
DARCH
structural design 1

Tragwerksentwurf III      Sydney Opera House

Opera House

Bild 1: Längsansicht

Sydney, 1973, Arch.: Jørn Utzon (1918-2008), Ing.: Ove Arup(1895-1988)

Bild 2: Detail Fusspunkt Dach

L. Köpfli, T. Kohlhammer

Die Sydney Opera House, entworfen von Jørn Utzon 
zwischen 1953 und 1973, ist eine der Ikonen der Archi-
tektur des 20. Jahrhunderts und steht seit 2007 auf  der 
Liste des UNESCO-Welterbes. Das Erscheinungsbild 
des dreiseitig von Wasser umgebenen Gebäudes wird 
geprägt durch die einprägsame Dachlandschaft, die in 
ihrer Formensprache an geblähte Segel eines Schiffs er-
innert und den Eingang zum Hafen markiert.

Das Dach wird gebildet aus sich in Querrichtung paar-
weise stützenden Schalenstücken. Diese so gebildeten 
Schalenpaare stützen sich auch in Längsrichtung ge-
genseitig ab und scheinen hierdurch das Umkippen der 
auskragenden Dachflächen zu verhindern. Jedes der 
flächigen Dachelemente kann als eine Konsole verstan-
den werden. Die Dachlandschaft erscheint so als eine 
Reihe von ineinander verschachtelten Konsolen, wo-
durch eine orientierte Raumfolge entsteht, in welcher 
die unterschiedlich grossen Konzertsäle untergebracht 
sind und zugleich ein verbindende Beziehung zwischen 
der Stadt und dem Wasser ausgedrückt wird. Durch die 
Ausformung des Daches als eine verschachtelte Folge 
von Auskragungen wird der Eindruck von dynamischer 
Leichtigkeit erzeugt der durch den Lichteinfall zwischen 
den einzelnen Flächen noch verstärkt wird.
 Bild 3: Frontansicht
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Haupttragwirkung

Die Haupttragwirkung der Schalen war von Anfang 
an klar und entsprich vereinfacht gesagt einem Drei-
gelenksbogen. Zwei Schalen stützen sich auf  das Fun-
dament und berühren sich gegenseitig an einer Stelle, 
welche die Funktion des Scheitelgelenks übernimmt. 
Die fächerartigen Elemente sind an einem einzigen 

Punkt aufgelagert und kragen in zwei Richtungen aus. 
Zur Stabilisierung berühren sich zwei Elemente. Auch 
in der anderen Ebene handelt es sich um eine Auskra-
gung, welche sich an einen gegenüberliegenden Fächer 
anlehnen kann. Es kann sich innerhalb des Materials 
einen Druckbogen ausbilden. Auf  diese Art und Weise 
bilden immer zwei Schalen, die gegeneinander gestellt 
sind, ein stabiles Gleichgewicht.

Bild 5: Modell für Tragprinzpip 

Bild 4: Fromfindung aus einer Kugel

Bild 6: Innenansicht, Berührungspunkt zweier Fächergewölbe
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Kräfteverlauf

Es werden Lasten innerhalb und ausserhalb zweier 
Auflagerpunkte verteilt. Die äusseren Lasten werden 
mittels einer Zugspannung zum Scheitelpunkt hin und 
einer Druckkraft, welche direkt ins Auflager eingeleitet 
wird umgelenkt. Wenn die gerade Zugkraft dem Mate-
rialverlauf  angepasst wird und in den gebogenen First-
balken umgelenkt wird, entstehen zum Auflager ver-
laufend Druckkräfte, welche eine Rippenarige Struktur 
haben können. Durch das zusätzliche Eigengewicht 
werden sich die Zugkräfte im First zum Scheitelpunkt 
hin zunehmend verringern und es entsteht eine Druck-
spannung, die sich mit der Druckspannung der anleh-
nenden Schale kompensiert und den Scheitelpunkt im 
Gleichgewicht hält.

Konstruktionsmethode

Für die Wettbewerbseingabe wurden Schalen aus Beton 
von 5 cm dicke vorgesehen. Die Ingenieure Ove Arup 
and Partners konnten das Fundament für das gesam-
te Gebäudes nicht berechnen, ohne vorher die genaue 
Dachlast zu kennen. Die Geometrie der Schalen zu fin-

Bild 7: Kräfteverlauf  im Spitzbogen, verschiedene Querschnitte einer Rippe und Detail eines vorfabrizierten Elementes

den war die grösste Herausforderung für Utzon. Die 
Wettbewerbseingabe sah keine klar definierte Form vor, 
die Skizzen zeigten frei skulpturale Formen. Dies hätte 
für die Realisierung des Gebäudes verschiedene Nach-
teile mit sich gebracht: frei geformte Formen müssen 
sehr aufwändig geschalt werden und für Berechnungen 
wird es kompliziert wenn sich die Krümmung einer 
Form an jeder Stelle ändert. Utzon musste also eine 
Lösung finden, wie sein Projekt auch umgesetzt wer-
den kann. 1961 hat er eine verblüffend simple Methode 
gefunden: das Dach würde aus spherischen Flächen, 
welche alle aus derselben Kugel bestehen, geformt wer-
den. Diese neue Form hatte verschiedene Vorteile: sie 
war sehr klar und hat an jeder Stelle die gleiche Krüm-
mung. Die Schalen konnten also mit vorfabrizierten 
Rippenelementen, in Druckrichtung, zusammengesetzt 
werden, was die Effizienz  enorm steigerte und klare 
Auskunft über das Gewicht der Schalen gab. Der Quer-
schnitt der Rippen wurde von unten her sukzessiv ge-
steigert, so dass man fächerartigen Schalen produzieren 
konnte. Jedes Gewölbe wurde aus diesen Rippen, wel-
che wiederum aus Elementen von ca. 4.60 meter Länge 
und 10.16 kg Gewicht bestehen, mit einem Epoxydleim 
zusammengeklebt. 

Bild 9: Bauprozess

Bild 8: Vorfabriziertes Element
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Tragkonstrukton und Architektur

Wie in den Längsschnitten ersichtlich ist die aufwän-
dige Form des Gebäudes nur von aussen her sichtbar. 
Die Konzertsäale befinden sich zwar innerhalb der 
Spitzgewölbe, sind aber zur Decke hin abgeschlossen. 
Aus akustischen Gründen war es nicht sinnvoll die 
Spitzgewölbe vom Innenraum her erlebbar zu machen. 
Die extravagante Form war deshalb vor allem aus Re-
präsentationszwecken wichtig und soll verschiedensten 
Metaphern gerecht werden können.

In den Erschliessungsbereichen, den Lobbies und 
im Aussenraum an den Eingängen ist schliesslich die 
Tragstruktur erlebbar, die fächerartigen, gerippten 
Schalen stechen immer wieder ins Bilckfeld des Besu-
chers. 

Bild 11: Modell für die Konstruktionsmethode

Bild 10: Längsschnitt

Variation der Struktur

Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie man 
eine Tragkonstruktion verändern kann: indem man die 
Form ändert und dann auch die Kräfte anders verlau-
fen müssen, oder indem man das Tragprinzip ändert 
und zum Beispiel mit einem anderen Tragprinzip kom-
biniert. Grundsätzlich ist an diesem Beispiel gut zu 
erkennen, dass es selbst eine relativ weit entwickelte 
Abwandlung eines Dreigelenkbogens ist und zwar in 
beiden Ebenen: als Spitzgewölbe und als Gegeneinan-
derstellung zweier Schalen.

Dies zeigt uns, dass die klassischen Konstruktionsprin-
zipien oft bis zur Unkenntlichkeit abgeändert werden 
können und trotzdem ihr Haupttragverhalten weiterhin 
funktioniert.

Bild 12: Variation der Struktur - andere Formen (a) ander Arte und Weise der Kombination (b) Standsichterheit durch Seile (c) oder Stütze (d)

Bild 13: Umlenkkräfte für die konkave Form




