
Vorspanntechnik – schafft freiraum für ideen.

Wir pLanen ideen.



BalanCe ZWischen ZuG und druck häLt 
architektur und BauWerke in form – und 
schafft fLexiBiLität in der nutZunG.

als eines der ersten ingenieurbüros haben wir die tech-
nik auf den hochbau übertragen. dabei war es eine 
herausforderung, die vielen detaillösungen zu entwickeln, 
die es ermöglichen, große flächen ohne dehnfugen und 
stützen mit so einer geringen konstruktionshöhe zu über-

spannen. mit diesen kompetenzen und erfahrungen schöp-
fen wir heute für unsere auftraggeber die spielräume, 
die Vorspanntechnik bietet, kreativ aus. um Gebäude mit 
Leichtigkeit in form zu bringen – und möglichst wenig 
material für den kraftakt der stabilität zu nutzen. 

erfunden haben wir bei Mayer-Vorfelder und Dinkelacker die Vorspanntechnik nicht.  
aber wir waren unter den Pionieren. Das Prinzip kommt aus dem Brückenbau.

mobileLifecampus, Wolfsburg. architektur: henn architekten, Berlin

DIe IDee 

ein Gebäude ohne innenstützen, um  
frei einteilbare räume für die for schungs - 
projekte von morgen zu ermög lichen.
  
Die lösung: freie deckenspannweiten 
(spannweiten bis zu 22 m). eine heraus-
forderung für die tragwerksplanung. 
Zunächst waren stahlverbundkonstruk-
tionen mit einer höhe von 1,20 m geplant. 
Wir entwickelten eine alter nativlösung 
mit nur 40 cm starken vorgespannten 
flach decken. dadurch wurde die Gebäu - 
 de höhe reduziert, 3,20 m umlaufende 
fassade in der höhe gespart und eine 
freie installa tionsführung ohne störende 
unterzüge ermöglicht.  
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festspielhaus, Baden-Baden



Bezirksärztekammer nord-Württemberg, stuttgart. architektur: aldinger architekten, stuttgart

das GanZe sehen und die detaiLs  
pLanen – auf dieser GrundLaGe  
entstehen BauWerke, die fasZinieren 
und perspektiVen eröffnen.
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leICHTIGKeIT unD offenHeIT

mit frei einteilbaren Grundflächen von 200 m2,  
viel transparenz und großen Besprechungs-
räumen. aufgrund der bau rechtlich begrenzten 
Geschosshöhe wurde dies konstruktiv mit  
vorgespannten flachdecken gelöst. 



ober- und unterschenkelknochen,  
Becken und Wirbelsäule = druckstrebe
oberschenkel-, Bauch- und 
Brustmuskulatur = Zugband 
arme und füße = stützen

Kräfteschema im menschlichen Körper

druckstrebe
Zugband 
stützen

Kräfteschema in der 
Spannbetondecke

wIrKunGSPrInZIP VorSPannunG

tragwerke bestehen im Wesentlichen aus Zug- und druck-
elementen. das gilt sowohl für Bauwerke wie auch für 
un seren körper. hier bildet der knochenapparat die druck-
streben, während die muskeln und sehnen die funktion 
der Zugstreben übernehmen. die stabilität entsteht dann 
durch die Balance von druck und Zug. im stahlbetonbau 
übernimmt der Beton die druckkräfte und der Beweh rungs-
stahl die Zugkräfte – allerdings nicht wie in unserem körper 
dynamisch, sondern statisch. im körper sind die knochen 
statisch und das muskelspiel erzeugt die richtige Bewe gung. 
die idee der Vorspannung baut auf diesem prinzip auf – 
durch die positionierung der spannglieder und die höhe 
der Vor spannkraft werden die Verformungen des Bau werks 
gezielt gesteuert und exakt vorausberechnet.
 

eine decke oder ein träger entspricht technisch der kör per-
haltung während eines Liegestützes. Zugegeben, das gehört 
für viele von uns nicht zu den beliebtesten haltungen –  
statisch gesehen ist er allerdings sehr überzeugend. der 
körper ruht auf den armen und Beinen – die muskulatur 
sorgt für die richtige anspannung und er möglicht so eine 
stabile haltung, die ohne weitere stützen oder zusätzliche 
sicherung auskommt. übertragen auf die tragwerksplanung 
entsteht so eine perfekte Grund spannung, die weite frei-
räume ohne störende stützen zulässt. entsprechend gilt 
das für unsere planung: exakt berechnete Vorspannung 
sorgt für die erforderliche form treue und wirkt Verfor mung en 
aus eigengewicht und Belastungen entgegen. dies garan-
tiert dauerhaft die geplante form, tragsicherheit und Qualität. 

Das Vorbild: die natur. oder noch besser: unser Körper und Bewegungsapparat. 

VorSPannunG das prinZip der LeichtiGkeit – 
eröffnet neue pLanunGshoriZonte für räume 
und BauWerke.

06 i 07

spanngliedführung – darstellung 4-fach überhöht – Zugbänder, druckstreben und stützen

spanngliedführung in realen proportionen

spanngliedführung – darstellung 4-fach überhöht – Wirkung der Vorspann- und umlenkkräfte

Bewegung durch Vorspannung



Landtag, potsdam. architektur: peter kulka architektur, köln

es ist WohLtuend, Wenn eine idee 
für sich Wirken kann – und dem 
BLick den notWendiGen raum 
Verschafft, ohne den Gedanken  
Zu BeGrenZen.

Der wIeDeraufBau  
DeS PoTSDaMer 
STaDTSCHloSSeS

ein spagat zwischen altem Gewand, 
modernster technik und energie-
sparender Gebäudehülle. der große 
plenarsaal wird von einer schlanken 
decke frei von störenden stützen über-
spannt. die geringe höhe der vorge-
spannten deckenkonstruktion ermöglicht 
heute dort, wo früher ein dachstuhl 
war, die nutzung eines weiteren voll-
wertigen Geschosses.
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Verformung durch eigengewicht und Lasten 

Verformung durch Vorspannung 

DIe VorTeIle Der 
VorSPann TeCHnIK  
auf eInen BlICK

Vorspanntechnik

· niedrigere konstruktion möglich 
·  Geringe deckenverformungen 
·  keine rissbildung
·  flexible installationsführung
·   Bauteilkühlung und Leitungsführung  

 in der decke möglich 
·  Große flexibilität der nutzung 
·  kürzere Bauzeiten
·  Baukosteneinsparungen

unterzugs- bzw. 
Stahlträgerkonstruktion

·  höhere konstruktion notwendig
·  Große Verformungen erfordern 
 überhöhungen
·  Gefahr der rissbildung im Beton
·  eingeschränkte installationsführung
·   Bauteilkühlung und Leitungsführung 

 in der decke nicht möglich oder  
 stark eingeschränkt

·  festlegung auf nutzungskonzepte
·  Längere Bauzeiten

wIrKunGSPrInZIP die art der VerBindunG  
entscheidet üBer die BeLastBarkeit –  
das GiLt für VorspannunG Wie auch für  
die ZusammenarBeit unter partnern.
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Bei beiden Verfahren werden die sogenannten spannlitzen 
vor dem Betonieren zwischen festanker und spannanker  
in die schalung gelegt – immer bündelweise angeordnet, 
damit später eine klare struktur und ordnung Bohrungen 
und durchbrüche ohne risiko ermöglichen. für den erfor-
derlichen korrosionsschutz sorgen kunststoffumman te-
lungen. die eigentliche spannung wird erst nach dem 
ab binden des Betons mittels spannpressen erzeugt. eine 
nur finger starke spannlitze aus hochfestem spannstahl 
erhält dabei eine Zugkraft von 19 tonnen, während gleich-
zeitig der Beton nach dem prinzip aktion und reaktion 
über die ankerplatten unter druck gesetzt wird. 

der wesentliche technische unterschied dieser zwei prin-
zipien liegt in der Verbindung zwischen dem Beton und 
dem spannstahl. mit Verbund heißt, dass die hohlräume  
in der ummantelung mit Zementmörtel ausinjiziert werden, 
während ohne Verbund bedeutet, dass kein direkter 
kontakt zwischen spannstahl und Beton erforderlich ist. 

Je nach Beanspruchung der Bauteile kann zentrisch oder 
exzentrisch gespannt werden – dies ist allerdings für den 
Verbund der Bauteile ohne Bedeutung.  

Grundsätzlich gibt es zwei technische Prinzipien: Vorspannen mit und ohne Verbund.  
Der unterschied liegt in der Verbindung zwischen dem Beton und dem eingesetzten 
Spannstahl. entscheidend für die richtige wahl sind der einsatzbereich und das 
anforderungsprofil des Gebäudes. 



dorotheen Quartier, stuttgart. architektur: Behnisch architekten, stuttgart

Gerade, Wenn es um fiLiGrane und 
Leichte BauWeise Geht, LieGt der 
unterschied in den feinheiten der 
pLanunG und ausführunG. hier 
spieLt unsere LieBe Zum detaiL eine 
WichtiGe roLLe.
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GroSSe SPannweITen  
auf allen eBenen

für die kombination unterschiedlichster  
nutzungsanforderungen war ein schlüs-
siges konzept erforderlich. die Büro-
flächen und Wohnräume über den ein-
kaufsebenen und der 3-geschossi gen 
tiefgarage erforderten eine flexible 
tragstruktur mit optima ler anordnung 
der stützen. das konstruktionsprinzip: 
vorgespannte flachdecken mit einer 
höhe von lediglich 30 cm mit großen 
spannweiten und stützen, die durch 
alle ebenen laufen.



KoMPeTenZen Zu einer erfoLGreichen pLanunG 
Gehören üBerZeuGende ideen, erfahrene  
und motiVierte köpfe, kostensicherheit, termin - 
sicherheit und VieLes mehr.

mit diesem wertvollen fundament an Wissen, erfahrung 
und ingenieursleidenschaft sind wir gerne an ihrer seite, 
um architektur und Bauwerken Leichtigkeit und Weite zu 
verleihen.

ideen tragfähig zu machen, heißt für uns, dass wir am 
liebsten frühzeitig in den planungsprozess eingebunden 
werden. um in alternativen zu denken. um das tragwerk 
z. B. mit Vorspanntechnik auf das notwendigste zu be - 
schränken – und weil wir als planer und prüfer beide 
seiten und damit auch die tücken kennen und im Vorfeld 
weitestgehend ausschließen können. so verbinden sich 
kreativität, ingenieurskunst und prüfungswissen zu einer 
perfekten mischung für sicheres und modernes Bauen.

im Vordergrund steht für uns dabei ihre idee. das heißt 
zunächst zuhören, verstehen und dann weiterdenken.   
um so gemeinsam und interaktiv die besten Lösungen zu 
schaffen. mit transparenten und sicheren prozessen und 
dem notwendigen Weitblick, verbunden mit flexibilität 
und dem Blick für ökologie und ökonomie.

unser Credo: wir planen Ideen. 
unser Kapital: Seit mehr als 35 Jahren planen  
unsere Ingenieure und Konstrukteure mit 
viel leidenschaft und erfahrung aus mehr 
als 50 referenzprojekten vorgespannte 
Decken und räume.

Linde aG, Wasserstoffkompetenzzentrum, münchen

Zentrum für sonnenenergie- und Wasserstoff-forschung  
Baden-Württemberg (ZsW), stuttgart

erweiterung Landratsamt, sigmaringen. architektur: Bfk architekten, stuttgart

waS wIr für SIe Tun

· planen, dokumentieren,  
 flexibel anpassen
· kostenplanung – konsequent 
 ab projektbeginn
· kostenermittlung mit aktuellen 
 marktpreisen und tendenzen
· terminplanung, terminkontrolle, 
 terminoptimierung
· detaillierte kostenberechnung 
 schon in der Vorplanung
· kostenverfolgung (soll-ist-
 Vergleich, programmgestützt)
· technische und wirtschaftliche 
 Beurteilung von nachträgen
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InTellIGenTeS KräfTeSPIel

um das abknicken der nordfassade 
möglich zu machen, werden die stütz-
kräfte der Vertikalen in die schräge 
umgelenkt. die horizontal wirkenden 
umlenkkräfte müssen entsprechend in 
der decke zurückgehängt werden. die 
in der deckenscheibe entstehenden 
hohen Zugspannungen würden bei her-
kömmlicher stahlbetonbauweise zu 
starker rissbildung und erheblichen 
Gebäudeverformungen führen. die ein-
gesetzte Vorspannung drückt zum einen 
die decke so zusammen, dass eine 
rissbildung vermieden wird, und nimmt 
gleichzeitig die umlenkkräfte der ab - 
knickenden stützen auf. 

hahn und kolb, Ludwigsburg. architektur: sigrid hintersteininger architects, stuttgart

die anforderunGen an Zukunfts - 
orientier tes Bauen Werden immer  
kompLexer und anspruchsVoLLer –  
umso WichtiGer ist es, Von anfanG  
an die parameter richtiG Zu Be - 
stimmen und eine transparente und  
fLexiBLe ZusammenarBeit unter  
aLLen partnern Zu schaffen.
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KoSTen der sensiBeLste Bereich innoVatiVer 
traGWerkspLanunG – Gute und GLeichZeitiG 
staBiLe ideen entWickeLn – Bei möGLichst  
GerinGen kosten.

aber bei aller Begeisterung und offenheit muss jede idee 
natürlich auch einer wirtschaftlichen Betrachtung stand-
halten. spannstahl hat gegenüber dem herkömmlichen 
Bewehrungsstahl die 3-fache tragfähigkeit, gleichzeitig 
aber auch den 6-fachen preis. Bei dieser Betrachtung 
kostet der spannstahl zunächst das doppelte. Zu teuer 
könnte man im ersten moment denken. die durchschlagen-
den wirtschaftlichen Vorteile liegen in anderen Be rei chen. 
durch die schlanken konstruktionen können die Geschoss-
höhen und damit das Bauvolumen reduziert wer den. das 
führt zu erheblichen Vorteilen bei den fassa  den kosten. durch 
den Verzicht auf unterzüge er ge ben sich große kosten - 
vo r teile im trockenbau und bei der installationsführung. 

Großzügige stützraster machen Bauwerke flexibler und 
damit nachhaltiger. 

das Verlegen der spannglieder bedeutet für die Baustelle 
zunächst einen zusätzlichen arbeitsschritt. dieser begrenzt 
sich im regelfall aber auf einen arbeitstag pro decke. ein 
terminlicher nachteil im Bauablauf, der sich durch den um -
stand, dass vorgespannte decken schneller ausgeschalt 
und belastet werden können, wieder ausgleicht. 

Zusammengenommen ist in vielen fällen neben der wich-
tigen einsparung von material mittels Vorspanntechnik auch 
noch eine kostenneutrale oder sogar mit einem kos ten   - 
vor teil verbundene optimierung möglich.

es sind viele Vorteile und Möglichkeiten, 
die mit der Vorspannungstechnik verbunden 
sind – große Spannweiten, schlanke 
Konstruktionen, geringe Verformungen.

chirurgische klinik, ulm. architektur: ksp Jürgen engel architekten, münchen
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DIaloG der erste eindruck hat keine ZWeite 
chance. schön, Wenn Wir sie für unsere arBeit 
interessieren und BeGeistern konnten.

die Vorspanntechnik ist mit sicherheit ein einstieg, der  
es leicht und filigran macht. immer wichtiger werden heute 
für investoren wie auch nutzer von Gebäuden auf Zukunft, 
nachhaltigkeit und flexiblen einsatz ausgerichtete konzepte. 
dies fordert uns planer auf eine motivierende Weise. denn 
es geht längst nicht mehr nur darum, sachlich richtig zu 

rechnen. Vielmehr sind Weitblick und kreativität gefragt 
sowie die Bereitschaft zu einem dynamischen pro zess.  
die zu guter Letzt Budgetsicherheit und die bessere 
Lösung zum ergebnis haben. fordern sie uns, mit ihnen 
raum für ihre ideen und Visionen zu öffnen und mit viel 
erfahrung, neugier und kreativität voranzugehen.

Gerne sind wir aktiver Mitdenker bei Ihren Ideen und Projekten. Dazu freuen wir uns auf  
den Dialog mit Ihnen. und darauf, Sie, Ihre Projekte, ansprüche und Vorstellungen näher  
kennenzulernen.

hahn und kolb, Ludwigsburg. 
architektur: sigrid hintersteininger 
architects, stuttgart
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referenZen. Wir pLanen ideen –  
mit professioneLLer LeichtiGkeit und  
WeitBLick für GrossZüGiGe architektur.

unSere VorSPannProJeKTe 1987 – 2016

1987 |  eVt, stuttgart-untertürkheim, 
firmenzentrale energie- und 
Versorgungstechnik

1988 | Landeskreditbank, stuttgart

1991 |  si-centrum, 1. Bauabschnitt, 
stuttgart mit music hall 1

     sparkasse, künzelsau

1993 | mineralbad, Bad cannstatt

1994 | Wdr arkaden, köln 

1995 | festspielhaus, Baden-Baden

      si-centrum, 2. Bauabschnitt,        
 stuttgart mit music hall 2

1996 | design depot, Göttingen 

      firmenzentrale m+W Zander,   
 stuttgart

1997 | mühlturmpassage, speyer

1998 |  Landesvertretung Baden- 
Württemberg, Berlin

2000 | Bosch-areal, stuttgart 

      südwestdeutscher rundfunk,  
 Bürogebäude, Baden-Baden

      Grenkeleasing aG,  
Bürogebäude, Baden-Baden

     eBZ eisenmann, Böblingen

     kreissparkasse, künzelsau 

2001 | step 6, debitel-city, stuttgart

     cityhaus, stuttgart

2002 | ikB international, Luxemburg 

2003 | Bezirksärztekammer, stuttgart

      Geschäftshaus, königstraße 60, 
stuttgart

      südwestdeutscher rundfunk, 
Bürogebäude, mainz

2004 |  hochregallager, klingel,  
pforzheim

      schwenninger Betriebskranken-
kasse, schwenningen

2005 |  VW autouni, mobileLifecampus, 
Wolfsburg

     cityhaus, sindelfingen

      hochregallager, Walbusch,    
 solingen

2006 |  step engineering park,  
stuttgart

     strickfabrik Weissach, 
     umbau und erweiterung   

2007 |  enBW-city, neubau der haupt-
verwaltung, stuttgart

2008 | chirurgische klinik, ulm

      Biologicum Goethe-universität, 
frankfurt am main

2009 |  freie schule „anne sophie“, 
künzelsau

      calwer carrée, sindelfingen

      Büro- und Geschäftshaus am 
postplatz in dresden

2010 | kreissparkasse Böblingen

      central & park arnulfpark  
mk 3 + mk 4, münchen

2011 | universitätsklinikum Jena, 2. Ba

      physiologie cipmm, universität 
des saarlandes in homburg

2012 | Landtag Brandenburg, potsdam

     Gerber, stuttgart

2013 |  Landratsamt sigmaringen, 
erweiterung 

      hochschule hamm-Lippstadt, 
campus Lippstadt

      hahn und kolb, Ludwigsburg

2014 |  max-planck-institut für intelli-
gente systeme, tübingen

     realschule osterburken

      kontorhaus arnulfpark mk 3, 
münchen

2015 | dorotheen Quartier, stuttgart

     Zentrum für sonnenenergie- und  
     Wasserstoff-forschung Baden- 
     Württemberg (ZsW), stuttgart

2016 | projekte in planung 
      Zentrum für Quanten- und Bio-

wissenschaften, universität ulm 
duale hochschule Baden-
Württemberg, fakultät technik, 
stuttgart 
klinikum stuttgart, neubau haus f 
Gesamtschule sindelfingen- 
maichingen, neubau mensa 
Wohnhäuser kleindienst und 
Lösel, Ludwigshafen am rhein 
städtisches klinikum karlsruhe, 
neubau haus m 
kreissparkasse rottweil, 
umbau und erweiterung 
roto frank aG, entwicklungs-
zentrum, Bad mergentheim
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Tragwerksplanung
Bautechnische Prüfung
Gutachten

[ Mayer-Vorfelder und Dinkelacker Ingenieurgesellschaft für Bauwesen GmbH und Co KG ]
 
Wettbachstraße 18 I D-71063 Sindelfingen I Telefon +49 (0) 7031 6998 -0 I Telefax +49 (0) 7031 6998-66 
E-Mail zentrale@mvd-plan.de I www.mvd-plan.de 

[ Standort Dresden ]
An der Pikardie 6 | D-01277 Dresden | Telefon +49 (0) 351 25512-0 | Telefax +49 (0) 351 25512-30 
E-Mail zentrale.dresden@mvd-plan.de | Ansprechpartner Dipl.-Ing. (FH) Lars Voigtländer

[ Standort München]
Bavariaring 14 | 80336 München | Telefon +49 (0) 89 5126679-0 | Telefax: +49 (0) 89 5126679-29
E-Mail zentrale.muenchen@mvd-plan.de | Ansprechpartner Dr.-Ing. Jan Schütt

[ Kooperationspartner Thessaloniki ]
Andreas P. Christou & Associates | 9th km Thessaloniki-Thermi | Building Thermi 2 | GR-57001 Thessaloniki  
Telefon +30 (0) 2310 531-848 | Telefax +30 (0) 2310 531-879 | E-Mail deha@tee.gr  
Ansprechpartner Dipl.-Ing. Andreas Christou 
 
[ Kooperationspartner Zagreb ]
Toding d.o.o. | Havidiceva 4 | HR-10000 Zagreb | Telefon +385 (0) 16607-603
Telefax +385 (0) 16622-985 | E-Mail toding@toding.hr | Ansprechpartner Dipl.-Ing. Mario Todoric
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