundsätzlich erfolgen, indem die Aktoren parallel
oder seriell zum Tragwerkselement angeordnet werden
(Bild 4).

Quelle: ISYS

werken wie D1244 ein Durchprobieren aller Optionen
ausschließt. (Anm.: Das Tragwerk von D1244 hat 48
potenziell für die Aktuierung geeignete Elemente. Es gibt
bspw. etwa 6,54 × 109 Möglichkeiten, zehn Aktoren zu
positionieren. Bei 20 Aktoren sind es nochmal ca. 2500mal so viel. Letztlich wurden 24 Elemente ausgewählt.)
Zur Lösung solcher Probleme haben sich Greedy-Verfah
ren bewährt, bei denen dem Tragwerk in jedem Schritt
ein weiteres aktuiertes Element so hinzugefügt wird, dass
diese Wahl im Vergleich aller Möglichkeiten ein definier
tes Gütekriterium maximiert. Dafür werden zwei
Gütefunktionen definiert – zum einen die Kompensier
barkeit von statischen Lasten in Bezug auf die Verfor
mung des Tragwerks [3], zum anderen die dynamische
Steuerbarkeit, d. h. die Möglichkeit, das Tragwerk effizi
ent zu dämpfen [4]. Für die Bewertung werden die Bewe
gungsgleichungen benötigt, die typischerweise mittels
FE-Modellierung formuliert werden. In die Gütekriterien
können neben den Verformungen bspw. auch die Ele
mentauslastungen einfließen – mit dem Ziel, diese einan
der anzugleichen [5]. Ebenso können verschiedene Aktu
ierungsprinzipien berücksichtigt werden, wie in Abschn.
3.2 näher beschrieben.
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Bild 4

Aktuierungsprinzipien: a) serielle und b) parallele Aktuierung [7]
Actuation principles: a) serial and b) parallel actuation [7]

Eine Untersuchung der Aktuierungskonzepte erfolgte in
[8]. Hier wird zunächst ein Ansatz vorgestellt, der es er
möglicht, die Art der Aktuierung beim Tragwerksentwurf
mittels eines FE-Modells zu berücksichtigen. Dabei kön
nen sowohl Aktorkräfte als auch -verschiebungen im
Modell implementiert werden. Der vorgestellte Simula
tionsansatz wird beispielhaft an dem FE-Modell eines
Fachwerks mit acht ausschließlich normalkraftbean
spruchten Tragwerkselementen angewendet. In diesem
Beispiel wird das rein passive Fachwerk mit Varianten
verglichen, bei denen drei Elemente parallel bzw. zwei
Elemente parallel und eines seriell aktuiert werden. Die
Zielvorgabe ist, alle Tragwerkselemente gleich auszulas
ten. Es wird gezeigt, dass die Verformung der Tragwerks
elemente und damit des Fachwerks durch eine Aktuie
rung signifikant reduziert wird. Werden nur die Trag
werkselemente berücksichtigt, kann bei gleichem
Materialeinsatz bzw. gleicher Masse eine Verformungs
reduktion von 50 % erreicht werden.
Es konnte außerdem gezeigt werden, dass serielle und
parallele Aktuierung ineinander überführbar sind – jede
durch einen seriellen Aktor erreichbare Tragwerksverfor
mung ist auch durch eine parallele Aktuierung erreich
bar. Die dafür notwendigen Aktorkräfte unterscheiden
sich allerdings je nach Aktuierungsprinzip und vorhande
ner Last deutlich. Bei hohen stationären Lasten, z. B. auf
grund von Eigengewicht, ist die parallele Aktuierung
eines Bauteils besser geeignet, da dort der passive Teil des
Elements diese Lasten ableitet. Der dynamische Lastan
teil wird durch die parallel angeordnete Aktorik ge
dämpft, weshalb der Aktor nur für diesen Fall Energie
benötigt und entsprechend kleiner dimensioniert werden
kann. In der parallelen Aktuierung bildet sich ein Kraft
ringschluss zwischen Aktor und passivem parallelem
Element aus. Dies bietet sich für die Dämpfung von
Schwingungen an, da durch eine der Bewegung der Stüt
ze entgegengerichtete Aktuierung sehr viel Energie dissi
piert wird. Weiterhin ist es möglich, die Steifigkeit des
Tragwerkselements gezielt zu beeinflussen. Die Grund
steifigkeit wird durch die passive Tragwerkskomponente
bestimmt. Mittels der kraftgeregelten Aktoren kann die
Gesamtsteifigkeit um die Grundsteifigkeit herum erhöht
oder verringert werden [8]. Bei einem seriellen Aufbau
muss der Aktor sämtliche Kräfte übertragen und ggf.
gegen diese aktuieren können. Dazu sind deutlich höhere
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Bild 6

Bild 5

a) Umsetzung und b) schematische Darstellung der parallel zur
Tragstruktur integrierten Aktoren in den Stützen
a) Realization and b) schematic illustration of the actuators in the
columns

zu erzeugende Kräfte erforderlich [8]. Dieser höhere
Energieaufwand ist dem eingesparten Material gegen
überzustellen. Somit ist das Aktuierungskonzept fallspezi
fisch auszuwählen.
In D1244 werden aufgrund der großen erzeugbaren
Kräfte Hydraulikzylinder zur Aktuierung der Stützen und
der Aussteifungen eingesetzt [7]. Da das Eigengewicht des
D1244 über die Stützen abgeleitet wird, erfolgt deren Ak
tuierung parallel. Geplant wurde eine aktive Stütze, die
über sechs Stockwerke resp. zwei Module reicht; sie be
steht aus einem passiven, äußeren Teil – ausgeführt als
quadratisches Hohlprofil – und einem aktiven, inneren
Teil. Letzterer besteht aus jeweils einem Aktor am oberen
und unteren Ende und weiteren Profilen, welche die Ak
toren kettenartig miteinander verbinden. Eine Abstüt
zung am äußeren Hohlprofil verhindert das Ausknicken
dieser Kettenanordnung unter Druckbelastung. Durch
das Öffnen oder Schließen mehrerer Verbindungsstellen
zwischen innerer und äußerer Struktur kann der Einfluss
des aktuierbaren Bereichs untersucht werden. Dieser Auf
bau ist schematisch in Bild 5 dargestellt und wurde be
reits beim Prototyp umgesetzt (Abschn. 5.2). Zum Bau
des D1244 wurde eine vereinfachte Variante verwendet
(Abschn. 6.1).
Ist ein Tragwerkselement durch Eigengewicht nahezu
unbelastet, wird eine serielle Aktuierung bevorzugt. Hier
bei befinden sich der Aktor und eines oder mehrere Trag
werkselemente im direkten Kraftfluss. Der Aktor wird
somit auch im passiven Zustand belastet. Für die stati
sche Kompensation sind seriell eingebaute Aktoren we
sentlich effizienter zu nutzen, da hier mit kleinen Kräften
schon recht große Stellwege realisierbar sind [8]. Bei
D1244 ist dies in den Diagonalen der Fall. Die aktive
Aussteifung soll möglichst schlank und vorspannbar sein.
Bei gleichem Druck kann der eingesetzte Hydraulikzylin
der eine ca. doppelt so große Druck- wie Zugkraft reali
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a) Schematische Darstellung und b) Umsetzung der seriell integrierten Aktoren in den Aussteifungen
a) Schematic illustration and b) realization of the actuators in the
bracing elements

sieren. Daher wird der Zylinder drückend eingesetzt.
Eine Zugkraft wird über eine möglichst schlanke Hilfs
konstruktion zur Kraftumleitung erreicht, wie schema
tisch in Bild 6 dargestellt.

4

Sensorik und Regelung

4.1

Sensorik

Um den Zustand des Tragwerks vollständig zu erfassen,
werden die Spannungen auf Basis von Dehnungsmessstrei
fen (DMS) jeweils an allen Stützen und den vertikalen
Diagonalelementen ermittelt. Da die DMS nur Relativdeh
nungen messen können, wird zusätzlich ein neuartiges op
tisches Messsystem eingesetzt. Dieses besteht aus InfrarotEmittern am Tragwerk, deren Licht von einer am Boden
montierten Kamera aufgenommen wird. Aus dem Kamera
bild wird die Verschiebung der Tragwerkspunkte berech
net [9]. Dieses System wird an zwei angrenzenden Seiten
von D1244 eingesetzt. Um den Zustand der Aktorik genau
zu kennen, wird neben den Druckzuständen in den Zylin
derkammern auch der Verfahrweg der Zylinder gemessen.
Zusätzlich sorgen Windmessung und Beschleunigungs
sensorik für eine optimale Versuchsdokumentation. Ein
akkugepuffertes Monitoringsystem zeichnet alle Sensor
werte ohne Unterbrechung mit einem Takt von 500 Hz
auf und archiviert diese redundant. Auf Basis dieser
Daten und der mathematischen Systembeschreibung wer
den Datenanomalien erkannt, um daraus Informationen
zu Sensor- und Aktorfehlern abzuleiten [10, 11].

4.2

Regelung

Die Regelung für D1244 verfolgt zwei Ziele. Zum einen
sollen durch externe Lasten hervorgerufene Verformun
gen reduziert werden, insbesondere wenn diese über die
Komfortgrenze hinausgehen. Damit wird auch sicherge
stellt, dass die max. zulässigen Verformungen selbst bei
großen Lasten nicht überschritten werden. Dies ent

4.2.1 Zustandsschätzung
Die Sensoren liefern rauschbehaftete Signale. Weiterhin
werden nicht alle physikalischen Effekte bei der Model
lierung der Tragwerksbewegung berücksichtigt, was zu
Prozessrauschen führt. Für die Zustandsschätzung müs
sen daher die auf Basis der Bewegungsgleichungen simu
lierten Zustände mittels der gemessenen Sensorwerte
korrigiert werden. Dazu wird ein Kalman-Filter einge
setzt, der den Schätzfehler bei bekanntem Sensor- und
Prozessrauschen minimiert. Vor allem Letzteres ist oft
nicht genau bekannt, kann aber bspw. durch zusätzliche
Validierungsmessungen bestimmt werden [12]. Die Sen
sorfusion der mit 1 ms abgetasteten DMS-Signale und der
im Abstand von 10 ms eintreffenden Werte des optischen
Messsystems kann ebenfalls elegant mittels Kalman-Filter
realisiert werden.

4.2.2 Kompensation stationärer Verformungen
Basierend auf der aktuellen Zustandsschätzung wird zur
Kompensation von stationären Verformungen ein opti
males Stellsignal ausgerechnet. Dabei werden sowohl die
Stellgrößenbeschränkungen von –400 kN bis 300 kN in
den Stützen und 320 kN in den Diagonalen berücksich
tigt als auch der Umstand, dass in den Diagonalen keine
Druckkräfte übertragen werden können. Unter diesen
Nebenbedingungen minimiert die Optimierung die Ver
schiebungen der Tragwerksknoten. Die Umsetzbarkeit
dieser Methode wurde am Maßstabsmodell (Abschn. 5.1)
erfolgreich validiert [13].

Quelle: ISYS

spricht dem Einbringen einer virtuellen Steifigkeit in das
durch die reduzierte Masse zunächst weichere passive
Tragwerk. Zum anderen soll die Aktorik auch die Belas
tungen und Vibrationen des Tragwerks aufgrund dynami
scher Lasten reduzieren. Mittels Regelung wird dazu die
virtuelle Dämpfung erhöht. In allen Fällen benötigt die
Regelung Informationen zum Zustand des Gebäudes, der
aus den bekannten Sensorsignalen ermittelt wird.

Bild 7

Bewegung eines oberen Knotens des ungeregelten Tragwerks
(gestrichelt) – im Vergleich dazu die Bewegung des gleichen
Knotens des geregelten Tragwerks (durchgezogene Linie); der
Reglerentwurf basiert dabei einmal auf dem linearen Entwurfs
modell (grau) sowie einmal auf dem nichtlinearen Entwurfsmodell
mit Nur-Zug-Diagonalen (blau)
Motion of an upper node of the uncontrolled structure (dashed)
compared with the controlled structure (solid), where the control
design is based on the linear (grey) or nonlinear design model (blue)

einem Vorausschauhorizont von 5 s ergibt. In der Simula
tion konnte die Dämpfung des Tragwerks so deutlich er
höht werden (Bild 7).

5

Experimentelle Voruntersuchungen

5.1

Maßstabsmodell

Um die simulativen Voruntersuchungen mit ersten Experi
menten zu unterstützen und der interessierten Öffentlich
keit schon vorab an einem transportablen Modell das
Prinzip adaptiver Tragwerke näherzubringen, wurde 2017
ein Modell im Maßstab 1:18 des damals noch als zehnstö
ckiges Gebäude geplanten Demonstrators errichtet
(Bild 8). Das 2 m hohe Modell steht dabei auf einem Rüt

Quelle: ISYS

4.2.3 Dämpfung dynamischer Vibrationen
Um Tragwerksschwingungen zu dämpfen, wird ein opti
maler Regler eingesetzt. In einem ersten Schritt wird
davon ausgegangen, dass die Stellgrößenbeschränkungen
nicht erreicht werden und die Diagonalen als Zug- und
Druckstäbe fungieren können, sodass es sich um ein line
ares Tragwerk handelt. Daher reduziert sich der optimale
Regler auf einen linear-quadratischen Regler mit einer
analytisch formulierten Rückführung. Die Stellsignale er
geben sich somit über eine algebraische Beziehung aus
den geschätzten Zuständen. Im nächsten Schritt werden
die Nichtlinearität der Diagonalen und die Stellgrößenbe
schränkungen berücksichtigt, sodass sich das Stellsignal
u aus einer modellprädiktiven Regelung, d. h. einer in
jedem Zeitschritt neu berechneten Optimierung mit
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Bild 8

Das Maßstabsmodell mit optischem Messsystem und Vibrometer
zur Validierung der geschätzten Bewegung
Scale model with optical measuring system and vibrometer to validate the estimated displacement

457

Quelle: IKTD

L. Blandini et al.: Der Demonstrator D1244: das weltweit erste adaptive Hochhaus

Bild 9

a) Rendering und b) Realisierung des Prototyps
a) Rendering and b) realization of the prototype frame

teltisch, der horizontal in zwei Richtungen unabhängig
verschieblich ist und damit Schwingungen als Anregung
einbringen kann. Das Modell selbst wurde so gebaut, dass
trotz Skalierung die Eigenfrequenzen von D1244 erreicht
werden. Um die geringe Steifigkeit nachzuempfinden,
wurden in den Diagonalen und Stützen Federn eingebaut.
Anhand des Modells konnten einige der in Abschn. 4 vor
gestellten Methoden schon früh validiert werden [12, 13].
Ein weiterer Validierungsschritt erfolgt an dem im nächs
ten Abschnitt vorgestellten Prototyp.

Der Prototyp ist etwa 5,1 m breit und 9 m hoch und be
steht aus zwei Stützen, die durch horizontal verlaufende,
gelenkig angebundene Querbalken getrennt sind. Auf
diesen werden im D1244 die Geschossdecken aufgelegt.
Auf Höhe der Querbalken können die innere und die äu
ßere Struktur der adaptierbaren Stütze miteinander ver
bolzt werden, um die aktuierbare Länge zu verändern.
Der Prototyp ist durch zwei Aussteifungselemente ver
spannt, die ebenfalls gelenkig mit den außen liegenden
Stützen verbunden sind. Jeweils eine Stütze und ein Aus
steifungselement sind adaptierbar.

5.2

Zur Validierung der Untersuchungen werden die gemes
senen Spannungen in den Bauteilen mit Werten aus FESimulationen verglichen. Die simulierten und gemesse
nen Werte weisen eine hohe Übereinstimmung auf
(Bild 10). Somit kann der Simulationsansatz auch für
D1244 verwendet werden.

Prototyp

Zur Validierung der Simulationsergebnisse wurden die
technischen Komponenten zu Aktorik, Sensorik und Re
gelung anhand eines Prototyps getestet. Hierzu wurde die
Tragwerksstruktur einer Seitenfläche einer Moduleinheit
im Originalmaßstab aufgebaut. Der Aufbau ist in Bild 9
dargestellt, die Fachwerkstruktur entspricht den unteren
drei Ebenen von Bild 3a.

Bild 10 Vergleich der gemessenen und simulierten Spannungen bei unterschiedlichen Lastfällen [14]
Comparison of the measured and simulated stresses at different load cases [14]
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6

Die Realisierung

6.1

Architektur und Tragwerk

Selbst nach Abschluss des Vergabeprozesses wurden
durch das Stahlbauunternehmen (die Firma Metallbau
Konrad) Anpassungen der Planung eingebracht, die aus
dem gewählten Herstellungsprozess resultierten. Auch
hier zeigte sich die Bedeutung einer integralen Planung,
die auch Herstellerfirmen mit einbezieht, um Fertigungs
methoden zu berücksichtigen und Bauabläufe zu koordi
nieren (Bild 11). Die Schnittstellen zwischen Planung,
Realisierung und Forschung konnten dabei nicht immer
konkret individuell definiert werden, da sie fließend
waren. Dies setzte die Bereitschaft aller Beteiligten für ein
hohes Maß an Kommunikation und Interaktion voraus.
Eine außergewöhnliche Herausforderung für alle Pro
zessbeteiligten stellte die Integration der adaptiven Ele
mente (und hier v. a. der Aktorik) dar. Um die Terminvor
gaben sowie den Budgetrahmen einzuhalten, musste der
Herstellungsaufwand für die Aktorik des D1244 reduziert
werden. Aufbauend auf den Erkenntnissen zum Prototyp
verläuft nun eine Stütze über drei Stockwerke. Deshalb
wurde auf die Einstellbarkeit der aktuierbaren Stützen
länge verzichtet. Der innere Aufbau der Stütze besteht
nun aus einem sich am unteren Ende befindenden Hy
draulikzylinder, der über ein durchgehendes Hohlprofil
mit dem oberen Stützenende verbunden ist.
Wie in [15] dokumentiert, ist die Integration von aktiven
Elementen in Gebäude ein vielversprechender Ansatz zur
Reduktion nicht nur der Gebäudemasse, sondern auch
der gebäudeimmanenten Treibhausgasemissionen. In der
dort vorgestellten Studie wird ein Aktuierungskonzept
beschrieben, bei dem die Diagonalaussteifungen des Trag
werks von D1244 in verschiedenen Konfigurationen (pas
sives Tragwerk, aktives Tragwerk mit einer unterschiedli
chen Anzahl an Aktoren in den Diagonalen) hinsichtlich
des Global Warming Potential (GWP) untersucht wer
den. Im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise ergibt
die Lebenszyklusanalyse des adaptiven Tragwerks eine
Reduktion der grauen Emissionen um bis zu 46 % [15].
Die Auslegung der passiven wie auch der aktuierbaren
Tragstruktur erfolgte jeweils unter Berücksichtigung aller
relevanten Lasten sowie der für den Standort ermittelten
Windlastprofile unter Berücksichtigung von Ermüdungs
effekten beim Werkstoff über den betrachteten Nutzungs
zeitraum. Bei der Ermittlung der grauen Emissionen ist
der erhöhte energetische Aufwand zum Betrieb der Akto
rik und Sensorik über einen Zeitraum von 50 Jahren be
rücksichtigt. Weiterhin nehmen Ostertag et al. [15] bei

Quelle: ILEK

Eine parallel zu den Forschungsarbeiten verlaufende Aus
führungsplanung führte u. a. dazu, dass bspw. die Integra
tion von neuartigen LED-Sensoren an den Gebäude
ecken oder die Veränderung der Segmentierungslängen
der Stahlstützen, basierend auf den Ergebnissen des Pro
totyps (Abschn. 5.2), relativ kurzfristig umgesetzt werden
mussten.

Bild 11 D1244 während der Bauphase im Februar 2021
D1244 during construction phase in February 2021

der Berechnung des GWP einen standardmäßigen Aus
tausch der Aktorkomponenten alle 20 Jahren an. In An
betracht der zunehmend in den Fokus rückenden Forde
rung nach mehr Nachhaltigkeit sind adaptive Tragwerke
den konventionellen daher trotz des erhöhten techni
schen Aufwands hinsichtlich ihrer Energie- und Material
effizienz überlegen.
Im Vergleich zu einem konventionellen Tragwerk wird
aufgrund der Aktuierung die Verformung von Trag
strukturen/-elementen bei gleicher Belastung reduziert.
Damit werden Spannungen durch z. B. windinduzierte
Schwingungen minimiert; zusätzlich sinkt die Anzahl der
Zustände, bei denen das Tragwerk max. beansprucht
wird. In [15] wird mittels einer Rainflow-Analyse die Le
bensdauer der unterschiedlichen Tragwerkskonfigura
tionen berechnet. Hier konnte eine Verlängerung der Le
bensdauer der adaptiven Tragstruktur um den Faktor 2,2
verzeichnet werden.

6.2

Technik

Die Versorgung der Hydraulikzylinder mit Öl erfolgt
durch ein zentrales Hydraulikaggregat. Jeder Zylinder
wird separat über ein Proportionaldruckventil angesteu
ert. Die Hydraulikanlage wird mit einem Arbeitsdruck
von 260 bar betrieben und ist für einen Maximaldruck
von 330 bar ausgelegt. Rein rechnerisch ergibt sich für
den Versuchsbetrieb eine notwendige Dauerleistung von
2 kW. Allerdings schwankt die Momentanleistung sehr
stark und kann bis zu 300 kW erreichen. Daher sind di
rekt an den Zylindern und vor den Ventilen Hochdruck
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ten und am Demonstrator eingesetzten Komponenten
verändern.

Quelle: IKTD

Die Planung gestaltete sich umfangreicher als bei konven
tionellen Gebäuden, da die parallelen Forschungsarbei
ten und der stark interdisziplinäre Charakter der Arbeit
zu immer neuen Erkenntnissen führten. Der Demonstra
tor dient so auch der Weiterentwicklung von Methoden
und Prozessen zur Planung von adaptiven Gebäuden. In
nächster Zukunft soll ein digitaler Zwilling die Integrati
on von weiteren Informationen aus verschiedenen Diszi
plinen für Wartung und Demontage ermöglichen.

Bild 12 Realisierung der technischen Komponenten zur Aktuierung von
Stützen und Aussteifungen
Implementation of the technical components for actuating supports
and bracings

speicher mit einem Volumen von insgesamt 170 l und
einem Vorspanndruck von 240 bar angebracht (Bild 12).
Diese gleichen den Spitzenbedarf an Hydraulikflüssigkeit
aus und stabilisieren den Druck in der Versorgungs
leitung, sodass ein Aggregat mit nur 15 kW Nennleistung
ausreichend ist. Dabei ist die benötigte Energiemenge im
Versuchsbetrieb deutlich größer als im operativen Be
trieb, da mit den Aktoren auch die Gebäudeanregung er
folgt. Die Hydraulikanlage ist mit mehreren Handventi
len ausgestattet, um auch das Verhalten bei Aktor- und
Systemausfällen experimentell untersuchen zu können.
In jedem Modul befindet sich ein Schaltschrank mit einer
zentralen Steuerung der Firma Bachman electronic
GmbH. Über diese werden die Ventile angesteuert und
die Daten der in Abschn. 4.1 beschriebenen Sensoren
eingelesen. Über eine zusätzliche Hauptsteuerung wird
das Aggregat bedient. Je nach Versuchsdesign können auf
den Modulsteuerungen dezentrale Regelalgorithmen ge
testet oder ein Regler auf der Hauptsteuerung implemen
tiert werden. Die Kommunikation der Steuerungen unter
einander geschieht über Profinet, ein standardisierter In
dustriebus für Echtzeitdaten. Die Sensorwerte werden
durch die Module zusätzlich über Ethernet per UDPMulticast kommuniziert, bspw. an das Monitoringsystem.
Damit ist es jederzeit möglich, einen zusätzlichen Client
in das Netzwerk einzufügen, auf dem dann alle Sensor
rohwerte direkt zu Verfügung stehen.

7

Zusammenfassung und Ausblick

D1244 ist das erste adaptive Hochhaus der Welt. Es ba
siert auf einem modularen Aufbau der Komponenten in
Tragwerk und Fassade. Dadurch wird die Austauschbar
keit von Struktur- und Gebäudehüllkomponenten ermög
licht. Das Gebäude kann sich mit den im SFB entwickel
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Mit D1244 ist ein adaptives Gebäude entstanden, das
nun auch eine geeignete Aktuierung und Sensorik samt
der notwendigen Steuerungs- und Regelungstechnik mit
einem Konzept zum Process Monitoring umfasst. Darin
enthalten ist auch eine Lastwechselschätzung über die
gesamte Lebensdauer des Tragwerks. Die im SFB bislang
entwickelte modellbasierte Toolchain ist eine wichtige
methodenorientierte Grundlage für die Auslegung und
Realisierung zukünftiger adaptiver Gebäudestrukturen.
Adaptive Strukturen ermöglichen den Übergang von
einer steifigkeitsdominierten zu einer festigkeitsdominier
ten Auslegung von Bauwerken. Sie sind inhärent sicher,
da immer die Standsicherheit nach Norm entsprechend
den Auslegungslasten gewährleistet ist. Dennoch sehen
die Verfasser auch bei dem Thema Redundanz und Aus
fallsicherheit Forschungsbedarf, der in einem eigenen
Teilprojekt des SFB 1244 adressiert wird. Insbesondere
arbeiten die Autoren an Fehlererkennung und Verschleiß
prädiktion [10, 11] sowie an Algorithmen, die Redundan
zen ausnutzen und bei Aktor- oder Sensorausfall die Re
gelung neu konfigurieren [16]. Weiteres Forschungspoten
zial stellen die Aktuierungsprinzipien und ganzheitliche
Aktuierungssysteme dar. Neben der Optimierung des
Hydrauliksystems, indem bspw. das Öl zwischen den Ak
toren hin und her gepumpt bzw. rekuperiert wird, ist
auch die Untersuchung der Einsatztauglichkeit anderer
Aktortypen denkbar.
Einer der Schwerpunkte für die weitere Arbeit am D1244
ist die Gebäudehülle. Während die erste Förderperiode
bis 2020 zur Klärung von grundlegenden bauphysikali
schen und technologischen Aspekten diente, werden ak
tuell Systeme entwickelt und geplant, die das Potenzial
von adaptiven Gebäudehüllen aufzeigen sollen (Bild 13).
Es geht einerseits darum, die Forschungsansätze zu vali
dieren, und andererseits die erhöhte Flexibilität und ge
stalterische Qualität von adaptiven Hüllen sichtbar zu
machen. In diesem Bereich bietet es sich an, mehr Spiel
raum für eine erhöhte Interaktion zwischen Mensch und
Bauwerk zu schaffen.
Die Arbeiten des SFB 1244 sollen einen Beitrag zu einer
neuen Art von nachhaltiger Architektur leisten, die im
Einklang mit der Natur steht und die menschlichen Be
dürfnisse optimal erfüllt [1]. Umso wichtiger ist es, sich
auch mit der Akzeptanz durch die Nutzerinnen und Nut

zer auseinanderzusetzen: auch hierzu wird D1244 in den
kommenden Jahren einen Beitrag leisten.
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Bild 13 Ansicht des Gebäudes D1244 und Visualisierung mit verschiedenen
adaptiven Hüllelementen
Photography of D1244 and visualisation with several adaptive facade
elements
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