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Le nouvel immeuble de quatre étages 
se veut tout aussi original et novateur 
que son éponyme. Sa forme est basée 

sur une parcelle de construction de 
plan triangulaire. L’architecte Hart-
mut Rüdiger a bombé les trois fa-

çades pour créer un patio accueillant 
et inondé de lumière en plein cœur 
du bâtiment. Cette cour intérieure 

représente l’attrait majeur du bâti-
ment Lilienthal. Elle est accessible au 
public et offre l’espace nécessaire à 

Une membrane de toit légère et très efficace
Otto Lilienthal est célèbre pour avoir réalisé les premiers vols planés. Les ailes d’avion que nous connaissons aujourd’hui sont encore inspirées 

des expériences qu’il a menées. C’est en son honneur que le nouveau bâtiment de l’aéroport de recherche de Brunswick a été baptisé « Bâtiment 

Lilienthal ». Il s’agit du premier bâtiment du quartier Lilienthal de l’aéroport de Brunswick. 

Das neue, viergeschossige Gebäude zeigt 
sich ebenso eigenwillig und innovativ wie sein 
Namensgeber. Seine Formgebung basiert auf 
einem Baugrundstück mit dreieckigem Grund-
riss. Der Architekt Hartmut Rüdiger bauchte 
die drei Seiten aus und schuf auf diese Weise 
ein freundliches, lichtdurchflutetes Atrium in 
der Mitte des Gebäudes. Dieser Lichthof bil-
det das Herzstück des Lilienthalhauses. Er ist 
öffentlich zugänglich und bietet Raum für Ver-
anstaltungen, Ausstellungen und Vorträge. Als 
markanter Blickfang ist mittig im Foyer eine 
freistehende Wendeltreppe aus weiss lackier-
tem Stahl platziert, welche die Büroräume 
der vier Obergeschosse erschliesst. Durch ihre 
Ausrichtung zum Atrium hin profitieren diese 
Räume von der lichten Innenhof-Atmosphäre. 
An der stumpfen Dreiecksseite, direkt unter-
halb des ETFE-Dachs, befindet sich die Sky-
lounge mit vorgelagerter Dachterrasse. 

Leicht, lichtdurchlässig, brandschutztauglich
Um ein helles und freundliches Ambiente 
im Atrium zu gewährleisten, sollte die Über-
dachung lichtdurchlässig sein. Ein Glasdach 
war aufgrund der Brandschutzanforderungen 
jedoch ausgeschlossen. Hinzu kam, dass Glas 
aufgrund seines hohen Eigengewichts eine ent-
sprechend massive Unterkonstruktion benötigt 
hätte. Deshalb wandten sich Rüdiger Architek-
ten an die Membranexperten von FormTL aus > 

Otto Lilienthal gebührt die Ehre, als Erster Gleitflüge durchgeführt zu haben. Auf diesen Erfahrungen beruht auch die bis 

heute gültige Beschreibung der Flugzeugtragflächen. Folgerichtig wurde er Namenspatron des neuen Lilienthalhauses am 

Forschungsflughafen Braunschweig – dem ersten Gebäude auf dem gerade entstehenden Lilienthalquartier am Braunschwei-

ger Flughafen. Text und Grafik: FormTL, Fotos: Hannokeppel.de

Leichte Membranüberdachung 
mit grosser Wirkung

Bautafel

Bauherrschaft:   Volksbank BraWo, Braunschweig/DE

Architekt:  Hartmut Rüdiger, Braunschweig/DE

Membranstatik:  FormTL Ingenieure für Tragwerk und Leichtbau,  

  Radolfzell/DE, www.Form-TL.de

SYSTÈMES DE TOITURE

Blick in das Atrium des Lilienthalhauses mit transparenter Folienkissenüberdachung.  
Vue dans le patio du bâtiment Lilienthal avec toit translucide en feuilles en forme de 
coussin.
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la tenue d’événements, d’expositions 
et de conférences. Au milieu du hall, 
le regard est attiré par un escalier 
en colimaçon isolé réalisé en acier 
blanc verni et qui dessert les espaces 
de bureaux des quatre étages. Grâce 
à leur orientation vers le patio, ces 
espaces bénéficient de l’ambiance 
lumineuse de la cour intérieure. Le 
côté du triangle tronqué situé juste 
en dessous du toit en ETFE abrite 
le Skylounge avec terrasse de toit 
adjacente. 

Léger, translucide, coupe-feu
Pour garantir une atmosphère lumi-
neuse et agréable dans le patio, le 
toit devait être translucide. Un toit en 
verre était cependant exclu en raison 
des exigences de protection incendie. 
De plus, le verre aurait nécessité une 
structure porteuse massive en raison 
de son poids propre élevé. C’est pour-
quoi les architectes de Rüdiger se 
sont tournés vers les experts en mem-
branes de FormTL, à Radolfzell. Pour 
la toiture, les ingénieurs ont trouvé 

une alternative légère et répondant 
aux exigences. Elle est constituée de 
feuilles transparentes en ETFE. Tout 
comme le verre, ce matériau innovant 
offre non seulement une perméabilité 
élevée aux UV et à la lumière, mais il 
garantit aussi la protection incendie 
requise en raison de son ossature 
nettement plus légère. 

Structure porteuse presque invisible
Pour le toit du bâtiment Lilienthal, 
les ingénieurs de FormTL ont conçu 

un coussin triangulaire en ETFE de 
plus de 400 m2. La particularité de 
cette solution est que le toit a pu 
être réalisé avec une ossature extrê-
mement légère vu qu’il n’y a que des 
contraintes de traction. Le coussin 
n’est enjambé que par des câbles 
métalliques disposés en losanges et 
fixés au tube périphérique. De cette 
manière, l’ossature semble presque 
invisible et confère au toit la légèreté 
nécessaire ainsi qu’un degré élevé 
d’élégance. Le toit en   >

Aufgrund der reinen Zugbeanspruchung konnte das Dach mit einer äusserst leichten Unterkonstruktion realisiert werden. 
Le toit a pu être réalisé avec une ossature extrêmement légère vu qu’il n’y a que des contraintes de traction.
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> ETFE à trois couches, qui s’incline 
vers la pointe du triangle, a été 
posé et haubané sur la construction 
massive. Cette inclinaison a dégagé 
d’autres surfaces de façade entre le 

toit et l’arête du bâtiment. Elles se 
composent également de feuilles en 
ETFE et intègrent des clapets d’EFC. 
Le poids de cette structure légère est 
imbattable : moins de 20 kg/m2 pour 

tout le toit du patio à partir du bord 
supérieur de la construction massive.

Afin de limiter l’apport de cha-
leur dû au rayonnement solaire, un 
motif homogène a été appliqué sur la 

feuille extérieure. La cour intérieure 
recouverte garantit ainsi aux utili-
sateurs du bâtiment Lilienthal une 
qualité de séjour élevée tout au long 
de l’année. m

> Radolfzell. Die Inge- 
nieure fanden eine 
leichte und den Anfor-
derungen entsprechen-
de Alternative für die 
Überdachung – transpa-
rente Folien aus ETFE. 
Wie Glas bietet dieser 
innovative Werkstoff 
nicht nur eine hohe UV- 
und Lichtdurchlässig-
keit, sondern er gewähr-
leistet aufgrund der um 
ein Vielfaches leichteren 
Unterkonstruktion zu-
gleich den erforderli-
chen Brandschutz. 

Tragwerk beinahe un-
sichtbar
FormTL Ingenieure ent-
warfen für die Überda-
chung des Lilienthal-
hauses ein über 400 m2 

grosses dreieckiges 
ETFE-Kissen. Eine Be-
sonderheit dieser Lö-
sung: Aufgrund der rei-
nen Zugbeanspruchung 
konnte das Dach mit 
einer äusserst leichten 
Unterkonstruktion reali-
siert werden. Lediglich 
rautenförmig angeord-
nete Stahlseile, die am 
umlaufenden Randrohr 
befestigt sind, über-
spannen das Kissen. Auf 
diese Weise erscheint 
das Tragwerk nahezu 
unsichtbar und ver-
leiht der Überdachung 
einerseits die notwen-
dige Leichtigkeit und 
andererseits ein hohes 
Mass an Eleganz. Das 
dreilagige ETFE-Dach, 

welches sich zur Dreiecksspitze hin neigt, wurde auf dem Massivbau auf-
geständert und abgespannt. Durch die Neigung entstanden zwischen Dach 
und Gebäudekante weitere Fassadenflächen, die ebenfalls mit ETFE-Folie 
und integrierten RWA-Klappen realisiert wurden. Absolut überzeugend 
ist das geringe Konstruktionsgewicht dieser leichten Bauweise: Es beträgt 
weniger als 20 kg/m2 für die gesamte Atriumüberdachung ab Oberkante 
Massivbau.

Um den Wärmeeintrag durch Sonnenlicht zu reduzieren, wurde die 
äussere Folienlage mit einem gleichmässigen Muster bedruckt. So ga-
rantiert der überdachte Innenhof den Nutzern des Lilienthalhauses ganz-
jährig eine hohe Aufenthaltsqualität.  m
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Ein Glasdach war aufgrund der Brandschutzanforderungen ausgeschlossen. 
Un toit en verre était exclu en raison des exigences de protection incendie.

Gut zu erkennen der nach unten gewölbte Bauch. 
Le ventre courbé vers le bas est bien reconnaissable.

Längsschnitt durch das Folienkissendach. 
Vue longitudinale du coussin en feuilles formant le toit.

Draufsicht Atriumüberdachung. 
Le toit du patio vu du dessus.

Vertikalschnitt Randausbildung mit Stütz-
luftversorgung. 
Vue verticale du bord avec dispositif de 
soufflage.

Ich wollte bei der Arbeit einige
Minuten sparen und habe Monate
meines Lebens verloren.
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