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0.  Zielstellung des 
archäologischen Wiederaufbaus 

Leitlinien des Stiftungsrates, Anspruch 
an Ästhetik  und Konstruktion. 

Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit aller Maßnahmen, die mit dem 
Wiederaufb au verbunden sind, soll aber schon heu-
te, fast 10 Jahre nach der Weihe der Frauenkirche 
am  30. Oktober 2005, ausgewählte Sequenzen  des 
Wiederaufb aus in Erinnerung zurück rufen. Dabei 
haben wir vor allem handwerkliche und ingeni- 
eurtechnische Leistungen ausgewählt. In wenigen 
Jahren werden   kaum noch Wissensträger  des 
Wiederaufb aus anzutreff en und damit viel  aus  ei-
genem Erleben unwiederbringlich verlorengegan-
gen sein. 

Viele  Besucher der Kirche bekundeten nach wie 
vor ihr großes Interesse, mehr zu den Problemen 
und ihren Lösungen, zu neuen Technologien und 
Verfahren, zur Rekonstruktion und Wahrung 
althergebrachter handwerklicher Methoden u.a.  
zu erfahren. Wie war es möglich, aus  den tausen-
den Trümmerfundstücken im archäologischen 
Sinne  die Kirche wieder entstehen zu lassen. 

Der Erbauer, Ratszimmerermeister  George Bähr 
entwickelte im 18.Jahrhundert aus dem pro-
testantischen Baugedanken die ausdrucksvolle 
Symbolform einer „steinernen Glocke“ als reine 
Steinkuppel, die das Stadtbild von Dresden maß-
geblich bestimmte. 

Die Zielstellungen des Wiederaufb aus der durch 
den Angriff  auf Dresden am 13. Februar 1945 zer-
störten Frauenkirche wurden am 12. Februar 1995 
durch das Stift ungskuratorium in den „Leitlinien 
für die Umsetzung der Stift ungszwecke“ beschlos-
sen. In diesen Leitlinien  heißt es:

Die Dresdner Frauenkirche war eine der bedeu-
tendsten evangelischen Kirchenbauten in Europa. 
Grundriss und Aufriss entsprachen beispielhaft  dem 
auf die Predigt und die Feier der Sakramente  aus-
gerichteten lutherischen Gemeindegottesdienst. Der 
Bau der Frauenkirche verkörpert  den evangelischen 
Bürgerwillen und zeugte zugleich von der Toleranz 
des katholischen Herrscherhauses.

Abb. 1     Historischer Kuppelschnitt
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Abgeleitet von diesen hohen Ansprüchen wurden 
folgende Zielstellungen des Wiederaufb aues zur 
Baugestalt formuliert: 

Der Wiederaufb au der Frauenkirche soll:

• unter weitgehender Verwendung der histori-
schen Bausubstanz, 

• in enger Anlehnung an die Originalpläne ihres 
Erbauers George Bähr, 

• unter Berücksichtigung damals wie heute 
gültiger baumeisterlicher Prinzipien,  und

• dem Einsatz moderner Erkenntnisse 
der Baustatik, der Bauphysik und der 
Bautechnologie und 

• entsprechend den Grundsätzen archäologischer 
Rekonstruktion erfolgen.

Geführt durch den Kirchenbaurat Dr.-Ing. 
Eberhard Burger wurden von der „Stunde Null“  
an  bis zur Fertigstellung, umgeben von enga-
gierten Fachleuten, Althergebrachtes wieder er-
schlossen und Neues entwickelt. Viele Stunden 
des Grübelns,  ohne Blick auf die Tageszeit,  mit 
Härte und Wertschätzung den vollbrachten  
Arbeitsergebnissen gegenüber waren erforderlich, 
um das Unglaubliche Realität werden zu lassen.

Dank an alle die mitgewirkt und trotzdem unbe-
nannt geblieben  sind,

DANKE.

Lange haben wir gegrübelt, nach welchem 
Ordnungssystem wir dieses Buch gliedern 
und welche Th emen wir auswählen sollten. 
Die Vielzahl von Möglichkeiten des in seiner 
Gestaltung und Konstruktion  einmaligen baro-
cken Kirchengebäudes, hat letztendlich dazu ge-
führt, dass handwerks- und ingenieurtechnische 
Kunst als  Auswahlkriterium bestimmt wurden. 

Bild 2:    Semperoper Dresden, wiederaufgebaut 1978 - 85

Abb. 3   Frauenkirche Dresden, Wiederaufb au STeinbau
1996 - 2004

Abb. 4   Wiederaufb au Residenzschloss Dresden, 
Äußere Wiederherstellung 2006
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1.  Bauvergabe / 
Ausschreibungen 

Nach Vorliegen der jeweilig  vom Planungs-
büro  IPRO Dresden, im Auftrag der Stiftung 
Frauenkirche Dresden erarbeiteten  Ausschrei-
bungsunterlagen (VOB(A) §3/4) kam es zu eu-
ropaweiten  öffentlichen  Ausschreibungen der 
Stiftung Frauenkirche.  

Die zur Vergabe kommenden Bau- und Restau-
rierungsleistungen  sowie Sandsteinlieferungen 
waren so gegliedert, dass eine   zweckmäßige Ab- 
wicklung sowohl für den Bauherren als auch die 
anbietenden Betriebe möglich war. 

Jeder dieser Bauabschnitte (Baulose) barg mit  
zunehmender Bauwerkshöhe  komplizierte-
re Anforderungen in der  Bauvorbereitung, 
der Planung und technologisch konstruktiver 
Arbeitsvorbereitung  in sich.  

Der konkrete Arbeitsumfang war je Baulos durch 
Blankette sowie  eine umfangreiche technische 
Dokumentation festgeschrieben. 

So wie die Mailänder Scala ein reiner Marmor-
bau ist, so ist die Dresdner  Frauenkirche vom 
Fundament bis zum Laternenkreuz aus Sächsisch 
- Böhmischem Sandstein. Aus diesem Grund war 
die Sandsteinlieferung immer eine besonders zu 
beachtende Position. 

In Vorbereitung der Ausschreibungen wurden die 
Bauabschnitte vom Bauherren wie folgt gegliedert:

Los 1:  „Probelos“-  Neubau des Vierungsgewölbes 
unter dem Kirchenschiff, Fertigstellung  
der Unterkirche,   Außenbauwerk,  Probe 
Werksteinversetzen, Variante Wetterschutz - 
Überdachung aus Bauplane u.a.   

Los 2: (1996) von ± 0 m bis zur Höhe von +8,8 m, 
Außenmauer und Innenpfeiler,  

Vertragstermin: 20. Mai. 1996 bis  11. April 1997  

Los  3:  (1997) , von  +8,80 m bis +16,40 m 
Außenmauerwerk und Pfeiler, Stahlbau-Empo-
ren , Emporenkonstruktion, Spannanker,  
Vertragstermin: 30. 08.1999

Los 4: (1998) sollte als ein großes Baulos bis zur 
Laterne/Turmkreuz ausgeschrieben werden. 
Diese Anforderung überstieg aber das vorhande-
ne Leistungsvermögen vor allem in der Planung. 
Deshalb  wurde ein  „Zwischen- Los 3N“  einge-
schaltet,  Dieses  Baulos erreichte eine Höhe von  
24,30 m.    

Mit dem  Los 4  wurde der letzte Bauabschnitt des 
Sandsteinbaues erreicht.

Nachdem die bauvorbereitenden  Bauleistungen 
vor allem mit der Enttrümmerung und  dem 
Außenbauwerk realisiert waren, kam es 1996 zur 
Ausschreibung Los 2.

17 Firmen hatten sich um Teilnahme an der 
Ausschreibung beworben, von denen  5 vom Bau-
herren nach der Befähigung ausgewählt wurden.  
Nur 2 Firmen  hatten ein ausschreibungsgerechtes 
Angebot abgegeben.

Nach fundiert geführten  Vertragsgesprächen    
erteilte der Bauherr, die Stiftung Frauenkirche 
Dresden, der ARGE HEILIT+WOERNER BAU-
AG mit Niederlassungsleiter  Dipl.-Ing (FH)  
H. J. Bauer, Dipl. Kaufmann Peter Prötzel  
und den Sächsischen Sandsteinwerken Pirna 
GmbH mit  Geschäftsführer Hr. Walther, 
mit einem Arbeitsumfang von 32 Mio DM  
netto 1996 den Zuschlag  zu Los 2. 

Innerhalb der ARGE nahm die   
HEILIT+WOERNER BAU - AG die technische 
Federführung wahr. Als weiteres Mitglied der 
ARGE  traten  die Bamberger Natursteinwerke 
unter Leitung von Hermann Graser ab Los 3 auf. 
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Die ARGE konnte eine ausgezeichnete fach-
liche Reputation zur  Rekonstruktion und 
dem Wiederaufbau kulturhistorischer Bauten 
nachweisen. 

Die Reputation der ARGE stützte sich auf fol-
gende historische Bauvorhaben im Dresdner 
Stadtzentrum:

•	 1978     Wiederaufbau  Matthäuskirche

•	 1977 bis 1985 Wiederaufbau der Semperoper  
als Generalauftragnehmer (GAN) und 
Generalprojektant (GP),  

•	 1984 bis  1990 Wiederaufbau und 
Rekonstruktion  der Dreikönigskirche Dresden 
als HAN Rohbau (Hauptauftragnehmer)

•	 1976  bis  1990  Rekonstruktion und Neubau 
der Gemäldegalerie Alte Meister (HAN) 

•	 ab 1986 Residenzschloß Dresden , u.a.

Oberbauleiter für diese Objektfolge war  
Dipl.-Ing. (FH) Gottfried Ringelmann, der so-
wohl seine Baustellen fachlich fundiert leitete 
als  auch zur Weiterentwicklung eines  Potentials 
von Facharbeitern im speziellen Umgang mit 
Sandsteinmauerwerk beitrug. Alle vorgenann-
ten Bauobjekte sind über Generationen hinweg 
mit seinem Namen verbunden. Alle beauftragten 
Baufirmen  trugen die Handschrift  sächsischer 
Facharbeiter.   Die  Ausschreibungen beinhalte-
ten  erweiterte Bauhaupt- und Ausbauleistungen 
als Leistungsumfang der ARGE,   während  spe-
zielle Ausbauleistungen zur Erreichung  der 
Nutzungsfertigkeit und alle restauratorischen wie 
künstlerischen Arbeiten vom Bauherren im direk-
ten Auftragsverfahren vergeben, durchgesetzt und 
zu diesem einmaligen  Ergebnis geführt haben.

Die Firma Paul Malters Erben Gesellschaftsbau 
Dresden GmbH  verkaufte 1990 ihre Ge-
schäftsanteile an die HEILIT+WOERNER  
BAU – AG München.

Nach einem Börsengang im Jahre 2000 fusionier-
ten  die WALTER BAU AG Augsburg mit HEILIT 
+ WOERNER Bau AG München und im Jahre 
2001 mit DYWIDAG zur „WALTER BAU AG ver-
eint mit DYWIDAG“.

In einem Aktionärsbrief  zum 31.03.1999  wur-
den die Aktionäre darüber informiert,  dass die 
WALTER BAU –AG  und die HEILIT+WOENER 
BAU – AG  fusionierten.

Die Verträge mit der Stiftung Frauenkirche 
wurden aktualisiert. Diese Veränderungen  hat-
ten keinen Einfluss auf das Baugeschehen der 
Frauenkircne. Die Stammmannschaft und damit 
die Kontinuität in der Abwicklung der Verträge 
blieben erhalten. 

Durch eine in der Abwicklung des Loses 3 
nachgewiesene qualitativ sehr gute Arbeit,  der 
ständig offenen gemeinsamen  Suche nach der 
effektivsten Lösung des Bauens an dieser ein-
maligen Bauaufgabe, erhielt die ARGE in einem  
weiteren    Ausschreibungsverfahren  auch den  
Zuschlag zum Los 4. Damit war der Steinbau 
abgeschlossen.  

Der Maurer Tobias Lochmann (heute Küster in 
der Frauenkirche) antwortete auf die Fragestellung 
zu seiner über dreißigjährigen Arbeit in der glei-
chen Firma: „Auch wenn sich die Nennung der 
Firma merfach geändert hat- im gleichen Team 
an kulturhistorischen Bauten arbeiten zu können, 
ist schon etwas Außergewöhnliches. Aber eine 
Kirche von George Bähr wieder aufzubauen, eine 
Stätte der Andacht und des Friedens, ist etwas 
Unglaubliches, nie Wiederkehrendes“. 

Der Maurer Steffen Rau antwortete: „Für mich 
ist das Faszinierende die Arbeit mit dem „leben-
den Naturstein“.  So ist zum Beispiel für den Laien  
schwer vorstellbar, dass der im Steinbruch aus 
dem Bergzwang befreite Sandsteinquader  seine 
inneren Spannungen abbaut  und seine geomet-
rische Form    verändert. „Platten schüsseln sich 
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 auf “,  sagt der Fachmann. Durch eine in der Zeit 
diff erenzierte Zwischenlagerung  wirkt man dem 
entgegen.

  

2. Der Weg des Sandsteins vom 
Steinbruch bis zur Baustelle

Vor mehreren 100 Millionen Jahren ent-
stand in der Kreidezeit, durch Ablagerung 
von chemisch und physikalisch verwitterten 
Mineralien im Kreidemeer, das Teile des heuti-
gen Europas bedeckte, in mehreren Etappen das 
Elbsandsteingebirge. 

Die Mineral- und Sandablagerungen erfolgten 
keinesfalls gleichmäßig in steter Zeitfolge, wo-
durch Schichten sehr unterschiedlicher Stärke so-
wie mineralischer Zusammensetzung entstanden. 
Die Struktur der Schichten war von dem Material 
der verwitternden Gebirge, das die Flüsse herbei-
getragen haben, abhängig. Zwischen den einzel-
nen Schichten setzte sich Ton ab. Das wurde für 
die Entstehung und die späteren wand- und hang-
bildenden Eigenschaft en des Gesteins von großer 
Bedeutung. 

Auch wenn die einzelnen Varietäten Unterschiede 
aufweisen, setzt sich der Elbsandstein im 
wesentlichen aus Quarz (< 90%), Feldspat 
(<0,01 %), Glimmer und Tonmineralien 
(1-10%) und Glaukonit 0,5 – 3 % zusammen. 
Die Verfestigung bzw. Kristallisierung erfolgte 
durch postsedimentäres authigenes, homoach-
siales Wachstum der Quarzkörner. Als sich das 
Kreidemeer etwa 40 Millionen Jahre nach sei-
ner Entstehung wieder nach Norden zurück-
zog, hinterließ es zwischen Erzgebirge und der 
Lausitz eine große geneigte Sandebene. Ab diesem 
Zeitpunkt entstanden durch Erosion steilwandige 
Felsformen. Die Ursachen in der Herausbildung 
der Formen des heutigen Elbsandsteingebirges 
sind jedoch in tektonischen Bewegungen der 
Erdoberfl äche zu sehen. 

Einige Jahrmillionen nach dem Entstehen 
der Sandsteinplatte werden die Lausitzer 
Granitmassen emporgehoben und gegen die 
Sandsteinplatte gepresst. Wenig später begann die 
Faltung des Erzgebirges.

Der Steinbruch im 18. Jahrhundert:

Die Verwendung des Sandsteins aus dem 
Elbsandsteingebirge als territorial verfügbarer 
und leicht zu verarbeitender Baustoff  lässt sich 
über Jahrhunderte hinweg nachweisen. 

Abb. 6    Zerlegung von Rohstein mit Hammer und Keilen

Abb 5  Elbsandsteingebirge Basteibrücke
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So wurden z.B. in der Romanik das Kloster 
Altzella (Baubeginn 1170), die goldene Pforte am 
Freiberger Dom (um 1230) und die Nikolaikirche 
in Dippoldiswalde (um 1250) aus Sandstein er-
richtet. Diese und andere bedeutende Bauten 
bezeugen nicht allein den hohen Stand der 
Baukunst in dieser Epoche, sondern auch die 
fachliche Beherrschung der Steingewinnung, des 
Transports und der Bearbeitung. 

Freistehende Sandsteinwände standen für die 
Gewinnung als Werkstein zur Verfügung. Da die-
se von Natur aus schon zwischen den einzelnen 
Schichten Quader bildeten und die Elbschiffahrt 
sich für den Transport anbot, stand dem Abbau 
nichts entgegen. 

Die ca. 28.000 m3 Sandstein für den Bau der 
Frauenkirche 1726 – 1743 wurden im wesentli-
chen in Schmilka, Königstein und Pirna gebro-
chen und über das Geleit Pirna vermittelt. Das ist 
durch heute noch vorhandene Lieferrechnungen 
belegbar. 

Durch die Verwendung von Steinen aus un-
terschiedlichen Brüchen mit unterschiedlicher 
Qualität an gleichen Bauteilen des  Kirchbaus kam 
es jedoch zu Nachteilen im Tragverhalten einzel-
ner Bauglieder, wie wir heute wissen. 

Jahrhunderte geschah im Wesentlichen die 
Gewinnung des Steins in den Steinbrüchen  
18 nach zwei Abbaumethoden, dem sog. 
„Wandfällen“ und dem „Stockabbau“. 

2.1. Das Wandfällen und der Stockabbau

Schon zur damaligen Zeit wurde die Auswahl 
des Bruches und die dem Verwendungszweck 
am besten geeignete Bank mit viel Sorgfalt und 
Verständnis für die Eigenschaften des Steins  vor-
genommen. Neben der Verarbeitbarkeit waren 
die wichtigsten Kriterien dabei die Steinfestigkeit 
und die Witterungsbeständigkeit.

Dort wo es die Tektonik zuließ, d.h. wo die er-
forderliche Mächtigkeit der Wand vorhanden war, 
wurde diese mit einem sog. „Schramm“ unterfah-
ren und damit „hohlgemacht“. Oft bis zu 50 m 
Länge und 20 m Tiefe wurde der Schramm unter 
die Wand von Hand vorgetrieben. Dazu nutzte 
man vor allem tonige Schichten.

Um die Lasten aus dem Bergmassiv während 
des „Hohlmachens“ auf die darunter befindliche 
Ebene ableiten zu können, setzte man in engem 
Raster Holzstempel ein. 

Wenn durch die Scherspannungen ein Abreißen 
der Wand vom Massiv begann und sich lautstark 
bemerkbar machte, wurden die Holzstempel weg-
geschlagen bzw. durch Abbrennen beseitigt. Mit 
kurzer Verzögerung stürzte die Wand ein. Von 
den so entstandenen Sandsteinblöcken und dem 
„Haufwerk“ erfolgte die weitere Bergung und 
Bearbeitung des Steins. 

Im 19. Jahrhundert wurden auch Steinstempel 
verwandt die, nachdem der Schramm weit ge-
nug vorangetrieben war, gebohrt und gesprengt 
wurden. Das Wandfällen erübrigte vor der Arbeit 
an der Wand das Beseitigen des Abraumes und 
Zwischenabraumes und war deshalb besonders 
günstig. 

Abb. 7   Setzen von Sandsteinstempeln
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Der so aus dem Bergzwang befreite Stein wurde 
in transportable Rohsteine mit Hammer und Keil 
durch „Ausschläger“ und „Hacker“ zerlegt.  

Beim Stockabbau wurden, nach Beseitigung des 
Abraumes, durch die Steinbrecher die natürlich 
vorhandenen Schichten in der Wand als horizon-
tale und die Klüft e als vertikale Trennfl ächen für 
das Herauslösen der einzelnen Sandsteinblöcke 
genutzt.

Durch Abkeilen, d.h. Schlagen von Keillöchern 
mit Schroteisen und Setzen von Keilen in kurzen  
Abständen, erfolgte das Lösen der Steinblöcke und 
Abrücken von der Wand mit Hilfe von Brecheisen 
bzw. Winden. 

Bei größeren Bänken wurde auf dem Plateau der 
Wand eine Keilrinne (Fusel) geschlagen und in 
diese Rinne wurden Keile gesetzt, bis sich ein Riß 
abzeichnete. Darin schlug man dann größere, sog. 
Stockkeile zum Abrücken des Steinquaders aus 
dem Massiv. 

Der durch „Ausschläger“ hergestellte Rohstein 
wurde danach über „Huschen“, das sind ge-
pfl asterte oder hölzerne Bahnen, bergab bis zur 
Elbe mit „Schleifen“ (Holzkufenschlitten) zum 
damals unregulierten Flachwasserstrom Elbe 
(im Stadtgebiet von Dresden war noch Anfang des 
Jahrhunderts die Elbe bei Normalwasser knietief) 
gerutscht oder gezogen, auf Schiff e verladen und 
mit der Strömung zu Tal, zu den Abladeplätzen an 
der Elbe in Dresden transportiert. 

Abb. 8 Ablösen von Steinblöcken aus der Wand

Von der Elbe zur Baustelle beförderten den 
Stein Fuhrmänner und Lohnkutscher bzw. ei-
genes Gefährt. Erst auf den Werkplätzen der 
Baustelle wurde der Rohstein durch Steinmetze 
und weitere gedungene Handwerker, nach den 
im Werkstein vorgegebenen Rissen, bearbei-
tet. Nur die Steinmetze der Zunft  hatten die 
Berechtigung, Steinmetzzeichen zu setzen und 
„Zunft werkzeug“ zu benutzen. Dadurch und 
durch die unterschiedliche Qualifi kation des ein-
gesetzten Personals, sind die über das normale 
Maß der individuellen Steinbearbeitung hinaus-
gehenden unterschiedlichen Handschrift en in 
der Oberfl ächenstruktur der Werksteine, die dem 
Formempfi nden des Barock nicht entgegenste-
hen, erklärbar. Weniger anspruchsvoll wurde die 
Steinauswahl der Hintermauerungssteine vor-
genommen. Die sog. Grundstücke wurden aus 
Abschlägen und auch aus schwachen Bänken 
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gewonnen. Die erforderliche Druckfestigkeit für 
Natursteinmauerwerk erbringt der Elbsandstein 
nahezu in jedem Fall. 

Der an der Seite von George Bähr tätige 
Maurermeister Fehre, der neben dem Bau der 
Frauenkirche ab 1728 auch für die Erneue-
rungsbauten und Umbauten von Pfeilern der 
„Altdreßen Brücke“ (heutige Augustusbrücke) 
nach Plänen von Pöppelmann zuständig war, 
verwendete z.B. Grundstücke als Hintermaue-
rungssteine an der Frauenkirche, die bei der 
Brückenerneuerung nicht mehr benötigt wurden. 
Bei Niedrigwasser sieht man die geschliffenen 
Brückenpfeiler der alten Brücke. 

Beim Wiederaufbau wurden unter Einbindung 
der vorhandenen Ruinenteile, des in anspruchs-
voller Enttrümmerung wiedergewonnenen 
„Alt“-Werksteins, des Hintermauerungsmaterials 
und des neu zu brechenden und zu formenden 
Werksteins die Frauenkirche nach dem Willen des 
Bauherren, der Stiftung Frauenkirche Dresden, 
neu errichtet. 

Der Trümmerberg hatte ein Volumen von ca. 
22.000 m3. Mit Abschluss der Enttrümmerung 
im Jahre 1994 konnten 8.390 steinerne Funde 
der Außenwand, des Innenraumes einschliesslich 
bildplastischer Details aus dem Altar sowie 84 
Großelemente geborgen werden. 

Ein Drittel davon waren nach Identifikation 
und Restaurierung wieder einbaufähig. Diese 
Elemente wurden bis zur Restaurierung und dem 
Wiedereinbau mit Kennungen je Stein in Regalen 
auf dem Neumarkt zwischengelagert. 

Über 90.000 Stück Hintermauerungssteine stan-
den nach der Enttrümmerung dem Wiederaufbau 
zur Verfügung. 

Das Gesamtvolumen des Wiederaufbaus von ca. 
28.000 m3 setzt sich aus ca. 9.500 m3 Bestand 
(Ruine),  ca. 2.500 m3 wiedergewonnener und 

 

Abb. 10    Regallager aufdem Neumarkt

aufbereiteter Altsteine und ca. 16.000 m3 neu ge-
brochener und gefertigter Sandsteine zusammen. 

Die hohen Anforderungen an die Logistik des 
Zusammenfügens dieses, aus unterschiedli-
chen Quellen stammenden Materials und die 
Mauerwerkstechnologie sind nachfolgend im 
Detail beschrieben.   

Um ausreichend gesicherte Erkenntnisse über 
das Tragverhalten von sächsischem Sandstein-
mauerwerk aus altem und neuem Stein zu er-
halten, ist in der Planvorbereitungsphase ein 
umfassendes Versuchsprogramm konzipiert 
und durchgeführt worden. Mit der von der 
Ingenieurgemeinschaft Prof. Dr. Fritz Wenzel/
Karlsruhe und Prof. Dr. Wolfram Jäger/ 
Dresden-Radebeul für dieses Bauvorhaben ent-
wickelten „Mauerwerksrichtlinie“ sind daraus 
die Forderungen zum Qualitätsmanagement 
für die Lieferer und Hersteller definiert wor-
den. Das Sandsteinmauerwerk wurde da-
bei in Anforderungsklassen unterschiedlicher  
Qualitätsstandards, nach Lage und statisch 
konstruktiver Beanspruchung, Einsatz der 
Steinvarietäten und des Mörtels, verbun-
den mit Festlegungen zur Materialprüfung 
und zu Ausführungsbedingungen, als speziel-
le Ergänzung der DIN-Vorschriften zu diesem 
Vorhaben, gegliedert. 
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Zur Einhaltung der Maßhaltigkeit des Natursteins 
wurde eine zulässige Toleranz zum Sollwert, un-
abhängig von Art und Größe des Werksteins, von 
bis zu 3 mm, bzw. bis zu 10 mm im Bereich der 
Hintermauerung, festgelegt. 

Nach den Planungsunterlagen betragen 
die Schichthöhen i. M.  52.....53 cm. Einer 
Schichthöhe Werksteinmauerwerk in den unte-
ren glatten Wandbereichen entsprechen in der 
Regel zwei Schichten Hintermauerung. Eine 
mittlere Fugendicke der Lager- und Stoßfuge des 
Mauerwerks von 6 mm mit einer Fugentoleranz 
von +/- 2 mm für Werksteinmauerwerk und von 
15 mm mit einer Toleranz von +/- 5 mm für die 
Hintermauerung sind Anforderungen, die im 
Bauwesen allgemein nicht üblich sind. 

Das Erreichen dieser hohen Qualitätsanforde-
rungen an das Natursteinmauerwerk setzt unter 
den heutigen Bedingungen eine exakte Planung, 
konkrete steintechnische Vorbereitung, ma-
schinelle Herstellung der Werksteine sowie 
qualifiziertes und erfahrenes Personal in der 
Baudurchführung voraus. Andererseits ist die-
se geforderte Genauigkeit zur Sicherung des 
Tragverhaltens des Natursteinmauerwerks sowie 
der Einhaltung der Mauerwerkstechnologie ein 
Kompromiss, der gegenüber den denkmalpfle-
gerischen Gesichtspunkten und der Ästhetik des 
Originals in seiner handwerklichen Struktur beim 
Wiederaufbau eingegangen werden musste. 

Ausgeschrieben wurde weiterhin ein Sandstein 
Postaer Varietät bzw. gleichwertiger Stein ande-
rer Herkunft mit einer mittleren Druckfestigkeit 
von 43,1 MN/m2 und Spaltzug von 2,58 MN/
m2 bzw. für die höchste Anforderungsklasse von 
56,0 MN/m2 Druckfestigkeit und 4,9 MN/m2 
Spaltzugfestigkeit. 

Endgültige Klarheit über die Ausschreibungs-
unterlagen zur Vergabe der Rekonstruktion 
und Neuanfertigung der Werksteine sowie der 
Herstellung des Sandsteinmauerwerks ergaben 
mehrere Proberekonstruktionen im Jahre 1994. 

Von den beauftragten Planungsbüros IPRO 
Dresden und der Ingenieurgemeinschaft Prof. 
Wenzel/Prof. Jäger wurden auf der Basis dieser 
Erkenntnisse sowie den Anforderungen aus der 
Tragwerksplanung, die Hochbauzeichnungen 
im Maßstab 1 : 50 bzw. 1 : 20 mit konkreten 
Angaben zur Einbindung des Bestandes sowie zur 
Verwendung des Alt- und Neusteins erarbeitet.  

Abb. 11 Hochbauzeichung mit Darstellung derVerwendung von 
Altfundstücken und Neustein 

Der Hauptlieferant des Sandsteines waren  die 
Sächsischen SANDSTEINWERKE GmbH/Pirna 
aus den Steinbrüchen Mühlleithe, Wehlen und 
Reinhardsdorf.
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Abb. 12   Proberekonstruktion am Bauteil „A“ (1994)

Im Baulos 3 lieferte und fertigte zusätzlich das 
Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser 
Steine aus dem Gebiet Herrenleithe. 

Nach den o. g. Qualitätsbedingungen wur-
de der Stein im Bruch vorausgewählt. In den 
Lieferfirmen liegen über Jahre hinweg Prüf-
ergebnisse je Steinbruch vor. Zur Lieferung 
für die Frauenkirche wurden je 100 m3 Roh-
blockbereitstellung Wiederholungsprüfungen 
durchgeführt. Für Podeste und Treppen ist zu-
sätzlich die Biegezugfestigkeit nachzuweisen. Für 
den Einsatz an hochbeanspruchten Bauteilen, wie 
z.B. die Pfeiler, wird jeder Block auf Druck und 
Spaltzug geprüft. 

Die Abbautechnologie, der Transport und die 
Bearbeitung des Werksteins haben sich, dem heu-
tigen technischen Standard entsprechend, grund-
legend geändert.

Vom Lieferer erfolgt auf der Basis der vom 
Planungsbüro bereitgestellten Hochbauzeich-
nungen die „Steintechnische-Bearbeitung“ zur 
endgültigen Festlegung der Steingeometrie und 
des Fugenbildes. Der Bestand (Ruine) und der 
Altstein setzen dabei den Maßstab. Nach noch-
maliger Abstimmung dieser Unterlagen mit 
dem Planungsbüro und der beauftragten ARGE 
Los 2/3/4 (technische Federführung WALTER-
BAU-AG), werden die Natursteinversetzpläne, 
Werklisten (Stücklisten) und Arbeitsskizzen 
(Steingeometrie) je Werkstein erarbeitet. Jeder 
einzelne Werkstein (Alt- und Neustein) erhält sei-
ne Kennung. Diese Aussagen über Qualität und 
Quantität des Werksteins sind Ausgangspunkt für 
die Wahl des Bruches. Im Bruch selbst erfolgt je 
nach tektonischer Beschaffenheit ein Strossen- 
bzw. Stockabbau.

Abb.  13   Schema zum „Strossenabbau“
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Abb. 14  Bruch „Wehlen“, 1. Strosse und Abraumstrosse

     Abb. 15 Regelprofil Bruch „Wehlen“

  
           Abb. 16 Bruch „Wehlen“, Ansicht

 
 

          Abb. 17  Teilen von Rohblöcken
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Der aus dem Bergzwang befreite Stein, der als 
Werkstein mit besonderen Anforderungen ge-
nutzt werden soll, wurde ein Jahr zwischengela-
gert, damit er seine inneren Spannungen aus der 
natürlichen Lagerung abbauen kann. Danach er-
folgt der Transport mit Kran, Radlader und LKW 
in die Werkstätten zur Bearbeitung. 

Dort, wo das Massiv bzw. die Mächtigkeit der 
Wand die Anlage von mehreren „Strossen“ nicht 
zuließ, erfolgt der sog. „Stockabbau“. Das ist dem 
Grunde nach der Abbau auf einer Arbeitsebene. 

Abb. 18 Hochdruck- Wasserstrahlschneider im Bruch Mühlleithe

Abb. 19 Wand im Bruch „Mühlleithe“ mit vertikalen Bohrlöchern

Der Abbau selbst erfolgte durch Bohren und 
Sprengen. Im Bruch Mühlleithe wurden jedoch 
die vertikalen und horizontalen Gassen mit einem 
Hochdruck-Wasserstrahlschneider  in die Wand 
geschnitten und durch Lockerungssprengungen 
die Quader von der Wand gelöst. 

Abb. 20   Steinsäge in den Werkstätten

In den Werkstätten erfolgt danach  eine compu-
tergestützte maschinelle Bearbeitung des ange-
lieferten Rohsteins. Der Rohblock wird zunächst, 
der größten umschriebenen Geometrie des zu 
fertigenden Einzelsteins entsprechend, in sog. 
Höhentranchen zersägt.

Die Tranchen werden dann u. a. im Vielschicht- 
Schnittverfahren zu Werksteinen mit oft  sehr diff e-
renzierter Geometrie maschinell bearbeitet. Durch 
Steinmetze erfolgte nach Bedarf nachfolgend eine 
Feinbearbeitung . Den Steinbildhauern wurden 
zur Herstellung besonderer Architekturdetails 
entsprechende Rohsteine bereitgestellt.

Den Versetzplänen  entsprechend erfolgte die 
Anlieferung auf die Baustelle.
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Abb.  21 Steinmetzarbeiten in der Werkstatt

Durch die Bauleitung erfolgt gemeinsam mit 
dem Planungsbüro an Hand der Lieferscheine 
je Werkstein eine Eingangskontrolle nach 
Maßhaltigkeit, Struktur und Prüfzertifikaten, um 
Fehlerquellen zur Einhaltung der Einzelfristen 
des Bauablaufs von vornherein auszuschalten. 

3. Der Planungsprozess

3.1. Hochbau- und Tragwerksplanung

Der Wiederaufbau kulturhistorischer Bauten for-
dert in erster Linie ein tiefes Eindringen in die 
Ideen vorausgegangener Bauepochen sowie die 
Auseinandersetzung mit den damals angewand-
ten technischen Mitteln. 

Die Planung des Wiederaufbaus der Frauen-
kirche war dabei eine besondere, außergewöhnli-
che Herausforderung für alle an diesem Prozess 
Beteiligten. 

Dies  erforderte im Wesentlichen:

1. die Identifikation mit  der Zielstellung zum „ar-
chäologischen Wiederaufbau“, wobei in diesem 

Beitrag nur auf die bautechnischen und baukünst-
lerischen Aspekte eingegangen wird,

2. die Auswertung der in den Archiven  gelagerten 
originalen Pläne, schriftlichen Aufzeichnungen, 
vor allem der Bauakten sowie späterer 
Veröffentlichungen,

3. die Erkundung zur Verwendbarkeit der als 
Ruine noch vorhandenen Bausubstanz einschließ-
lich der aus der Enttrümmerung wiedergewonne-
nen Fundstücke mit archäologischem Wert im 
Sinne der Zielstellung und

4. die Erschließung historischer Technologien und 
die Anwendung vorhandener und speziell für das 
Bauvorhaben entwickelter moderner Verfahren.

Am 9.12.1991  vergab das  Evangelisch-
Lutherische Landeskirchenamt Sachsen den ers-
ten Planungsauftrag zur Grundlagenermittlung. 
Es folgte am 1.10.1992 die Beauftragung zur 
Genehmigungsplanung  der Enttrümmerung. 
Die Baugenehmigung zur Enttrümmerung wur-
de am 15.12.1992  erteilt. Am 20.02.1992 erfolgte 
die Beauftragung der Ingenieurgemeinschaft Prof. 
Dr. W. Jäger, Radebeul und Prof. Dr. F. Wenzel, 
Karlsruhe zur Erarbeitung der Vorstatik mit der 
Zielstellung, den Nachweis zu erbringen, dass un-
ter Anwendung heutiger Berechnungsverfahren 
für einen kompletten Steinbau aus Sandstein 
das „Bährsche Tragkonzept“ umgesetzt und das 
Gebäude allen Anforderungen an eine öffentliche 
Nutzung gerecht werden kann.

Parallel dazu erfolgte eine Steinkartierung  der 
Fassaden und ein Steinaufmaß der noch stehen-
den Ruinenteile.

Die Baustelleneinrichtung wurde auf begrenzter 
Fläche sowohl für die Enttrümmerung als auch 
die folgenden Wiederaufbauarbeiten geplant. 

Die aus diesen Aktivitäten zusammengestell-
ten Unterlagen bildeten die Grundlage der 
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Dokumentation, die als Genehmigungsplanung 
am 21.07.1992 beim Bauaufsichtsamt eingereicht 
werden konnte. 

Abb. 22 Projekthandbuch Bauwerksgliederung

Am 8.09.1992 erhielt die Architekten und 
Ingenieurgemeinschaft  GmbH IPRO Dresden 
den Auft rag, als Gesamtplaner für das Vorhaben 
zu arbeiten. Im August 1992 wurde ein geo-
technisches Gutachten über die Baugrund- und 
Gründungsverhältnisse fertiggestellt und über-
geben. Für die umfangreiche Steinplanung 
unter Leitung von  Architekt  C. Frenzel wur-
den die Architekten Jörg Lauterbach, Torsten 
Helms, Chistine Westfels und Iris Zimmermann 
eingesetzt.

Am 1.10.1992 erhielt die Stift ung Frauenkirche 
e.V. den Auft rag zur Wahrnehmung  der 
Bauherrenschaft . 

Zwischen dem Bauherren und dem Planungs-
büro IPRO musste zu Beginn der Planungs-
tätigkeit der Planungsablauf geregelt werden. 

Das geschah in Form eines Projekthandbuchs 
(Abb.23). Darin waren  grundsätzliche Arbeits-
richtlinien für alle am Bau Beteiligten zur 
Projektübersicht, Projektstruktur, Projektor-
ganisation, Terminplanung und –kontrolle  sowie 
zu Darstellungsformen enthalten.

Nach den Grundsätzen der Projektorganisation 
dieses Bauvorhabens werden die Planungs-
phasen, wie üblich, nach HOAI in die Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung untergliedert. Die  
Ausführungsplanung wurde jedoch, den speziel-
len Anforderungen dieses Bauvorhabens entspre-
chend, in Phase 1 und Phase 2 unterteilt. 

In der Phase 1, in der die  Ausführungsplanung 
im Maßstab 1 : 50 und 1 : 20 erarbeitet wird,  wur-
den die Abstimmungen mit den Fachplanern 
Haustechnik, Innenausbau und weiteren 
durchgeführt und die Gesamtdokumentation 
dem  Bauherrn zur Bestätigung und Freigabe 
übergeben.

Die Phase 2 beinhaltete  die notwendigen 
Detailbearbeitungen, die Fundstückeinordnung,  
die Gliederung in die Ausführungslose wie 
Steinbau, Schal- und Bewehrungsplanung, 
Ausbau und  Fachgewerke.

Acht Monate  vor  Baubeginn  war  die   
Ausführungsplanung   den Ausführungsfi rmen 
zu übergeben, um eine exakte Steinfertigung zu 
sichern.

Die Tragwerks-Genehmigungsplanung wur-
de auf der Basis der Hochbau-Entwurfsplanung 
und die Tragwerks-Ausführungsplanung auf 
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der Grundlage der Phase 1 der Hochbau-
Ausführungsplanung erarbeitet.  Ein umfang-
reiches Prüfprogramm zu den  eingereichten 
Planungsabschnitten war zu bewältigen, denn 
nach Sächsischer Bauordnung war jeder in sta-
tisch konstruktiver Hinsicht  relevante Plan 
auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der 
Bautechnik zu prüfen. Als Prüfingenieur wurde 
Prof. Dr.- Ing. J. Peter beauftragt.

Mauerwerksrichtlinie

Aus den im Jahre 1992 durchgeführten 
Berechnungen zum Tragverhalten der Sandstein-
Mauerwerk-Konstruktionen der Frauenkirche er-
gab sich die Notwendigkeit zur Erarbeitung einer 
speziellen Mauerwerksrichtlinie. 

Die DIN 1053 lässt hinsichtlich des Naturstein-
mauerwerks erhebliche Toleranzen  zu  und die 
Schubbeanspruchung ist nicht ausreichend   in 
Bezug auf die Anforderungen dieses Bauwerks 
untersetzt.

In Modifizierung des bestehenden 
Vorschriftenwerkes der DIN 1053 [2] wurde eine 
solche baustellengebundene  Richtlinie  im Auftrag 
des Bauherren von der Ingenieurgemeinschaft 
Prof. Dr. Jäger und Prof. Dr. Wenzel erarbeitet.

Ein umfangreiches Versuchsprogramm 
zum Tragverhalten von Sächsischem Sand-
steinmauerwerk, bestehend aus altem und neuem 
Stein, wurde konzipiert und durchgeführt.  Die sich 
daraus ergebenden Parameter waren Grundlage 
der Definition von Qualitätsparametern dieser 
Mauerwerksrichtlinie.

Diese Richtlinie ist demzufolge auf  folgenden 
Grundlagen erarbeitet worden:

•	 experimentelle Untersuchungen zum Stein, 
Mörtel und Mauerwerk aus Sächsischem 
Sandstein,

•	 Untersuchungen zur Tragfähigkeit  von 
Mauerwerk aus Sächsischem Sandstein,

•	 Spezielle Untersuchungen der vorhandenen 
Substanz und

•	 der Nachweismethode nach Grenzwerten.

Der unterschiedlichen Beanspruchung der 
Gebäudeteile entsprechend wurde das Mauerwerk 
nach Qualitätsparametern untergliedert in:

Anforderungsklasse 1: Ergänzungen vorhandener 
Ruinenteile und Außenmauerwerk,  
 
Anforderungsklasse 2: Hintermauerung der 
Außenwände zwischen Oberkante Gurtgesims 
und Oberkannte Hauptgesims,  Kellergewölbe, 
Bogenmauerwerk der Außenfenster und Türen 
sowie Ergänzung des Kellermauerwerks.

Anforderungsklasse 3: neu zu errichtendes 
Mauerwerk der Wand- und Turmvorlagen, 
Innenwände zwischen Oberkante Grundmauern 
und Oberkante Hauptgesims, Durchgangsbögen, 
vollständiger Querschnitt von Wand- und 
Turmvorlagen  oberhalb des Hauptgesimses. 
 
Anforderungsklasse 4: hochbelastetes Mauerwerk 
der Pfeiler, Pfeilerbögen, Tambour- und 
Spierahmenbögen, Chorpfeiler und Druckring.

Zu jeder Anforderungsklasse ist ein besonderer 
Qualitätsnachweis definiert worden. 

 Er beinhaltet:

•	 statistische Grundlagen nach DIN ISO 2859,  

•	 Bestimmungen zu Materialprüfungen aus 
fachspezifischen Vorschriften, z.B. Druck- und 
Spaltzugfestigkeit, 

•	 die zu prüfenden Eigenschaften und anzu-
wendende Prüfverfahren z.B. Fugen und 
Steintoleranzen, 
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•	 Konsistenz und Rohdichte, Druckfestigkeit 
und Haftscherfestigkeit der unterschiedli-
chen Mörtelarten z.B. Mauer-, Verfug- und 
Vergußmörtel.

Die Richtlinie beinhaltet weiterhin Anforderungen 
an die Ausführung, den Qualitätsnachweis so-
wie zum Qualitätsmanagement nach DIN ISO 
2000 und ist damit gleichermaßen ein wichtiges 
Arbeitsmittel der Planung und Baudurchführung.

Auswertung historischer 
Unterlagen und Fotografien.

Wichtige Voraussetzung für die Planung des 
Wiederaufbaus der Frauenkirche war die 
Auswertung der in Archiven gelagerten originalen 
Pläne, schriftlichen Aufzeichungen und Bauakten. 

Für die Planung standen  zur Verfügung:

•	 originale Pläne (Abb. 24) und historische 
Fotografien der Archive des Landesamtes  
für Denkmalpflege, des Stadtarchivs, des 
Landeskirchenamtes Sachsens sowie der 
Sächsischen Landesbibliothek, Abteilung 
Deutsche Photothek, die vorwiegend für his-
torische Analysen und denkmalpflegerische 
Vorgaben Bedeutung haben. Die eigentlichen 
Baupläne sind leider nicht mehr vorhanden, sie 
sind wohl während des Bauens zerschlissen. 

•	 Aufmaße nach dem Maßsystem der „Dresdner 
Elle“, die im Ergebnis umfangreicher Sanie-
rungsmaßnahmen 1864    unter Leitung von 
Friedrich   Eichberg erstellt wurden, auf de-
ren Basis funktionelle Zusammenhänge des 
Kirchbaues bis hin zum Fugenprofil der 
Innenpfeiler (Läufer - Binderschichten) nach-
gewiesen werden können. Vor allem für die 
Planung der Werksteine ergeben sich daraus 
wichtige Indizien. 

Abb. 23 Aufmaß, Längsschnitt 1864
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•	 Aufmasse nach dem heutigen   Maßsystem zur 
Gesamtgeometrie   der Kirche,   zu  tragenden   
Bauwerksteilen mit   exakten Maßangaben und   
eingeschriebenen Winkeln, die 1924 – 1932 im 
Zusammenhang mit einer größeren Sanierung 
unter Stadtbaurat Paul Wolf, als städtischer 
Sanierungsauftrag realisiert wurden. Dabei 
wurden u.a. Nässeschäden (Werksteinschäden) 
in allen  Bereichen der Außenhaut besei-
tigt, die Holzkonstruktionen der Emporen 
durch Stahlkonstruktionen ersetzt und die 
Kirchenausmalung erneuert. Diese  Pläne  zu  
den  Aufmaßen  wurden arbeitsbegleitend   
1932   angefertigt.    Sie sind eine der wesent-
lichsten Unterlagen zur Geometriefindung der 
Wiederaufbauplanung.

•	 die Kartierung von Mauerwerksschäden, 
Aufmaße zu Mauerwerks-, Gewölbe- 
und Kuppelrissen sowie zeichnerische 
Darstellungen des Spannungsverlaufes in 
den tragenden Bauwerksteilen (Abb.) durch 
den Ordinarius für Baukonstruktion und 
Industriebau an der Architekturabteilung der 
Technischen Hochschule Dresden Prof. Georg 
Rüth aus den Jahren 1936 – 1943.

•	 Ansichten (Abb.) und Schnitte die im Jahre 
1957 von Architekt Arno Kießling, nach 
Skizzen der Sanierung 1936 – 1943 angefertigt 
wurden Fotodokumentationen mit Einblicken 
in sonst verborgene Baustrukturen und Räume 
die während v.g. Sanierungen hergestellt 
wurden. Die Frauenkirche ist so eine der am 
besten über Fotos dokumentierten Kirche. 
 

Aufnahmen der Meßbildstelle

1993 begann die Messbildstelle Dresden mit 
dem Aufmessen des Bestandes der Ruine der 
Frauenkirche.  In einem ersten Schritt wur-
den die zugängigen Kellerbereiche, die sich un-
ter dem  Trümmerberg befanden  (Chorkeller, 
Grabkammer  A  und C  sowie der Kellerum-
gang), aufgemessen.    

Abb.  24  statische Untersuchungen der Hauptkuppel   
Professor Dr. Rüth 1938 

Es folgte das  Aufmaß  der  Ruinenteile,  die  
aus  dem Trümmerberg heraus ragten.  Mit  
fortschreitender   Enttrümmerung   wurde   
schrittweise   dieses    tachymetrische   und     fo-
togrammetrische    Aufmaß vervollständigt. Das 
von der Meßbildstelle Dresden GmbH aus diesen 
Daten   erstellte     dreidimensionale Computer - 
Drahtmodell wurde über eine dxf – Schnittstelle 
dem Planungsbüro IPRO DRESDEN übermittelt.           

1995 bestand eine weitere Aufgabe darin, vor 
der Entwurfsplanung die Form und Krümmung 
der nicht mehr vorhandenen Hauptkuppel und 
des Kuppelanlaufes in ihrer ursprünglichen 
Geometrie zu bestimmen.

Da vermaßte  technische Zeichnungen vom 
Original nicht zur Verfügung standen, wur-
den historische Fotografien  fotogrammetrisch 
ausgewertet. 
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Abb.  26  Rissvermessung - Messbildaufnahmen nach Beginn 
Endtrümmerung

Anhand bekannter Standorte der 
Fotographen bei der Herstellung dieser 
Aufnahmen konnte ein Bezug zu den heuti-
gen Vermessungsnetzen  hergestellt werden.  
Die so gewonnenen Daten der Geometrie der 
Hauptkuppel    wurden   in   das Drahtmodell 
eingearbeitet.

Zusammenfassend standen für die 
Hochbauplanung des Wiederaufbaues:

•	 historische Risse 

•	 zeichnerische Dokumentationen/Aufmaße 
mit großer Aussagekraft und Fotografien 
der Sanierungsarbeiten des 18. und 19. 
Jahrhunderts,

•	 ein umfangreicher Katalog historischer 
Fotografien,

Abb. 25  Dr. Rüth 1938, Aufmaß
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•	 die Ruine der zerstörten Kirche einschließlich 
der Einzelfundstücke und Großteile sowie

•	 fotogrammetrische Dokumentationen der 
Meßbildstelle Dresden zur Verfügung.

 
Die Planung der Enttrümmerung

Mit der archäologischen Enttrümmerung wur-
de am 4.01.1993 begonnen. Das Ziel bestand in 
der Aufarbeitung des Trümmerberges mit ei-
nem Volumen von über 22.000 m3 und einer 
Ausdehnung von 71 x 74 m. 

In einer funktionalen Leistungsbeschreibung 
musste die Art und Weise des Herangehens an 
die Enttrümmerung und der Auswertung der 
Fundstücke definiert werden. 

Generell bestand die Aufgabe in der Erhaltung 
möglichst vieler Originalsubstanz, Gewinnung 
von wiederverwendungsfähigen Fundstücken 
und nicht zuletzt der Erkundung von 
Informationen für den Wiederaufbau zur origina-
len Geometrie, Konstruktion, zum eingesetzten 
Material, zu den Ursachen von Bauschäden der 
Vergangenheit und zum Einsturzhergang selbst.  
Der Einsturzhergang war für die Beurteilung 
einzelner Tragglieder im konstruktiven 
Sinne genauso bedeutungsvoll  wie für die 
Verteilung und das Auffinden der Funde selbst.  
Um über die Positionierung der Funde einen 
Anhaltspunkt auf die Herkunft im originalen 
Bauwerk zu bekommen wurde u.a. vorgegeben, 
die Abtragung des Trümmerberges schichtenwei-
se vorzunehmen. Dazu wurde die  Gittermethode 
archäologischer Grabungen , einem System 
rechtwinkliger Bezugslinien eines Netzes von   
5,0 x 5,0 m in einer horizontalen Bezugsebene 
angewandt. Aus praktikablen Gründen wur-
den dabei geodätische Messinstrumente neben 
der Markierung mit Pflöcken und Schnüren 
eingesetzt.

Um die Fundlage und Fundsituation der Steine  
objektiv abzusichern, bediente man sich der 
zeichnerischen und fotografischen Sicherung al-
ler Informationen in einer computergestützten 
Fundkartei.  Als Fundstück von archäologischem 
Interesse wurden: äußere Fassadenwerksteine, 
innere Wandwerksteine, große zusammen-
hängende Trümmerteile, Bildhauerelemente, 
Metallteile, Stahlbetonteile, Holzteile, 
Ausstattungsgegenstände, Putz-, Mörtel- und 
Farbfunde aufgenommen.

Jedes Fundstück wurde voridentifiziert (mit spä-
terer Überprüfung, Bestätigung oder Korrektur), 
mit Messingmarken gekennzeichnet und zwi-
schengelagert. Es folgte eine fotoelektronische 
Bestandsaufnahme, Einlagerung der Funde und 
Fundstückkartierung. 

Hintermauerungssteine, sogenannte Grund-
stücke, wurden nicht als Funde registriert. Neben 
der Bergung und Identifizierung der Fundstücke 
sind auch Fundsituationen zu baukonstrukti-
ven Rückschlüssen genutzt worden. Das be-
traf u.a. die Verwendung von Steinformaten, 
Mauerwerksverbänden und die Lokalisierung von 
Ankern.

Auch der Umgang mit zusammenhängenden 
Trümmerteilen, den sogenannten Großteilen, die 
Entscheidung zur Einbaufähigkeit, das Zerlegen 
mit Treibmitteln zu Krantransportchargen 
und die Wiederaufbereitung waren eine große 
Herausforderung.

Die identifizierten Funde sind in eine 
Fundkartierung (14)  eingetragen worden. Nach 
Korrektur und Abschluss der Identifikation wur-
den Zeichnungen im CAD angefertigt. Sämtliche 
Informationen zu den Fundstücken und digita-
le Fotos sind auf einer Datenbank gespeichert. 
Jedes einzelne  Fundstück und die Ruinenteile  
besitzen gespeicherte Daten, die den Maßstab 
der Wiederaufbauplanung bilden und deren 
Grundlage  sind.
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Mit der fortschreitenden Enttrümmerung stell-
ten sich unterschiedliche Spannungszustände 
ein, so dass der Arbeitsfortschritt von ständigen 
Untersuchungen  zur Standsicherheit begleitet 
werden musste. In Umsetzung der dabei gemach-
ten Erkenntnisse wurden Vernadelungen und 
Verpressungen gerissener Bereiche, die für den 
Wiederaufbau vorgesehen waren, veranlasst.

Nach erster Auswertung der aufgeführten  
Grundlagen zeigte sich sehr schnell, wie komplex 
und kompliziert die Geometrie der Frauenkirche 
ist und welche speziellen Anforderungen sich 
aus der Zielstellung eines archäologischen 
Wiederaufbaues, dem Zusammenfügen der 
noch vorhandenen Ruinenteile mit dem neuen 
Mauerwerk aus Fundstücken und neu gefertigtem 
Stein ergeben.

Um endgültige Klarheit über die 
Steinrekonstruktion der Fundstücke,  Stein-
planung und Mauerwerkstechnologie als 
Vorgabe für die Planung, Ausschreibung, 
Kostenplanung  und Baudurchführung zu schaf-
fen, wurden in ausgewählten Steinmetzbetrieben 
Proberekonstruktionen von Fundstücken ver-
anlasst und noch vor Abschluss der archäolo-
gischen Enttrümmerung Probeabschnitte der 
Mauerwerksrekonstruktion durchgeführt. 

Die dabei gesammelten Erkenntnisse zu den 
Verbandsregeln historischen Mauerwerks, 
dem Steinschnitt, zum Mauermörtel und der 
Mauerwerkstechnologie selbst wurden ausge-
wertet und bildeten die Basis für das weitere 
Herangehen.

Es muss in diesem Zusammenhang darauf ver-
wiesen werden, dass viele Probleme bei der 
Auswertung und Umsetzung  historischer  
Quellen in die heutige Planung  auch durch das 
zur Zeit des Baues der Frauenkirche verwendete 
nicht geeichte ellichte Maßsystem und die unter-
schiedlichen Handschriften in der Detail- und 
Geometriegestaltung gleicher Bauteile, die in der 
„Freizügigkeit barocker Formgebung“ und der 

Vielzahl der eingesetzten Ausführungsfirmen ihre 
Ursache haben, entstanden sind.

Die mehrfach gekrümmten Flächen der Gewölbe 
und des Kuppelanlaufes, der übereinander lie-
genden Tragbögen sowie  Wandscheiben und 
Gewölbe der Innenräume sind zweidimensional 
in der heutigen exakten Planung bis ins Detail 
schwer darzustellen und erfordern deshalb eine 
dreidimensionale Planung. Auch deshalb war 
der Einsatz modernster Computertechnik in der 
Planung notwendig.

Nach Überprüfung des Software - Marktes wur-
de eine für den Flugzeugbau von der franzö-
sischen Firma Dassault Systems entwickelte 
Software „Catia“ zum Einsatz gebracht, die vom 
Planungsbüro IPRO DRESDEN mit aktueller 
Software ständig ergänzt wurde. 

Diese Software bietet alle Voraussetzungen, um 
sofort an einem dreidimensionalen Volumen- 
und Solidvollkörpermodel im Maßstab 1:1 arbei-
ten zu können. Aus diesem Modell können alle 
erforderlichen Daten und Informationen, wie 
Volumen, Flächen, Massen und Koordinaten ab-
gefragt werden. 

Als Grundlage für die Entwurfs- und 
Ausführungsplanung wurde durch das Einlesen 
fotogrammetrischer Aufmasse der Messbildstelle 
Dresden in dieses Programm die Geometrie der 
Kirche im Zustand vor der Zerstörung vollständig 
entwickelt und die räumlichen und funktionellen 
Verbindungen dargestellt. So entstand ein idea-
les 3-D-Ausgangsmodell der gesamten Kirche im 
Computer.

An Hand der Aufmaße der Ruinenteile und 
der Einzelfundstücke wurden innerhalb des 
3-D-Modells Konturen und Abbruchkanten er-
fasst, mit deren Hilfe Form und Maßhaltigkeit 
von Bauteilen, wie z.B. der Gewölbe, Zugänge 
zu den Emporen, Durchgangshöhen bis hin zu 
Profilanschlüssen von Gesimsen und bildplasti-
schen Teilen wieder rekonstruiert werden konnte. 
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Verformungen des Bestandes, welche durch den 
Einsturz der Kirche entstanden sind, wurden 
sichtbar und in dieses Modell eingearbeitet.

Wie bereits in voraus gegangenen Themen 
zur „Steintechnischen Planung“ und zum 
„Mauerwerksbau“ aufgezeigt, erhielten die Firmen 
der Werksteinherstellung und der Bauausführung 
mit der Hochbauplanung alle notwendigen   
Koordinatenangaben,    Höhenlinienpläne  und 
3-D dxf-Daten, um die Qualitätsanforderungen 
bei der Herstellung der Werksteine und in der 
Baudurchführung einhalten zu können.

Mit Hilfe dieser Angaben ist ein millimetergenau-
es Herstellen und Versetzen der Werksteine mög-
lich und prüfbar gewesen.

Die computergestützte Planung ist so ein ent-
scheidendes Arbeitsinstrument, ersetzt jedoch 
keinesfalls den bleibenden Anspruch an die 
schöpferische Tätigkeit  der Architekten und 
Ingenieure.

Planung der Sanierung des 
Kellergeschosses

Der archäologische Wiederaufbau der 
Frauenkirche schloss sich direkt an die archäolo-
gische Enttrümmerung der Ruine an. Es galt ein  
gegenüber der Bährschen Konzeption optimiertes 
Tragkonzept zu entwickeln. 

Ein wesentlicher Punkt im Rahmen sta-
tisch- konstruktiver Untersuchungen war da-
bei die Erarbeitung einer Konzeption zur 
Gründungsertüchtigung.

Wegen der bereits vor der Zerstörung an der 
Frauenkirche aufgetretenen Bauwerksschäden 
musste untersucht werden, ob die Ursachen dafür 
auch in der Gründung lagen.

Die Gründung erfolgte in einer über 10 m mäch-
tigen Schicht aus Fluss-Sanden und Flusskiesen 

in mitteldichter und dichter Lagerung. Darunter 
befindet sich Tonstein (Pläner) mit sehr hoher 
Tragfähigkeit. Inhomogenitäten im Baugrund 
wurden nicht festgestellt. 

Die Belastung auf die Gründung wurde aus 
einzelnen Teilrechnungen übernommen. Die 
Fundamentgeometrie wurde aus vorhandenen 
Bestandsplänen entwickelt und zusätzlich durch 
Erkundungen mittels Horizontal-, Schräg- und 
Senkrechtbohrungen überprüft. Es erfolgten 
zwei unterschiedliche Nachweisführungen mit 
Berücksichtigung des die Kirche dreiseitig um-
schließenden Außenbauwerkes.

Einerseits wurden die Pressungen an 
Einzelfundamenten nach der linearen 
Spannungsermittlung festgestellt und eine ausrei-
chende Sicherheit gegen Grundbruch nach DIN 
4017 nachgewiesen. 

Ergänzend dazu wurde ein Achtel des 
Gesamtfundamentes als finites Elementmodell 
berechnet. Aus diesem Modell wurde die 
Verteilung der Pressungen, der Setzungen so-
wie ein Vergleich bei elastischem und elas-
tisch-plastischem Verhalten des Baugrundes 
gewonnen. Wegen der geringen Unterschiede der 
Setzungsergebnisse beider FEM- Berechnungen 
wurde damit die Grundbruchsicherheit trotz ört-
licher Plastizierungen qualitativ bestätigt. 

Eine Ursache der Grundbruchsicherheit ist dabei 
die Plänerschicht. Wegen dieser Schicht kommt 
es nicht zur Ausbildung einer sogenannten 
Druckzwiebel unterhalb der Gründungssohle. 

Die durchgeführten Setzungsberechnungen er-
gaben Maximalwerte des Setzungsmaßes von 2,5 
cm. Die Setzungsdifferenzen sind kleiner als 1 cm. 
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Planung der Mauerwerkssanierung 
des Bestandes

Grundlage für die Mauerwerkssanierung 
waren umfangreiche Untersuchungen des 
Sächsischen Sandsteines sowie eine gewissenhafte 
Bestandsaufnahme.

Diese Bestandsaufnahme wurde innerhalb ei-
nes Raumbuches für alle Kellerräume sowie in 
einer Schadenskartierung dokumentiert. Die 
Schadenskartierung erfolgte auf der Grundlage 
von Plänen, welche während der Enttrümmerung 
von der Messbildstelle Dresden GmbH erstellt 
wurden. 

In  den Plänen wurden sämtliche sichtba-
ren Schäden sowie bauliche Besonderheiten 
dokumentiert. 

Die Kartierung bezog sich im Einzelnen auf die 
Darstellung folgender Punkte:

•	 bauliche Öffnungen

•	 ausgearbeitete Fehlstellen

•	 Risse mit Angabe der Rissbreiten

•	 Abplatzungen und mechanische 
Schalenbildung 

•	 starke Durchfeuchtung

•	 Kristallisation, Schimmelbildung, Pilze und 
Algenbildung

•	 Absandungen, Zerfall, Abblättern 
der Steinoberfläche in verschiedenen 
Schädigungsstufen

•	 Fugenauswitterung mit Darstellung verschie-
dener Auswitterungsgrade

•	 Brandschalen auch mit Darstellung der  
dadurch eingetretenen Verfärbung

•	 Steinverrußung

•	 Deutliche Auszwickelungen im 
Mauerwerksgefüge und

•	 Putzreste oder Ziegel innerhalb des 
Sandsteingefüges.

Allein der Umfang dieser Aufzählung verdeut-
licht den Bearbeitungsaufwand, welcher für die 
Erstellung der Schadenskartierung nötig war. 

Ergänzend zu der optischen Bestandsaufnahme 
war es unerlässlich, Erkundungen des 
Mauerwerksinneren durchzuführen. Dies erfolg-
te mit einem bis zu 4 m langen Boreskopiergerät. 
Bei diesen Erkundungen wurden umfassend die 
Durchmauerung des Sandsteinmauerwerkes 
überprüft und die einzelnen Bohrlöcher do-
kumentiert. Dadurch konnten Aufschlüsse 
zu inneren Mauerwerksverbänden und ihrer 
Durchmauerung gewonnen werden.

Wichtig war auch, dass keine Mehrschaligkeit des 
Mauerwerks festgestellt wurde. Die vielzähligen 
entstandenen Bohrlöcher wurden später im Zuge 
der Sanierungsmaßnahmen als Verpressöffnung 
für Injektionsarbeiten sinnvoll weiter genutzt. 

Die Durchführung zielgerichteter Injektionen 
erfolgte in verschieden tiefen Kernlochboh-
rungen, welche je nach den ermittelten 
Erkundungsergebnissen auch in verschiedene 
Raster angeordnet wurden. Teilweise wurden auch 
Vernadelungsarbeiten durchgeführt.

Diese Ertüchtigungsmaßnahmen trugen ent-
scheidend dazu bei, dass eine Homogenisierung 
des Betandsmauerwerkes in der Form erfolgte, 
dass für die Wiedererrichtung der Frauenkirche 
keine Fundamentverstärkung erfolgen musste. 
Ebenso konnte auf Baugrundverbesserungen ver-
zichtet werden.

Nach Beseitigung des Trümmerberges von der 
Ruine kam es an den freigelegten Mauerwerksteilen 
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zu Pilzbewuchs und Salzausblühungen. Diese 
Erscheinungen sind darauf zurückzuführen, 
dass das klimatische Gleichgewicht, in dem sich 
das verschüttete stehengebliebene Mauerwerk 
über Jahrzehnte befunden hatte, infolge der 
Schuttberäumung abrupt gestört wurde.

Die Beseitigung des Pilzbewuchses konnte in ein 
bis zwei Bearbeitungsgängen mittels Abflammen 
und Injektionen, welche drucklos oder mit 
Drücken unter 5 bar ausgeführt wurden, erfolgen. 

Schwieriger erwies sich die Beseitigung der 
Salzausblühungen. Prinzipiell wurden diese durch 
trockenes Abbürsten oder Absaugen beseitigt. 
Diese Arbeiten wurden mehrfach innerhalb eines 
längeren Zeitraumes durchgeführt. 

Wiederherstellung der 
Gewölbetonnen der Unterkirche.

Das Hauptgewölbe des Kellers wird aus 4 kreuzar-
tig angeordneten Korbbogengewölben, welche 
sich in der Mitte in einer sogenannten Vierung 
treffen, gebildet. 

Die Grade der Vierung lagern auf vier massiven 
Sandsteinkörpern, welche vom inneren Umgang 
umschlossen werden. Der innere Umgang ist mit 
einem Rundbogen überwölbt. 

Zum Zeitpunkt des Beginns des Wiederaufbaus 
der Kellergewölbe war lediglich ein 2 m breiter 
Streifen des Korbbogengewölbes vorhanden, wel-
cher Aufschluss zum Steinverband George Bährs 
und zur Gewölbegeometrie gegeben hat. Es konn-
te ein regelmäßiger Läufer-Binder-Verband mit 
ungleichen Steinformaten aufgenommen werden.

Es erfolgte eine Planung der zu ergän-
zenden Steinschichten mit gleicher Höhe, 
beginnend vom Scheitel bis nah an den vorhan-
denen Kämpferansatz. Somit wurden die an jeden 
Kämpfer erforderlichen Anpassarbeiten auf einige 
wenige Steinschichten reduziert. 

Die Planung und Ausführung der Arbeiten er-
folgte je Tonne in folgenden Abschnitten.

1.   Rückbauarbeiten am Kämpfer der Gewölbe-
tonne auf der Grundlage eines Ingenieurplanes. 
Dieser Ingenieurplan wurde auf Grundlage von 
Fotos der Messbildstelle erstellt. 

2. Ergänzung der Gewölbebögen des inne-
ren Vierungsumganges meistens in örtlicher 
Anpassung sowie Ergänzung im Bereich der un-
tersten sieben kleinformatigen Schichten des      
Gewölbemauerwerkes. Diese Arbeiten erfolgten 
prinzipiell vom Arbeitsgerüst aus. Hierfür war ein 
Einbau des Lehrgerüstes notwendig. Wichtig war 
dabei die Begrenzung der Verformbarkeit unter 
Beachtung des Schlupfes der Verbindungsmittel.

3. Gleichmäßiges schichtenweises Schließen 
der Korbbögen unter Verwendung sechs de-
finierter Steinformate im gleichmäßigen 
Binderläuferverband bis zum Setzen des 
Schlusssteines. 

4. Für die Steinlängen erfolgte die Fertigung  
unter Einhaltung von Minimal- und Maxi-
malmaßen. Vor dem Setzen der Schlusssteinschicht 
wurde die Planmäßigkeit des Mauerverbandes 
nochmals überprüft, um vor dem Steinantransport 
auf das Lehrgerüst gegebenenfalls Anpassungen 
des Schlusssteines vornehmen zu können. Das 
stirnseitige Ende des Gewölbebogens Richtung 
Vierung wurde mit einer Verzahnung stehen 
gelassen. 

Anschließend galt es, das steintechnisch schwieri-
ge  Vierungsgewölbe zu schließen. Die Herstellung 
der Gewölbevierung erfolgte nach Sanierung der 
ersten drei Gratsteinschichten des Vierungsgrades 
vom Arbeitsgerüst aus mit einem modifizierten 
Lehrgerüst aus der Gewölbetonne . 

Als ausgesprochen schwierig erwies sich da-
bei die Steintechnik der Gratsteine für die 
Gewölbevierung. Diese Herstellung der Gratsteine 
war ein Meilenstein in der hervorragenden Arbeit 
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der Steintechniker und Steinmetze speziell der 
Firma SÄCHSISCHE SANDSTEINWERKE  
Pirna( bspg. Holger Wehner - derzeit tätig bauher-
renseitig für die Sandsteinfassadenrekonstruktion 
des Berliner Schlosses). 

Für sämtliche Gratsteine wurden Schablonen 
angefertigt. Die Aufmauerung der Grate er-
folgte gleichmäßig und gleichlaufend mit der 
Steinergänzung aus den einzelnen Gewölbe-
tonnen. Ein Höhepunkt beim Wiederaufbau der 
Frauenkirche zu Dresden war das feierliche Setzen 
des Schlusssteines am 23.05.1996.  

Ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Herstellung 
des Kellergewölbes sei abschließend noch er-
wähnt. George Bähr hat das Kellergewölbe erst re-
lativ spät geschlossen, weil es durch die Baufolge 
während der Bauzeit zu Lastumlagerungen auf 
die tragenden Bauglieder gekommen ist.

Die Bauabfolge verursacht, vereinfachend darge-
stellt, die Umwandlung eines „Setzungsberges“ in 
eine „Setzungsmulde“. Diese Bewegungen wur-
den mit unseren Berechnungen nachgewiesen. 
Dabei wurde ermittelt, dass es beim Aufmauern 
der Außenmauern zum Abreißen der Gewöl-
betonnen von der Gewölbevierung im Scheitel 
kommt. Nach dem Aufreißen tragen die Tonnen 
und die Vierung für sich allein. 

Während des Lasteintrages aus der Kuppel schlie-
ßen sich die Risse wieder. Es stellt sich ein riss-
freier Endzustand ein. Deshalb wurde empfohlen, 
vorerst auf eine Verfugung des Kellergewölbes 
zu verzichten. Die Verfugarbeiten erfolgten,  als 
alle Setzungen abgeschlossen waren. Bis da-
hin wurden die Kellergewölbe im Rahmen der 
Deformationsmessungen sorgfältig beobachtet.

Sanierung der Pfeilerfüße.

Ein weiterer wesentlicher Teil der Kellersanierung 
war die Ertüchtigung der Mauerwerksbereiche 
unterhalb der Pfeileraufstandsflächen. Die acht 

schlanken Pfeiler der Frauenkirche sind die 
höchstbeanspruchtesten Bauteile und werden 
deshalb auch aus dem besten Sandsteinmaterial 
hergestellt. Um bestmögliche Homogenität zu ga-
rantieren, wurde nur Sandsteinmaterial, mit an je-
dem Rohblock nachgewiesener hoher Druck- und 
Spaltzugfestigkeit, eingesetzt. 

Weiterhin erfolgten spezielle Erkundungen 
der Pfeileraufstandsflächen mittels Boreskopie-
rung. Nach Auswertung der Ergebnisse 
wurden Injektionen und Sanierungen der Pfeiler-
fußbereiche vorgenommen. Die Aufstandsfläche 
unter der ersten Pfeilerfußschicht wurde danach 
glatt abgearbeitet, loser Fugenmörtel ausgekratzt 
und geschädigte Bereiche mit Vierungen saniert. 

Die Fugenstärke der so ertüchtigten Fläche betrug 
maximal 15 mm. Unter der ersten Neusteinschicht 
des Pfeilerfußes wurde somit eine optimal verbes-
serte Fläche im Bestandsmauerwerk hergestellt. 

Die Ebenheit dieser Fläche wurde mit 
Meßpunkten im Raster von 20 cm Abstand do-
kumentiert. Dieses enge Raster ist der Tatsache 
geschuldet, dass die planmäßige Fugenstärke im 
Pfeiler lediglich 6 ± 2 mm betragen darf. Dieses 
Maß für die beim Wiederaufbau der Frauenkirche 
definierte höchste Anforderungsklasse des 
Sandsteinmauerwerkes liegt handwerklich an der 
möglichen Grenze. 

Ein direktes Aufsetzen des Pfeilerquerschnittes 
auf dem Bestandsmauerwerk erwies sich als un-
möglich. Deshalb wurde unterhalb des geplan-
ten Fußbodens eine Pfeilerfußverbreiterung 
entsprechend des Lastausbreitungswinkels vor-
genommen, so dass die Pfeilerfüße die größten 
Steingeometrien darstellten . 

Für das Versetzen dieser Pfeilerfußsteine waren 
mehrere Modifizierungen des Mörtels sowie meh-
rere Probeversetzungen von Pfeilerfußsteinen nö-
tig, bis eine zufriedenstellende Versetztechnologie 
mit Mörtelauftrag mittels Zahnspachtel entwi-
ckelt werden konnte. 



    

 Seite 28

Errichtung  Außenbauwerk

Um den erhöhten Raumbedarf abdecken zu 
können, war ein zusätzliches unterirdisches 
Bauwerk in der Kellergeschossebene herzustellen. 
Dieses Bauwerk wurde vollfugig, getrennt vom 
Kirchmauerwerk, als sogenannte Weiße Wanne 
in wasserundurchlässigem Stahlbeton hergestellt. 

Als Verbindung zum Keller der Frauenkirche 
mussten mehrere Mauerwerksdurchbrüche 
mit Seilsägen durch die bis zu 3,50 m dicken 
Kirchfundamente geschaffen werden. 

Um eine ausreichende Tragfähigkeit der ge-
schwächten Gründungselemente zu gewährleis-
ten, wurden teilweise unter der Durchbruchsohle 
horizontal liegende Spannglieder eingebaut. Alle 
derartigen Mauerwerksdurchbrüche wurden an-
schließend innenwandig mit Stahl- beziehungs-
weise Spritzbeton ausgefült. Der Beton wurde 
konstruktiv mittels Edelstahlgewindenadeln im 
Mauerwerksverband verankert.

3.2. Wetterschutzdach  / 
Hubdach  mit  Einhausung

Mit Abschluss der archäologischen 
Enttrümmerung der Ruine waren die Reste der 
noch vorhandenen Bauteile im äußeren und in-
neren Bereich freigelegt. Um neue Schäden, vor 
allem durch Witterungseinflüsse an den freigeleg-
ten Bauteilen, insbesondere im Innenbereich, zu 
vermeiden  und die den Qualitätsanforderungen 
der „Mauerwerksrichtlinie“ entsprechenden  tech-
nologischen Bedingungen für den Wiederaufbau 
zu sichern,  wurde kurzfristig nach Abschluss 
der Enttrümmerung ein erstes Wetterschutzdach  
aus Holzbindern mit Blechabdeckung und 
Dreigurtbindern mit Foliebespannung errichtet.

Für den Hubvorgang ging man von der Annahme 

abgeminderter  Windlasten  (Staudruck 0,2 kn/
m2 = Windstärke 7) und keine Schneelasten 
aus.   Die  Hub - Stützen  sind  mit den  Außenge-
rüstscheiben  zur Gewährleistung der Knick-
stabilität gekoppelt und die Auflagerpunkte der 
Hauptträger „hubfähig“ gestaltet.

Abb.  27   erstes Wetterschutzdach + 12,0 m Höhe (Mai 1995)

Zwischen dem Eingang „A“ und dem Choranbau 
entstand 1995 ein erster Wandbereich, der    als 
Probeabschnitt die Beherrschung der handwerk-
lichen Anforderungen des Sandstein-Mauerwerks 
nachweisen sollte. Das Ergebnis war aus techno-
logischer Sicht nicht zufriedenstellend. Die dazu 
eingesetzten Turmdrehkrane waren zu lang-
sam und die Montage bzw. das Absetzen der 
Sandsteine zu unpräzise. Deshalb wurden  in ei-
nem zweiten Probeabschnitt die Arbeitsgerüste 
verstärkt, Kranbahnträger aufgelegt und mit ei-
nem Brückenkran die  Sandstein-Versetzarbeiten  
durchgeführt.

In Auswertung dieser bis dahin gesammel-
ten Erfahrungen wurde 1996 ein neues / zwei-
tes Wetterschutzdach in Höhe von 14,0 m 
über „Oberkante Gelände“ als sogenannte „1. 
Dachstellung“ erstellt. 

Auf dem Außengerüst aus Thyssen-Hünnebeck 
„Modex-Gerüstelementen“ sowie einem 
Stahlturm, der mittig im Grundriss steht, wurden 
unter Nutzung von Gerüststützen die Hauptträger 
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des Wetterschutzdaches abgesetzt. An diesem 
Dach befinden sich 8 Einträgerbrückenkräne 
( je 1,6 t Tragkraft, stufenlos flurgesteuert), die 
bis auf die Fläche des Innenturmes die gesamte 
Grundrissfläche überstreichen,   sowie Heizstrahler 
für den Winterbau an den Unterseiten der Binder.

Zu diesem Zeitpunkt war  noch vorgesehen,  mit der 
Höhenentwicklung des aufgehenden Sandstein-
Mauerwerkes  dieses  Wetterschutzdach komplett 
zu demontieren  und in der dem Baufortschritt 
entsprechenden Höhe  von jeweils ca. + 10,5 m 
wieder zu errichten. 

Das hätte im Zwei-Schichtbetrieb einen 
Zeitaufwand von 8 Wochen erfordert. In dieser 
Zeit wäre kein Witterungsschutz möglich gewe-
sen und die Bautätigkeit hätte eingestellt werden 
müssen.

Abb. 28 Dachstellung 1      Abb. 29 Dachstellung 2  
14m - 03.06.1996        22,5 m - 08.08.1997

Abb. 32     Dachstellung 5/6 
69,1 m - 2002 bis 2004 

Um Kosten und Bauzeit einzusparen wur-
de deshalb die Aufgabe zur Entwicklung eines 
Hubdaches gestellt.

Die bisherige Dachkonstruktion wurde statisch 
als Scheibe ertüchtigt und die Gerüststützen 
durch Stahl-Hubstützen  bzw. –portale ersetzt.

Abb. 30   Dachstellung 3   Abb. 31    Dachstellung 4 
33,m -  24.07.1998  45 m - 10.05.2000
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 3.2.1.  Dachstellung 1 – 4 

Am 8.8.1997 erfolgte erstmals das Heben die-
ses Hubdach auf eine Höhe von + 25,0 m. Dabei 
waren die Hydraulikzylinder noch unter den 
Hauptträgern angeordnet und die Litzen-Seile 
an den Stützenköpfen befestigt. Es traten beim 
Hubvorgang  jedoch  noch zu große Verformungen 
durch unterschiedliche Hubhöhen der einzelnen 
Zylinder sowie durch Reibung auf. 

Das Prinzip war jedoch richtig. In Auswertung der 
aufgetretenen Probleme wurden die elektronisch 
gesteuerten Zylinder auf neue Stützenköpfe mon-
tiert und die Litzen (Seile 15,8 mm Durchmesser) 
am Auflager der Hauptträger verankert. Damit 
wurde die gesamte Konstruktion nicht mehr „ge-
schoben“, sondern gehoben.

     

Während der erste Hubvorgang noch vol-
le 3 Arbeitstage in Anspruch genommen hat, 
konnte der Hubvorgang vom 8. - 10.5.2000 (die 
Dachkonstuktion hat immerhin ein Gewicht von 
300 t) bis auf eine Höhe von + 45 m, innerhalb 
von jeweils 3 Stunden an zwei Tagen erfolgen.

Abb. 33   Erste Dachstellung + 14,0 m Höhe Innenraum  
mit Brückenportalkran (August 1996) 
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Abb. 34   Hubstützenaufstockung als Vorbereitung für 
den Hub 

Abb. 35  Dachstellung  4, abgeschlossener Hubvorgang  
auf  45 m Höhe  (Mai 2000) 

3.2.2. Dachstellung 5 – 7

Die Anforderungen an das Wetterschutzhubdach 
(nachfolgend Hubdach) der  „Dachstellung 5 und 
6“, in Höhe von + 58 m bzw. + 69 m, haben sich 
gegenüber der bisherigen „Hülle“ +45,00 m der 
„Dachstellung 4“  wesentlich verändert. 

Nicht nur die zunehmende Höhe erforderte neue 
Überlegungen, sondern die

•	 statisch und geometrisch neuen Bedingungen, 
wie sie sich aus dem Bau der Hauptkuppel 
ergeben,

•	 die Schnittpunkte zum parallel in Durchführung 
befindlichen Ausbau der Kirche,

•	 und nicht zuletzt, der nach bauseitiger 
Fertigstellung erforderliche Rückbau aller 
temporären technologischen Einbauten und 
Stahlkonstruktionen,waren bei der Suche 
nach einer effizienten  technischen Lösung der 
„Dachstellungen 5“ und 6  zu berücksichtigen.

Diese Zielstellungen waren mit der 
Aufgabestellung verbunden, die vorhandene 
Dachscheibe des  Hubdaches durch Anpassungen 
an die neue Geometrie zu erhalten um Kosten 
und Aufwand einzusparen.

Es kommt hinzu, daß zum Bau der Laterne von + 
61,98 m bis + 86,63 m (Laternenhals, Laterne und 
Laternenhaube) noch eine weitere „Dachstellung 
7“ erforderlich war. 

Konstruktiv befanden sich  die statischen 
Vorgaben zur Erfassung der komplexen Kräfte des 
Hubdaches der „Dachstellung 5 und 6“ einschließ-
lich des Mittelturms und die daraus resultieren-
den Lastableitungen oft im Grenzwertbereich, 
woraus sich in der  Tragwerksplanung als auch in 
der Bauausführung komplizierte Sonderlösungen, 
wie nachstehend beschrieben, ableiten.

Das Hubdach bis zur „Dachstellung 4“ (+ 45 m 
Höhe) hatte eine Grundfläche von 54 x 54 Die 
Aufstandsfläche war das Geländeniveau ± 0. 

Die zu einer Dachscheibe ertüchtig-
te Dachkonstruktion lag auf  den äuße-
ren Hauptgerüsten auf. In das Hauptgerüst 
waren Stahlstützen eingebunden von denen 
sich Hauptträger bis zum Mittelturm spannen. 
Über dieses  Hubdach mit seinen integrierten 
Einträgerbrückenkränen wurde auch der tech-
nologische Transport aller Baumaterialien inner-
halb der Baustelle abgewickelt. Unterhalb dieser 
„Hülle“ entstanden alle Bauwerksteile bis zum 
Kuppelanlauf.
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Abb. 36   Geometrieveränderungen von der  
„Dachstellung 4 zu 5 / 6“  

Mit dem nun folgenden Bauabschnitt der 
Errichtung der Hauptkuppel, von + 37,34 
bis 61,98 m, und der damit verbundenen 
Geometrieveränderung, der zunehmen-
den Bauhöhe und den  speziellen statischen 
Anforderungen,  war eine  neue konstruktive 
Lösung für das Hubdach erforderlich.

Die Aufstandsebene des Hubdaches veränderte 
sich vom Geländeniveau ± 0 auf eine Höhe von 
+ 38,45 m. 

Die auf diesem Niveau stehenden „Dachstellungen 
5 und 6“ reichen bis in eine Höhe von + 58 bzw. 
+ 69 m.

Technologischer Ablauf der 
Umrüstung auf „Dachstellung 5 / 6“

Die Grundrissfläche reduzierte sich beim 
Umrüsten von Dachstellung 4 auf Dachstellung 
5/6  auf  38 x 38 m. Unter diesem Dach wurden 
die Treppentürme ergänzt und die Hauptkuppel 
bis zum Juli 2003 fertig gestellt.

Bautechnologisch waren beim Umbau des 
Hubdaches im Wesentlichen folgende Leistungen 
abzuwickeln:

•	 Montage eines Stahlrostes in Höhe von  
+ 38,45 m unterhalb des Daches der 
Dachstellung 4 (+ 45,00 m) als neue 
Aufstandsfläche der Hubdachkonstruktion für 
die „Dachstellungen 5 und 6“.

•	 Umbau der bisherigen „Dachstellung 4“ 
auf einen reduzierten Grundriß von  38,0 
x 38,0 m und Absetzen der veränderten 
Hubdachkonstruktion auf den neu geschaffe-
nen Stahlrost. 

•	 Parallel zu vorgenannten Leistungen Umbau 
der Einträgerbrückenkräne sowie aller tem-
porärer Anlagen, die sich  innerhalb der 
Dachscheibe befinden. 

Abb. 37   Versatz der Werksteine über verfahrbare Portalkräne auf Katzbahnen am Wetterschutzdach  
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Vorbereitung der Dachhebung  
in „Dachstellung 5 / 6“

Der Stahlrost ist die neue Aufstandsebene 
für die äußeren Gerüstscheiben und die 
Hubkonstruktionen.

16 Winkelrahmen, bestehend aus einem Stiel 
(HEM 260/280) und einem Riegel (HEB 500), sind 
radial umlaufend um die Hauptkuppel angeordnet. 
In den Hauptachsen sind die Winkelrahmen dia-
gonal ausgesteift. Die Stielfüße der Winkelrahmen 
stehen auf vorbereiteten Aufstandsflächen des 
Hauptgesimses in Höhe von + 28,33 m und  die 
Riegel lagern auf dem Tambourmauerwerk in 
Höhe von + 38,43m.

Die Auflager im Tambourmauerwerk werden 
dabei durch Kastenprofile mit Elastomer-Lager 
gebildet. Das ist erforderlich um die Windkräfte 
(Druck und Sog) gleichmäßig auf verschiedene 
Lager im Tambourmauerwerk zu verteilen. 

Auf die Winkelrahmen wird eine umlaufende 
Trägerlage (HEB 320), die nach Ringschluss end-
gültig auf die Sollmaße eingemessen und ausge-
richtet wird, aufgebracht.

Im  Raster der  Stiele der äußeren Gerüststellung 
wird dann eine weitere Lage von Nebenträgern 
HEB 200 montiert, um das äußere Hauptgerüst und 
die Hubkonstruktionen auf die neue Geometrie  
einrichten zu können. Der Stahlrost hat somit nur 
noch die Grundfläche des Gebäudegrundrisses 
und spart die vier Ecktürme und den Mittelturm 
aus. 

Während der Einbau des Stahlrostes noch mit 
den  Einträgerbrückenkränen der „Dachstellung 
4“ erfolgen konnte, sind für den kompletten 
Umbau des  Hubdaches  sowohl der vorhandene 
Turmdrehkran als auch ein Mobildrehkran für die 
Lasttransporte erforderlich.

Nach einem technologisch abgestimmten 
Ablauf erfolgte als erster Schritt die Montage 
von Hubstützen, im Grundrißraster von  

Abb. 38   Schema Wetterschutzdach  
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38,00 x 38,00 m, die als Paßstücke zwischen dem 
Stahlrost und den Dachträgern der noch vorhan-
denen „Dachstellung 4“ einzubauen sind und die 
Hauptträger des Daches weiter Innen unterstüt-
zen, wie in der Abbildung ersichtlich. 

Um die  neuen Auflager des Daches auf die-
se Hubstützen kraftschlüssig montieren zu 
können, ist das Anheben der vorhandenen 
Dachkonstruktion erforderlich, um so das 
Einschieben der  Auflagerkonstruktion zwischen 
den Lastblechen und dem Dachträger zu er-
möglichen. Das erfolgt über  temporär montier-
te hydraulische Pressen. Nach Verschrauben der 
Lagerblöcke und Absenken des Daches erfolgt  
die Demontage der Pressen.   

Die Dachlast wird nun über die neuen 
Auflager abgeleitet. Das Einkürzen einschließ-
lich der Demontage nicht mehr benötigter 
Konstruktionsteile kann danach erfolgen.

Vor dem mechanischen Trennen der Stahlteile 
erfolgte die Veränderung der Holzdachbinder 
einschließlich der Dachhaut  auf die Größe von 
38 x 38 m. Während des Abtrennens hingen die 
nicht mehr benötigten Konstruktionsteile am 
Kranhaken. Dadurch veränderte sich das Gewicht 
des Daches von 300 t auf 260 t.   40 t Stahl wurden 
also  infolge der Dachverkleinerung demontiert. 

Abb. 39   Schema Wetterschutzdach  
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Die Kranbahnträger der „Dachstellung 4“ erhiel-
ten entsprechend der Geometrieveränderung zur 
„Dachstellung  5 / 6“  eine neue Lage. Das erfolgte 
mit Hilfe von Verfahrrollen. Von den acht vorhan-
denen verblieben in der „Dachstellung 5 und 6“ je 
zwei Brückenkräne auf zwei Kranbahnen,  die die 
Grundrissfläche der Hauptkuppel überstreichen. 
Voraussetzung dafür war die Verjüngung des 
Querschnittes des Mittelturms um das freizuhal-
tende Lichtraumprofil der Kranfahrten sichern zu 
können, wie nachfolgend beschrieben. 

Verjüngung des Querschnittes

In Vorbereitung des planmäßigen Hubes in die 
„Dachstellung 5“ vom 24. - 26.04.2002 waren zu-
nächst die 12 äußeren Hubstützenverlängerungen 
und 4 Eckstützen des Mittelturms durch Ver-
schrauben der Fußplatten zu montieren. 

Abb. 40 Geometrieveränderungen von der  
„Dachstellung 4 zu 5 / 6“  

 
Abb.  41   Schema Wetterschutzdach mit Hubstützen 
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Dabei wurden die vorhandenen verwendba-
ren Stützen aus „Dachstellung 4“ wieder einge-
setzt. Die Hubstützen selbst bestehen aus zwei 
Walzprofilen. die mit Bindeblechen verbunden 
sind. Zwischen den Walzprofilen werden die  
Dachträger beim Anheben mittels Litzen und 
Hubzylindern nach oben gezogen.

Erreicht man beim Heben eines der Bindebleche, 
so wird dieses demontiert und nach dem 
„Vorbeifahren“ wieder verschraubt. Auf den 
Mittelturm wird zum Anheben des Daches ein 
Hubrahmen aufgesetzt, der die Hubzylinder für 
den Mittelbereich des Daches trägt.

In den Hauptachsen befindet sich zwischen je 
zwei Stützen eine Diagonalverstrebung. Um die 
Kranhaken vom Stützenkopf abschlagen bzw. vor 
dem Heben des Daches die Hubzylinder nochmals 
kontrollieren zu können, besitzen die Stützen seit-
lich angeschweißte Leitersprossen. 

Abb. 42   Mittelturm Dachstellung 5 
         

Vor der Montage der Stützen sind diese mit 
Hydraulikzylindern, Kopftraversen, Hublitzen 
und Anschlußleitungen  komplettiert worden. 
Auch wenn sich die Spannweite des Hubdaches 
gegenüber der „Dachstellung 4“ um insgesamt 16 
m auf 34,00 m reduziert, ist ein mittleres Auflager  
erforderlich.

Um das Lichtraumprofil für die Kranfahrten zur 
Errichtung der Hauptkuppel und den Arbeitsraum 
für die Lehrschalung der Hauptkuppel frei zu 
halten, kann jedoch nur noch ein punktuelles 
Auflager eingerichtet werden, d.h. die Eckstiele 
des Mittelturms stehen nicht mehr direkt ab + 
53,80 m für die Dachlastableitung nach dem 
Hubvorgang zur Verfügung.

Eine sich im Querschnitt verjüngende 
Sonderkonstruktion für das mittlere Auflager der 
Dachscheibe, in einer Auflagerhöhe von + 56,10 
m in Dachstellung 5 und + 67,10 m in Dachstellung 
6 (Abbildung und Systemskizze), wurde deshalb 
vorgesehen. Die Montage erfolgte in Dachstellung 
5 mit einem Mobilkran. 

Die Segmente mit einem Gewicht von je 
etwa 7,5 t wurden einzeln in der Werkstatt 
über Schweißverbindungen vorgefertigt. Das 
Zusammenfügen der Segmente untereinander 
am Einbauort, wie auch aller Konstruktionsteile 
des Hubdaches, erfolgte über hochfeste 
Schraubverbindungen. 

Über Diagonalstreben werden die Lasten von dem 
neu geschaffenen Auflager auf die noch vorhande-
nen unteren Eckstiele des Mittelturms abgeleitet.
Das obere Segment des neuen Auflagers bleibt 
während des Hubvorganges von der Dachstellung 
5 in die Dachstellung 6 an der Dachscheibe befes-
tigt und wird so in die neue Auflagerhöhe von + 
67,10 m gezogen. 
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Abb. 43   Mittelturm Dachstellung 6 
 

Danach erfolgt von oben nach unten der 
Einschub weiterer Segmente bis zur vollen Höhe 
des Auflagers, das nachfolgend kraftschlüssige mit 
dem Mittelturm und der Dachscheibe verbunden 
wird.

Alle Stahlbauleistungen werden von umfangrei-
chen Baugerüstarbeiten begleitet. Sie werden so-
wohl als Arbeitsgerüste als auch als Bestandteil 
des konstruktiven Konzeptes zur Stabilisierung 
des Hubdaches einge-setzt. Da während der 
Hubvorgänge unterhalb des Hubdaches keine Sand-
steinversetztarbeiten durchgeführt werden kön-
nen, werden die Maurer in dieser Zeit für die sehr 
konzentriert durchzuführenden Gerüstarbeiten 
mit tätig. Am 5. und 6.11.02 erfolgte der letzte 
Hub in die Höhe von + 69,0 m, der Dachstellung 6. 
Alle Stahlbauarbeiten realisierte in hoher Qualität 
die Fa. Züblin Stahlbau GmbH, Hosena und die 
Hubvorgänge einschließlich Hubtechnik die  
Fa. HEBETEC Engineering AG. 

Abb. 44   Draufsicht auf Gerüst und Kranbahn 
        

Abb. 45    während des Gerüsthebens 
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Abb.  46   Wetterschutzdach Stellung 6

Die Aufstandsebene des „alten“ Wetterschutz-
Hubdaches war das Geländeniveau. Diese Ebene 
wird mit der Dachstellung 5/6 auf eine Höhe von 
+38,00 m verlagert. Ein Stahlträger-rost, das auf 
Stützen aufl iegt, die auf dem Hauptgesims des 
Gebäudes stehen, bildet diese neue Ebene. Dieser 
Stahlträgerrost spart den Mittelturm und die 
Ecktürme aus und hat nur noch die Größe des 
Gebäudegrundrisses.

Als Voraussetzung für das Heben des auf den  ver-
kleinerten Grundriss verkürzten Daches, mussten 
zunächst neue Stützenlängen, die die Dach tra-
genden Hauptträger weiter innen unterstützen, 
montiert werden. Es folgten weitere Um- und 
Einbauten. Danach konnte alles was über den 
Stahlträgerrost hinausragte abgebaut oder abge-
trennt werden.

Damit begann die Vorbereitung des vier-
ten Dachhebens. Die Stützenverlängerungen 
der  Hubstützen wurden mit Mobildrehkranen

Abb.  47   Durchdringung Stützen Wetterdach durch 
Steinwerk

bzw. dem vor dem Eingang C neu aufgestell-
ten Turmdrehkran  auf die Stützenlängen auf-
gesetzt. Auf diesen Stützen wurden wieder 
Hubzylinder montiert, durch die jeweils zwei 
Litzenseile gezogen waren, die in den 13 m tie-
fer liegenden Hauptträgern verankert wurden. 
Alle Stahlkonstruktionen zur Aussteifung des 
Mittelturms und zum Herrichten der neu geord-
neten technologischen Konstruktionen für die 
Kranbahnen wurden an die Hauptträger ange-
hängt und fuhren beim Heben mit nach oben. An 
noch 16 Hubstellen waren ein Bergsteiger und ein 
Bauarbeiter positioniert, denn beim Heben blieb 
die sichere neu geschaff ene Gerüstebene zurück. 
Deshalb wurde auch das heben in zwei Abschnitten 
durchgeführt. Nach jedem Hebeabschnitt erfolg-
te das Montieren der Stahlkonstruktionen und 
der Gerüstaufb au. Am 24. April 02 konnte mit 
dem Absetzen des Daches der Hubvorgang zur 
Dachstellung 5 abgeschlossen werden. Das Heben 
in Dachstellung 6 erfolgte ab 05.11.02.



           Seite 39

Abb.48   Montage mittlerer Gerüstbalken  
(11/ 2002)

Abb. 49   Stahlturm innen

Dachstellung 7

Nach Fertigstellung der Hauptkuppel im Juli 
2003 wird planmäßig mit dem Bau der Laterne 
und dem Aufsetzen des Kirchturmkreuzes, 
nach Bauablaufplan die letzte Etappe der 
Bauhauptleistungen beim Wiederaufbau der 
Frauenkirche, in Angriff genommen. Mit großen 
Erwartungen auf die bauseitige Fertigstellung im 
Juli 2004 hält die Arbeitsgemeinschaft, bestehend 
aus der WALTER-BAU AG und SÄCHSISCHE 
Sandsteinwerke GmbH, auch diesen Termin ein. 

Um diese Zeit ringen die Technologen mit den 
Ausführungsfirmen um die beste technologi-
sche Lösung zur Durchführung der Arbeiten 
der letzten Bauetappe. Vorgesehen sind die 
Errichtung eines ringförmigen Stahlträgerrostes 
als Aufstandsfläche für das Traggerüst.

Der Aufbau des Traggerüstes und des 
Stahlträgerrostes und die spätere Demontage 
erfolgt unter Nutzung des vorhandenen 
Turmdrehkranes.

 
Abb. 50   Aufbau eines die Laterne umschliessendes 
Traggerüstes mit Dachbindern aus Stahlgitterträgern, 
zwei Absetzbühnen in der Achse B-F und zwei 
Brückenkränen auf einer Kranbahn 
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Das Traggerüst wird aus „Modex-
Gerüstelementen“ der Thyssen-Hünnebeck GmbH 
errichtet und horizontal wie vertikal ausgesteift. 
Der Baumaterialtransport auf die Absetztbühnen 
wird ebenfalls mit dem Turmdrehkran vorge-
nommen. Zur kontinuierlichen Ableitung der 
Winddruck- und Windsogkräfte sind umfangrei-
che Verankerungen in die Hauptkuppel vorgese-
hen. Das Turmkreuz wird nach Fertigstellung der 
Laterne, feierlich den Traditionen entsprechend, 
gezogen und aufgesetzt.

Zusammenfassend  bestand das Ziel der 
Errichtung des Wetterschutzdaches und der damit 
beschriebenen logistischen Maßnahmen darin :

•	 die Witterungseinflüsse auf das frei liegende 
Sandsteinmauerwerk während der langjähri-
gen Baudurchführung zu minimieren, es ent-
stand für den Bau eine „Werkhalle“,

durchgängig in allen Jahreszeiten, als 
Voraussetzung für die geforderte Qualität des 
Mauerwerks und sein Tragverhalten, eine 
Materialtemperatur von mindestens 5° C zu si-
chern und damit auch einen durchgängigen 
Winterbaubetrieb zu gewährleisten, sowie

ausgehend  von der  anspruchsvollen Logistik 
der  Sandsteinbereitstellung  von ca. 12.250,00 
m3, mit Einzelgewichten im  Durchschnitt von  
0,6 bis 1,0  t  und Maximallasten von bis zu 5,0 t 
zum  31.12.2000, ein spezielles  technologisches 
Materialtransportsystem zu installieren. 

Mit zunehmender Höhenentwicklung der 
Baumaßnahme kommt dieser Technologie  eine 
besondere Bedeutung zu. Zwischen  mehreren  
Hubvorgängen bis zum Erreichen der erfor-
derlichen Höhe der jeweiligen  „Dachstellung“, 
die gleichzeitig in  Millimeterschritten über 
alle Hubzylinder  erfolgen, sind  technologi-
sche Pausen  zum Um- und  Nachrüsten des 
Stabilisierungsgerüstes  (Außengerüstscheiben) 
sowie Stahlbaumontagen erforderlich.

Der Gesamtvorgang des Hebens des Daches 
wurde  neben der Hydraulikkontrolle der einzel-
nen Hubzylinder   vermessungstechnisch  über-
wacht,  um unkontrollierte  Spannungszustände 
auszuschließen. Das Außengerüst wird  in den 
Wintermonaten durch  Wetterschutzplanen  
eingehaust. 

In den Jahren 2002 – 2004  wird dann ein 
Wetterschutz- Hubdach, über einem verkleiner-
ten, der Höhenentwicklung  des Kirchenbaues 
entsprechendem Grundriss von ca. 38,0 x 
38,0 m errichtet ( die Lasten  werden über den  
Mittel – Stahlturm sowie über Hubgerüste auf  
den äußeren Tambourzylinderbereich und die 
Spieramen abgeleitet ), welches über zwei weite-
re „Dachstellungen“ bis in eine Höhe von + 69,10 
m  den Aufbau der doppelschaligen Hauptkuppel 
ermöglicht. Nicht nur das Erreichen der geforder-
ten Qualität des Steinbaues, die durch ein beson-
deres Qualitätssicherungssystem nachzuweisen  
ist,  sondern auch eine wesentliche Verkürzung 
der Bauzeit  konnte durch dieses technologische 
Prinzip erreicht werden, so dass der Rohbau der 
Frauenkirche im Jahre 2004 fertig gestellt werden 
konnte.

Abb. 51  - 53   Hubstütze mit Hubzy 

Abb. 54   Zentrale Hydrauliksteuerung 
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4. Baugerüste 

4.1. Baugerüste und Lehrschalungen 

4.1.1. Historischer Überblick zu 
Bogen – und Gewölbeschalungen

Die Errichtung von Baugerüsten als 
Hilfskonstruktionen erfolgte dem Bedarf ent-
sprechend nach handwerklichen Regeln, die vor 
allem über die Bauhütten erhalten und durch 
die Ausbildung von Gesellen und Meistern wei-
tergegeben wurden. Die dabei  territorial unter-
schiedlichsten Verfahren zur Herstellung von 
Baugerüsten blieben trotz des Austausches dieser 
Regeln weitestgehend erhalten.

Abb. 55   Gerüstarbeiten 
         

Die Konstruktion der Baugerüste wurde nach 
ihrem Verwendungszweck,  z.B.  nach den 
Transportanforderungen des Baumaterials, wie 
Ziegel oder schwerere Bruch- und Werksteine, 
größere Quader usw. vorgenommen. Das wichtigs-
te Verbindungsmittel war das Seil. Grundsätzlich 
war zur Stabilität der Gerüste ein Quer- und 
Längsverband einschließlich Verstrebung 
herzustellen.

Während wir heute mit Aufzügen oder Kränen 
die Lasten vertikal transportieren, erfolgte dieser 
Transport zu George Bähr`s  Zeit von Hand oder 
mit Flaschenzügen, die oft an Gerüstauslegern 
oder in einer Gerüst-gasse befestigt waren, wor-
aus sich besondere statische Beanspruchungen für 
die Gerüste ergaben. 

Prinzipiell lassen sich die Baugerüste in:

•	  Bockgerüste,                     

•	 einfache und doppelte Stangengerüste,           

•	 abgebundene Gerüste und               

•	 hängende Gerüste            

untergliedern.

Abb. 56   Florentiner Dom, abgebundenes Gerüst für den  
Bau der Laterne, nach 1436 
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Bockgerüste stellte man aus Kanthölzern, 
Rundhölzern und Laschen her. Als Arbeitsfläche 
legte man über die Böcke Rüstbohlen. Auch 
das Übereinandersetzen von Bockgerüsten zur 
Erreichung einer höheren Arbeitshöhe war üblich.

Die Stangengerüste  wurden aus von Rinden 
befreiten Standbäumen oder auch unbesäum-
ten Baumstämmen, den Streichstangen und 
Netzriegeln, auf denen sich der Bohlenbelag 
befand, hergestellt. Im Bedarfsfall setzte man 
Beiständer zur Erreichung einer  höheren 
Belastbarkeit bzw. größeren Gerüsthöhe ein.          

Abgebundene, durch Zimmerleute hergestellte 
Gerüste zur Aufnahme höherer Lasten und spe-
zieller Anforderungen  fertigte man aus bearbei-
tetem Holz. Bei längeren Standzeiten wurden oft 
die Standbäume auf Postamente gesetzt, um sie 
vor Fäulnis zu schützen. Verbindungsmittel waren 
einfache Holzverbindungen wie z.B. das Blatt und 
das Seil.

Über die zum Teil noch vorhandenen Belege der 
Bauabrechnungen der Frauenkirche lässt sich 
schlussfolgern, dass aus Kostengründen bei abge-
bundenen Baugerüsten noch keine Bauklammern 
oder Schraubbolzen eingesetzt wurden. 

Um einen Eindruck zum Gerüstbau der 
Vergangenheit zu vermitteln, zeigen die  
Abbildungen 57 und 58 Gerüstkonstruktionen 
aus Holz, die anlässlich einer Sanierung in den 
zwanziger Jahren eingesetzt wurden. Bei die-
sen Gerüsten fanden Bolzen und Klammern 
Verwendung. 

    

  

Abb. 57  Dreipunkt gelagertes Sanierungsgerüst 1920 

Abb. 58  Dreipunkt gelagertes Sanierungsgerüst 1920 
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Die Formensprache der einzelnen Archi-
tekturepochen forderte von den Baumeistern im-
mer wieder aufs Neue, die Herstellungsverfahren 
zur Umsetzung ihrer eigenen Gestaltungsideen 
weiter zu entwickeln. Dabei waren die 
Lehrschalungen früher wie heute erforderlich, um 
die Formgebung der Bauteile und das Abfangen 
von Lasten während der unterschiedlichen 
Bautenstände zu ermöglichen. 

Zu beachten waren und sind dabei die sich im-
mer wieder ergebenden neuen Lastzustände 
bzw. die Umlagerung der Kräfte innerhalb ein-
zelner Bauglieder während des Bauens bis zur 
Fertigstellung. Ein Grundsatz dabei ist, dass nur 
geringe Verformungen der Lehrschalungen zu-
gelassen werden können, um die vorgegebene 
Geometrie der Bauteile zu sichern.

Lehrgerüste sind wie Baugerüste 
Hilfskonstruktionen, die in feste und gespreng-
te Lehrgerüste untergliedert werden. Die 
Detailausbildung wurde im Wesentlichen vor Ort 
angegeben.

Das „Abschnüren“ war erforderlich, um nach 
mathematisch geometrischen Formeln die  ge-
plante Geometrie der Bögen und Gewölbe im 
Maßstab 1:1 aufzureißen und nach diesen Rissen 
die Lehrschalungen herstellen und aufbauen zu 
können.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass das 
Nachvollziehen dieser handwerklichen 
Fähigkeiten beim Aufreißen der unterschied-
lichsten Bogenformen, sphärischen sich z.T. 
durchdringenden Gewölben usw. nur durch eine 
exakte Planung, räumliches Denken und durch 
einen erfahrenen Stamm von Fachleuten bei der 
Wiederherstellung der einzelnen „Kunstwerke in 
Werkstein“ erreicht werden kann.

4.1.2. Bögen

Die Formen der Bögen können verschiedenen 
Kurvenformen folgen, sowohl dem Halbkreis 
als auch der Ellipse. Nach den Regeln des 
Bauhandwerkes ist das aber nicht das entschei-
dende Merkmal eines Bogens oder Gewölbes. 
Es werden z.B. auch scheitrechte (waagerechte) 
Decken als Gewölbe und Fensterstürze als scheit-
rechte Bögen bezeichnet. Wenn der Radius un-
endlich groß wird, wird die Höhe des Stichbogens 
gleich Null und es entsteht ein „Scheitrechter 
Bogen“, d.h. das Gewölbe bzw. der Fenstersturz 
bildet eine waagerechte Ebene.

Im Altertum sicherte man den oberen Abschluss 
von Tür- und Fensteröffnungen oft durch 
Auskragungen der Mauerwerksschichten (Tor 
von Mykene) , ohne dass es sich dabei um Bögen 
im Sinne der baulichen Regeln gehandelt hat. 
Allein das konstruktive Prinzip entscheidet also 
über die Definition des Bogens. Wichtig ist, 
dass die Kämpfer unverrückbar sind und so die 
Schubkräfte aus den Bögen oder Gewölben auf-
nehmen können.

Die Festigkeit und Tragfähigkeit von Bögen 
hängt nicht nur von der Qualität des eingesetz-
ten Materials,  sondern auch von der Gestalt 
und der Lage der Bogenlinien und den über 
den Steinschnitt daraus entwickelten einzelnen 
Steinen / Werksteinen ab. 

Je nach geometrischer Form und Belastung 
wurden  individuelle Lehrschalungen und 
Unterkonstruktionen vor Ort, wie zum Beispiel  
das „Sprengwerk“, entwickelt. 
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Abb.59   Bogenlehre mit doppelt genagelten Brettern, Joch 
und Keilen   

Abb.60     Bogenlehre als „Sprengwerk“ ohne mittlere 
Unterstützung 

Diese Lehrschalungen einschließlich  
Unterkonstruktionen wurden unverrückbar auf-
gestellt und so mit doppelten Keilen unterstützt, 
dass nach Fertigstellung ein Absenken und Abbau 
ohne Probleme erfolgen konnte. Die eingesetzten  
Keile hatten beim Aufstellen der Lehrschalungen 
auch die wichtige Funktion des endgültigen 
Einjustierens. Je nach Tiefe des Bogens wurden 
zwei und mehrere  Bogenlehren nebeneinander 
angeordnet, untereinander verstrebt  und stets mit 
einer Schalung, der „Lattung“   versehen.

Die Herstellung dieser Lehrschalungen war frü-
her wie heute mit einem hohen Kostenaufwand 
verbunden. Denken wir dabei nur an die zu si-
chernde höhere Tragfähigkeit zur  Abfangung der 
Lasten während der Bauzeit. Aus den Gurtbögen 

waren z.B. Lasten von ca. 21 t (im Mittel, da 
Gurtbögen unterschiedliche Abmessungen auf-
weisen) auf die Lehrschalung abzuleiten; aus der 
Innenkuppel waren das ca. 200 t und aus der 
Hauptkuppel ca. 1.000 t. 

Bei tieferen Gewölben bzw. bei ein- oder zwei-
seitig verzogenen Leibungen, wie das z.B. bei den 
Gurtbögen der Frauenkirche der Fall ist, wur-
den mehrere Bogenlehren nebeneinander ein-
gesetzt, über Diagonalverbände gesichert, mit 
einer Deckschalung, bestehend aus Latten, die 
mit Abstand genagelt wurden, versehen und auf 
die abgebundenen Lehrgerüste abgesetzt.

Bei diesen schweren Lehrgerüstkonstruktionen 
setzte man an Stelle der Doppelkeile auch soge-
nannte Sandtöpfe ein (siehe Deutsche Bauzeitung 
1886, S 515). Diese Sandtöpfe hatten am unteren 
Rand mehrere Öffnungen, über die nach Ziehen 
der Stöpsel der Sand herauslief und so ein langsa-
mes Absenken der Lehrschalungen erfolgte.

Bei halbkreisförmigen Gewölben ist man auch oft 
dazu übergegangen, dass die unteren Schichten, 
bis zu einer Fugenneigung von  < 30°  techno-
logisch getrennt, unter Einsatz von gesondert 
hergestellten Lehren errichtet wurden und  erst 
nachfolgend bei Kranzgesims und Innenkuppel   
die  Kuppellehrschalung zum Einsatz kam. 
Beim Wiederaufbau der Gurtbögen und der 
Innenkuppel wurde diesem Verfahren gefolgt.
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Abb. 61  Pfeiler, Gurtbögen, Pendentifs, Kranzgesims  
 und Innenkuppel 1920

 

Ein Bogen ist dann stabil, wenn sich die 
Hauptkraftlinie überall innerhalb des inneren 
Drittels eines Gewölbes abzeichnet und an keiner 
Stelle die zulässige Spannung des Materials über-
steigt. Auch insofern kommt der Konstruktion 
der Bogenlinien eine ganz besondere Bedeutung 
zu. Sie sollen möglichst nach den Stützlinien 
für ständige Lasten geformt sein. Beim Bau der 
Frauenkirche 1722-1743 wurden von George 
Bähr zur Gestaltung der Fenster- und Türstürze 
sowie Bögen u.a. folgende Bogenlinien eingesetzt:

Abb. 62   Halbkreis mit einem Mittelpunkt M1

 

Abb.63   Segment oder Stichbogenlinie mit  
einem Mittelpunkt M1 

Abb. 64    Korbbogen/ Ellipse mit zwei Mittelpunkten M1 
und M2
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Es gibt aber noch eine andere einfache Methode 
zur Herleitung von Ellipsen, das sogenannte  
„Vergattern“.  Dieses Verfahren ist schon 1528 von 
Albrecht Dürer in der Unterweisung der Messung 
beschrieben. Gegeben ist bei diesen Beispielen die 
Spannweite der Ellipse A - B und die Stichhöhe S. 

Über einen Halbkreis  A /´B`/ C` mit der gleichen 
Stichhöhe S - c = S`- c` wird eine „Vergatterung“ 
der Ellipse A / B / S vorgenommen.

Von Bedeutung für den Bau der Frauenkirche 
waren jedoch auch  „einhüftige  Bogenlinien“. 
Das sind Bögen, bei denen die zusammengehöri-
gen Kämpferpunkte  „a b“  nicht auf einer Ebene 
liegen.

Abb. 65   Ellipse konstruiert nach dem  Prinzip der  
Vergatterung 

Abb. 66   Ellipse konstruiert nach dem Prinzip der 
Vergatterung

 

Abb.: 67  Korbbogenlinie mit drei  Mittelpunkten  M1, M2 
und M3

Abb.: 68   Steigender Hüftbogen, Segmentbogenlinie mit 
einem Mittelpunkt 

 

Abb.: 69   Steigender Hüftbogen,  Korbbogenlinie mit vier 
Mittelpunkten 

  

Es gibt weitere Varianten zur Konstruktion der 
Bogenlinien, auf die im Einzelnen hier nicht wei-
ter eingegangen wird. 
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4.1.3  Gewölbe

Im Steinbau sind Gewölbe aus einzelnen Steinen 
zusammengesetzte Steindecken, die sich zwi-
schen unverrückbaren Begrenzungsmauern oder 
Pfeilern ( zur Aufnahme der Gewölbeschubkräfte)  
freischwebend über einem Raum befinden.

Unter Einsatz der  Bogenlinien können unter-
schiedliche Formen von Tonnengewölben, z.B. 
halbkreisförmige-, elliptische- oder spitzbogen-
förmige (gotische) Tonnengewölbe entstehen.

Weiterhin kann z.B.:

a) die Scheitellinie eines Gewölbes mit 
Kämpferpunkten auf gleicher Ebene zu  einem 
„steigenden halbkreisförmigen oder elliptischen 
Tonnengewölbe“ steigen oder 

b) sich durch eine steigende polygona-
le Scheitellinie zu einem „schraubenförmig 
steigenden Tonnengewölbe“ (vor allem für 
Treppenhäuser) entwickeln.

Die Leibungen der Fenster- oder Türöffnungen und 
Stürze können einseitig (Abb.: 71) oder zweiseitig 
(Abb.72) verzogen sein. Nicht nur die Architektur 
sondern auch die Nutzungsanforderungen und 
Lichtverhältnisse spielen bei der Anwendung die-
ser Gestaltungsvariante eine Rolle.

Abb. 70    Segmentbogen, Leibung einseitig verzogen 

Abb. 71    Segmentbogen, Leibung zweiseitig verzogen

Ob nun aus gestalterischer Überlegung oder 
zur besseren Ableitung der Gewölbelasten (bzw. 
Aussteifung) wurden bei verschiedenen Gewölben 
tragende Quer- und Längsrippen eingesetzt und 
die Zwischenräume ausgefacht, beim Bau der 
Frauenkirche z. B. bei den Kassettengewölben. 

Abb.  72     halbkreisförmiges Tonnengewölbe 
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Abb. 73     steigendes halbkreisförmiges Tonnengewölbe

Um Fenster und Türöffnungen  vorsehen zu kön-
nen, mussten oft die Mauern und Gewölbe durch-
brochen und sogenannte Stichkappen angelegt 
werden.     

Zur Ermittlung der Durchdringungskurve 
wird entweder die Bogenlinie oder die 
Horizontalprojektion der Durchdringungskurve 
festgelegt und danach die Bogenlinie der ein-
schneidenden Stichkappe ermittelt. Diese 
Stichkappen haben auch in statischer Hinsicht 
einen großen Vorteil, weil sie die Schubkräfte 
des Tonnengewölbes aufnehmen können 
und somit die Auflösung der sonst massiven 
Wiederlagermauern in Pfeiler ermöglichen.

Kuppelgewölbe  

Kuppeln sind Wölbungen über einer kreisrunden 
oder ovalen Basis in den Formen der Flach- oder 
Halbkugelkuppeln bzw. über einem quadrati-
schen oder polygonalen Grundriss als Trompen- 
oder Pendentif- Kuppeln.

 

Rundkuppel     Hängekuppel                Kuppel mit Tambour 

Pendentifkuppel               Trompe  Pendentif

Abb. 74    Kuppelformen

Das Kuppelgewölbe entsteht, wenn ein 
Viertelkreis, eine Viertelellipse, ein Korb- oder 
Spitzbogen usw. um eine lotrechte Achse rotiert 
und so die Leibungsflächen der Kuppel entste-
hen. Die Kuppelgewölbeleibung ist also eine 
Rotationsfläche und alle horizontalen Schnitte 
sind Kreise.

Am einfachsten scheint die Herstellung von 
Kuppeln über einem kreisförmigen Grundriss, 
wie z.B. einem zylindrischem Unterbau. 

Bei vielen Bauten wurden die Kuppeln aber auch 
über polygonalen Grundrissen errichtet. In die-
sen Fällen entstanden durch die Geometrie der 
in einem Fußkreis eingeschriebenen Grundrisse 
besondere Gewölbezwickel, die sogenannten 
Pendentifs. Das Pendentif stellt den Übergang 
vom Polygon zum Kreis dar.

Bei einem achteckigen Grundriss, wie z. B. an der 
Frauenkirche, werden die Pendentifs gegenüber 
quadratischen Grundrissen relativ klein.
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Oftmals wurden zwischen diesen Pendentifs und  
den abschließenden krönenden Kuppeln zylindri-
sche Mauerwerkskörper („Tambourzylinder“) ein-
geschoben. Ihre Bedeutung ergibt sich vor allem 
aus der perspektivisch notwendigen „Streckung“ 
der ein Bauwerk krönenden Kuppel, um optisch 
keine „gedrückte“ Kuppel zu erzeugen.         

Abb. 75     Kuppelgewölbe 

Diese gestalterischen und konstruktiven 
Grundlagen hat auch George Bähr beim Bau der 
Frauenkirche angewandt.

Die Innenkuppel der Frauenkirche befindet 
sich über dem Pendentifgewölbe, welches sich 
zwischen den acht Hauptpfeilern und deren 
Gurtbögen wölbt und mit dem Kranzgesims 
und „Auge“ (Opaion) abschließt,  während sich 
die Hauptkuppel auf einem Tambourzylinder 
wölbt, der sich wiederum zwischen Pendentif und 
Hauptkuppel befindet.

Abb. 76   Gewölbe Chor/ Altarraum 

Abb. 77   Kassettengewölbe zwischen Chor und 
Apsispfeiler 
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Abb.78    Draufsicht   Pendentif  (Gewölbezwickel)

Abb.79   Schema Konstruktions gliederung

4.1.4   Herstellung der  Lehrschalungen in 
der historisch technischen Fachliteratur

Der Stein- und Holzbau hatte im 18.Jahrhundert 
einen hohen handwerklichen Standard er-
reicht. Voller Hochachtung beurteilen wir 
noch heute die handwerklich beispielgeben-
den Holzdachkonstruktionen von sakralen und 
profanen Bauten der Vergangenheit sowie die 
Brückenkonstruktionen.  

Lehrschalungen wurden nach den unterschied-
lichen oben beschriebenen Bogenlinien für 
Gewölbe und Kuppeln als Negativform auf 
Schnürböden der Baustellen von Zimmerleuten 
aufgerissen und hergestellt.

Abb.  80   Tonnengewölbe mit Lehrgerüst als Sprengwerk

Alle Bogenlehren und  Lehrgerüste wurden da-
bei mit Überhöhung im Stich errichtet, um die 
Schlupftoleranzen der Verbindungen und des 
eingesetzten Materials unter Lastbedingungen 
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zu berücksichtigen und so die vorgegebene 
Geometrie annähernd zu sichern.

Grundsätzlich gilt bei allen Bögen und Gewölben, 
dass das Aufmauern symmetrisch gleichmä-
ßig vom Kämpfer (Widerlager) zum Scheitel er-
folgt, um eine stufenweise Lasteinleitung in die 
Kämpfer zu erreichen und Deformationen der 
Lehrgerüst-Konstruktionen zu reduzieren. 

Die Schichten wurden auf den Lehrböden auf-
gerissen und die Fugenrichtung mit einer an 
den Mittelpunkten der Bogenlinien befestigten 
Schnur (Leier) oder mit einer Schablone, die 
auf die Bogen- Lehre aufgesetzt wurde, angege-
ben.                                         

       
                                                                                                                                    
4.1.4.1 Kleinere Bögen für 
Fenster und Türen

Bei scheitrechten Bögen (Stürze), Bögen gerin-
ger Spannweite und Bogentiefe wurde oft nur 
ein beidseitig angespitztes, manchmal  mittig un-
terstütztes  Brett oder Bohle in die Kämpferfuge 
geschoben oder die Lehre ohne Verschalung auf 
Ständer gesetzt. 

Bei Bogentiefen bis zu 1½ Steinen  waren nur zwei 
Bogenlehren ohne weitere Deckschalungen erfor-
derlich, da die Steine selbst auf den Bogenlehren 
die erforderliche Unterstützung hatten. 

Bei Rundbögen etwas größerer Spannweite wur-
den die Bogenlehren aus doppelt zusammen-
genagelten Brettern, Bohlen und Kanthölzern 
angefertigt  

 

Abb.: 81    einfache Bogenlehre ohne Schalung 

Abb.: 82  einfache Bogenlehre ohne Verschalung, mit Joch 
und Keilen 

4.2.    Gerüste und Lehrschalungen 
beim Wiederaufbau ab 1994

4.2.1. Baugerüste

Baugerüste werden heute nach Bauart und 
Verwendungszweck wie folgt klassifiziert:

•	 Arbeitsgerüste und Schutzgerüste nach  
DIN 4420,

•	 Traggerüste nach DIN 4421 und

•	 Fahrbare Gerüste  nach DIN 4422 
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Auf dem Markt werden die verschiedensten 
Typen von Gerüsten wie z.B. Stahlrohr-, Rahmen- 
und Modulgerüste untergliedert nach Laststufen 
und technologischen Anforderungen angeboten. 
Die Gerüstvermietung, der Auf- und Abbau ha-
ben sich arbeitsteilig verselbständigt.

Nach vorausgegangenen Arbeitsschritten der 
Enttrümmerung der Ruine, dem Bau des un-
terirdischen Außenbauwerks und dem 1. 
Wetterschutzdach hat sich der Bauherr zur 
Absicherung der speziellen Anforderungen beim 
Wiederaufbaus der Frauenkirche für den gene-
rellen Einsatz eines Thyssen Hünnebeck  Modex 
Modul-Gerüstsystems entschieden.

Der Gerüstbau beim Wiederaufbau der 
Frauenkirche, seine Nutzung, Standzeit usw. er-
folgt nach einem strengen Regime des Bauherren. 
Dazu erfolgten wöchentliche An- und Abmeldung 
der Gerüste durch die Bauausführung und eine 
Objektüberwachung durch die Bauleitung des 
Bauherren.

Im Thema 3.2. „Wetterschutzdach / Hubdach mit 
Einhausung“  wurde bereits  das Außengerüst 
in Verbindung mit dem Hubdach beschrieben.  
Danach entstehen, verbunden mit den einzelnen 
Dachstellungen, alle 10 – 11 m über die gesam-
te Fläche des Grundrisses Arbeitsebenen, von 
denen aus die nächsten Bauabschnitte bis zum 
nachfolgend erneuten Heben des Daches errich-
tet werden. Diese Flächen sind die generellen 
Transportebenen des jeweiligen Bauabschnitts 
und dienen als Aufstandfläche für die Errichtung 
weiterer Arbeitsgerüste und Lehrschalungen.

Der Einsatz der Gerüste als Traggerüste unter 
Lehrschalungen ist nachfolgend beschrieben.

4.2.2. Lehrschalungen

a. Tür- und Fensterstürze

In den Hochbauzeichnungen wird zu den Tür- 
und Fensterstürzen des Werksteinmauerwerks 
vorgegeben:

•	 die genaue Lage nach Koordinaten,

•	 die hintere und vordere Bogenlinie mit Radien, 

•	 der Schnitt mit Scheitelhöhe / ev. steigend  oder 
fallend, verzogen usw. 

Als Bogenlinien kommen die unter  Pkt. 
4.1.2. beschriebenen zur Anwendung.  
Die Einmessung vor Ort erfolgt nach den be-
schriebenen Messpunkten.   

Die Tür- bzw. Fensterstürze im Außenmauerwerk 
untergliedern sich oft in die Fassaden- und  
Hintermauerungsbögen, besonders bei den Rund- 
und Fensterbogen mit Lehrschalung bei den 
Normalfenstern  im Mezzanin (Zwischengeschoß).

Das Herstellen der Lehrschalungen bei Fenster- 
und Türbögen erfolgt nach v. g. Angaben und den 
allgemeinen  Regeln der Handwerkskunst durch 
die Zimmerleute.

Abb. 83   Lehrgerüst eines Bogens
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b. Bogen und Gewölbe

Die meisten Bögen und Gewölbe an der 
Frauenkirche, auch im gleichen Fassadenbereich, 
haben unterschiedliche Maße bzw. 
Maßabweichungen im cm-Bereich, so dass fast 
jeder Bogen bzw. jedes Gewölbe  gesondert  nach 
den Angaben der Hochbauplanung aufgeschnürt 
werden musste.

Vor allem für die Lehrschalungen einschließlich 
der erforderlichen Unterkonstruktionen grö-
ßerer   tragender Bögen und Gewölbe wurden 
technologische Projekte mit statischem Nachweis 
angefertigt.

Für die Lehrschalung der Gurtbögen war eine 
Durchbiegung  von < 5 mm einzuhalten. Beim 
Aufbau der Bogenlehren wurden diese deshalb 
im 3 D Soll-Ist-Vergleich eingemessen und nach 
Fertigstellung des Bogens bzw. Gewölbes die Soll-
Ist-Koordinaten im Kämpfer und Scheitelpunkt 
kontrolliert. Nach vorliegenden Prüfprotokollen 
konnte nur eine Abweichung von 1,2 bis 2,0 mm 
festgestellt werden.

c. Gurtbögen

Die Gurtbögen befinden sich zwischen den acht 
Hauptpfeilern (Abb. 84).

Die Kämpferleibungen sind durch die Anordnung 
und Gestaltung der Pfeiler in einem Achteck zwei-
seitig verzogen, so dass sich eine unterschiedliche 
vordere und hintere Bogenlinie mit Kämpfer- und 
Scheitelpunkten auf gleicher Ebene (Abb.85) er-
gibt.   Das machte bei der Tiefe dieser Bögen die 
Anordnung von zwei Zwischenlehren, die durch 
Interpolation ermittelt wurden, erforderlich.

Der konstruktive Aufbau dieser Bogenlehren 
gliedert sich in (von oben nach unten):

•	 Schalbelag,  Bohle 40 mm

•	 Bogenlehre (Lasche aus Mehrschichtenplatte d 
= 21 mm, beidseitig mit 2 Nägeln je Bogenlehre 
befestigt)

•	 Jochholz 80 /160 mm

•	 I D Kopfspindel

•	 Stahlrohrgerüst

•	 Fußspindel (mit Trägerklemme auf 
Verteilerträger befestigt)

•	 Verteilerträger HEB 200 (mit Trägerklemme 
auf Hauptträger befestigt) (Abb.:32)

•	 Hauptträger HEB 300 (Obergurt des 
Fachwerkträgers) (Ab.: 31), 

Um Sicherheiten in der Geometrie, beim 
Einmessen und dem Auf- sowie Abbau der kom-
plizierten Lehrschalungen der Gurtgesimse zu 
schaffen, wurde auf dem dafür eingerichteten 
Schnürboden ein Probeauf- und  -abbau durch-
geführt.(Abb.: 31) 

 

 

Abb. 84  Draufsicht auf  Hauptpfeiler und Gurtbögen 

 



    

 Seite 54

Abb. 85  Hintere und vordere Bogenlinie der Gurtbögen

Von der Oberkante des Fußbodens +/-0 m 
des Kirchenschiffes bis in die Höhe des 
Kranzgesimses + 26,42 m wurden Gerüsttürme 
innerhalb der Pfeiler gestellt. Diese Türme 
wurden mit Gerüstrohren so verbunden, 
dass sich der „Ringzug“ einstellte. Außerdem 
wurden die Gerüsttürme mit Gerüstrohren 
zum Stahlmittelturm ausgesteift, um die 
Horizontalkräfte aus den Lehrschalungen ab-
leiten zu können. Die Befestigung erfolgte an 
zwei „Gitterträgerkränzen“ am Stahlmittelturm  
(Abb. 86).

 

 

Abb.: 86       Draufsicht auf Hauptpfeiler, Gurtbögen,                
 Gerüsttürme und Stahlmittelturm 

Abb.: 87   Lehrschalung  Probeaufbau auf  Abschnürboden  
8/1999

Abb. 88   Ansicht Trag und Lehrgerüst Gurtbogen

 

Abb. 89    Lehrschalung der Gurtbögen 10/1999
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Abb. 90  Obergurt Fachwerkträger mit Auflagern in 
Pfeilerkopftasche und auf Spieramen

Abb. 91    Pfeilerkopf, Verteilerträger und Obergurt des 
Fachwerkträgers als Auflage der Lehrschalung für die 
Gurtbögen

 

 

Abb. 92    Querschnitt  Lehrgerüst Gurtbogen, 
Gerüstturm und Stahlmittelturm 

Abb. 93  Gerüstturmring und Stahlmittelturm 

Abb.  94  Gurtbögen, Pendentif, Kranzgesims, „Auge“ 
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Abb.  95  Fertiggestellter Gurtbogen

Dieses Gerüst war gleichzeitig Auflageplattform 
für die Lehrschalungen des Pendentifs (Abb. 91), 
welche sich zwischen den Gurtbögen und  dem 
Kranzgesims wölben.

Mit der Fertigstellung der Gurtbögen waren 
die Voraussetzungen geschaffen, dass die viel-
fältigsten Gewölbe, z.B. Kreuzgratgewölbe, 
Kassettengewölbe und Zwickelgewölbe zwi-
schen den Gurtbögen, den Spierahmen und den 
Außenwänden in Angriff genommen werden 
konnten. Diese Gewölbe wurden wie zu George 
Bährs Zeiten in Ziegeln ausgeführt.

d. Kassettengewölbe, 
Kreuzgratgewölbe, Zwickelgewölbe

Das Abschnüren dieser, in ihrer Geometrie sehr 
unterschiedlichen Gewölbe, erfolgte nach den 
gleichen bereits beschriebenen Grundsätzen. 

In Abb.: 101 sind die Grundrissdraufsicht, 
der Gewölbeschnitt und die Bogenlinien der 
Kassettengewölbe dargestellt. Die insgesamt 4 
großen und 4 kleinen  Kassettengewölbe befinden 
sich in den Hauptachsen B – F und D – H sowie  
A – E und C - G  zwischen den Gurtbögen und den 
Außenmauern, in einer Höhe von + 19,49 m unte-
re Kämpferhöhe bis + 27,02 m max. Scheitelhöhe.

Die Korbbogenlinien der Kassettengewölbe ha-
ben je drei Mittelpunkte (Einstichpunkte). Die 
Kämpferpunkte liegen nicht auf einer Ebene.

Von der Hochbauplanung wurden die erforder-
lichen Koordinaten der Gewölbekonturen für 
die Zwischenlehren vorgegeben. Hohes hand-
werkliches Können der Zimmerleute war die 
Voraussetzung für das maßgerechte Errichten 
der Lehrschalungen und das Aufmauern der 
Kassetten.

Die Abb. 99 zeigt einen Arbeitsabschnitt des 
Aufstellens des Lehrgerüstes (Vordergrund) und 
die erste Bogenlehre des an das Kassettengewölbe 
anliegenden Risalitbogens. Den in Werkstein fer-
tiggestellten  Risalitbogen  und seine Erbauer zeigt 
die Abb. 98.

Abb.  96   Mauerwerk des Kassettengewölbes mit  obenlie-
genden Quer- und Längsrippen. 
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Abb. 97   Lehrschalung des Kassettengewölbes 

Abb. 98    „Probebelastung“ des Risalitbogens durch die 
Bauleute 

Abb. 99    Aufbau des Lehrgerüstes für Kassettengewölbe  
„H“ und erste Bogenlehre für den Risalitboge

Abb. 100   Pfeiler, Gurtbogen , Kassettengewölbe in Ziegel 
und Chorgewölbe in Werkstein
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Abb. 102   Draufsicht auf Chorgewölbe kurz vor der 
Fertigstellung

In den Abbildungen 102 und 103 ist u.a. das 
Chorgewölbe dargestellt. Bei diesem Gewölbe 
bestanddie Besonderheit darin, dass der 
Gewölbeanschluss an einen vorhandenen, nach 
außen verdrückten  Ruinenteil angeglichen wer-
den musste und die Geometrie zur Apsis frei ver-
zogen war. Es kam hinzu, dass  zunächst ca. 2,0 m 
freies Aufmauern von der Außenwand aufgehend, 
erforderlich war,  bevor die Bogenlehren einge-
setzt werden konnten.

Beim Aufschnüren des  Kreuzgratgewölbes muss-
ten  unterschiedliche Kämpferhöhen und vier 
in ihrer Geometrie unterschiedliche Korbbögen 
im Bereich der Wandanschlüsse berücksichtigt 
werden.

Die Errichtung des Gewölbes am Bauteil „A“ war 
nur  durch den Aufbau einer Grundschalung  Abb.: 
möglich, auf die anschließend Korbbögen aufge-
doppelt wurden, um die komplizierte Geometrie 
des Gewölbes, einer im Grundriss verzogenen 
Gratlinie, zu beherrschen. 

Abb. 103    Lehrschalung des Chorgewölbes

Abb 104   Quergewölbe „B“ Tonnengewölbe, Versetzen der 
Werksteine auf Lehrschalung

   Abb.:105    Kreuzgratgewölbe
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Abb. 106  Gewölbe am Bauteil „A“

In den nachfolgenden Themen zur 
Hochbauplanung, der Innen- und Hauptkuppel 
dieses gegenwärtig größten Steinbaues, wird auf 
die hohen Anforderungen der Steintechnik bei 
Herstellung der geometrisch sehr anspruchsvol-
len Gewölbe und Kuppeln nochmals gesondert 
eingangen.

5.0 Mauerwerkstechnologie

5.1. Die Mörtelherstellung

Aus Abrechnungen ist nachweisbar, dass 
Handlanger „an der Simpkruben zu Kalk“ ge-
graben haben, „6 Fuder Thon zur Kalkgrube“ 
geliefert wurde, der zur Abdichtung der Grube 
diente und Zimmerleute „Lager gelegt und Seyten 
gesetzt und ausgeschahle zu der Kalckgrube“ 
haben. Der in Brüchen abgebaute Kalkstein 
CaCO3 wurde bei Temperaturen von 800 -  
1000 ° C unterhalb der Sinterung zu Branntkalk 
CaO (CO2  entweicht) gebrannt. Nach Anlieferung 
auf die Baustelle wurde der Branntkalk un-
ter  kontinuierlicher Wasserzugabe, bei eigener 
Erhitzung und Ausdehnung („er gedeiht“), ge-
löscht. Die so entstehende Kalkmilch floß da-
nach über eine Zuflußrinne mit Schieber und 

Siebvorsatz in die Sumpfgrube, in der sich ein 
vollständiges Löschen des Kalkteiges Ca(OH)2 
vollzog. Ein „Einsumpfen“ über einen längeren 
Zeitraum erhöhte die Qualität. Bei besonderen 
Anforderungen, vor allem bei der Rekonstruktion 
von historischen Bauwerken, wird noch heute der 
Sumpfkalk so hergestellt.

Die Untersuchung des beim Bau der Frauenkirche 
eingesetzten Mörtels hinsichtlich seiner chemisch 
mineralogischen Zusammensetzung, so wie auch 
seiner mörteltechnischen und physikalischen 
Eigenschaften war von großer Bedeutung für 
Entscheidungen der Sicherung der noch vorhan-
denen Bausubstanz und der Mörtelherstellung für 
den Wiederaufbau.

 Abb. 107   Fugenverguss über Vergussöffnungen
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Das  Ziegelmauerwerk

Das Ziegelmauerwerk hat beim Bau der 
Frauenkirche nur eine untergeordnete Bedeutung. 
Tonziegel wurden nur bei Gewölben mit raumab-
schließenden Funktionen bzw. Gewölben ohne 
Lastübertragung eingesetzt. Diese Gewölbe mit ei-
ner oft komplizierten Geometrie erforderten den 
Einsatz kleinformatiger Elemente. Der gebrannte 
Tonziegel und das Mauern auf Lehrschalungen 
sowie der Mauerwerksverband der unterschied-
lichen Gewölbearten hat eine lange Tradition 
-   denken wir nur an die Bauten der Römer. Die 
überlieferten Regelverbände waren Grundlage 
der Ziegelgewölbe.

5.2. Versetz- und Logistikkonzept beim 
Wiederaufbau der Frauenkirche ab 1994 

Die Planung des Wiederaufbaues erforderte eine 

•	 eingehende Analyse der noch vorhandenen 
Bausubstanz, verbunden mit der Übernahme 
des historischen Maßstabes in die neu entste-
henden Pläne, 

•	 Neuentwicklung der Geometrie der Kirche bis 
hin zu den Mauerwerksverbänden der verlo-
rengegangenen  Bauwerkskubatur und 

•	 von Fundstücken, noch vorhandenen Plänen, 
Fotodokumentationen, Beschreibungen und 
die Einordnung der Anforderungen aus der 
Tragwerksplanung.

Die Hochbauplanung selbst wurde an CAD-
Arbeitsplätzen in 2D und 3D Darstellung vorge-
nommen.      Die vom Planungsbüro IPRO und der 
Ingenieurgemeinschaft Prof, Wenzel/ Prof. Jäger 
entwickelten Hochbauzeichnungen einschließlich 
Mauerwerksverbänden  und Schichtenpläne  bilde-
ten die Basis der anspruchsvollen Steinplanungen 
zur Festlegung der Einzelsteingeometrie der 
Werksteine.

Auch heute noch hat der Transport der 
Baustoffe in der Bauablaufplanung einen be-
sonderen Stellenwert, da sein Aufwand die 
Wirtschaftlichkeit des Bauens wesentlich be-
einflusst. An Hand der Kalkulationsunterlagen 
der Ausführungs-Arbeitsgemeinschaft (ARGE), 
beträgt der Gesamtkostenanteil des Transports 
immerhin 25 - 30 %. Zu beachten ist der arbeits-
teilige Prozess zwischen dem vom Hersteller 
frei Baustelle angelieferten Werkstein und den 
Baustellentransporten der Arge. Der Versetzfolge 
des Bauablaufplans entsprechend wurden die 
Werksteine und Hintermauerungssteine auf ge-
bundenen Paletten vom Lieferer auf der Baustelle 
bereitgestellt. Es kommen hinzu die restaurier-
ten Fundstücke, die mit den neuen Werksteinen 
im Verbund zusammenzufügt werden.  Den 
Lieferungen wurde der Lieferschein, die Werkliste 
und die Arbeitsskizze des einzelnen Werksteins 
beigefügt. Vom Transportpolier der Baustelle 
wurden die Lieferungen (jeder Werkstein) auf 
Maßhaltigkeit, Transportbeschädigung und 
Struktur geprüft. Abweichend von der VOB wur-
de eine zulässige Toleranz von nur 3 mm zum 
Sollmaß der Werksteine festgelegt. 

Bei den bisherigen Kontrollen der Lieferungen 
wurde eine Fehlerquote von nur 0,26% fest-
gestellt, was von einer hohen Qualitätsarbeit 
Zeugnis ablegt. Durch den hohen Grad der 
Vorfertigung, verbunden mit einer exakt ge-
planten Transportoptimierung, wurde erhebli-
cher Aufwand eingespart. Nach einem speziellen 
Stapelplan erfolgte die Zwischenlagerung auf der 
Baustelle.

Für die Bautätigkeit von ± 0 m bis in eine Höhe von 
28,28 m waren im Durchschnitt nur 40 Maurer 
für das Versetzen der Werk- und Grundsteine, 5 
Transportarbeiter und 16 Zimmerer eingesetzt. 
Diese Besetzung wurde den Erfordernissen der 
einzelnen Baulose angepasst.

Bei Abruf zum Versetzen wird der Werkstein 
nach Bedarf (Wintermonate) in ein Wärmezelt 
transportiert, um eine Steintemperatur bei der 
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Verarbeitung von  ≥5 Grad zu sichern. Das hat 
für den chemischen Vorgang bis zum Erreichen 
der Mindestfestigkeit des Mörtels und damit 
der Qualitätssicherung des Mauerwerks große 
Bedeutung.

 

 Abb. 108   Baustelleneinrichtungplan

Der Baustelleneinrichtungsplan Abb. 108 
und das Schema „Horizontaler und vertikaler 
Steintransport“ zeigen den weiteren baustellenin-
ternen Transportweg bis zum Einbauort auf. 

Die gelieferten und noch gebundenen Paletten 
wurden mit Staplern: 

•	 bei Lasten von ≤ 2,0 t zu den Alimak-Aufzügen 
und

•	 von 2 - 5 t zum Turmdrehkran TDK 91 EG‘3 
gefahren und von diesem vertikal in die erfor-
derliche Arbeitsebene transportiert.

Nur bei Einzelgewichten von > 5 t erfolgte, unter 
Nutzung  einer Dachöffnung im Wetterschutzdach 
zum „Einfädeln“ der Sandsteine, der Einsatz von 
speziellen Mobildrehkranen (MDK).

Die Alimak-Aufzüge bzw. Kräne transportierten 
die Paletten auf die Absatzbühnen, außerhalb der 
Baugerüste, in die erforderliche Höhe. 

Abb.  109   Lorensystem für horizontralen Transport zum 
Arbeitsplatz

Danach wurden sie von Hand mit ei-
nem  schienengebundenen Lorensystem, 
(Abb.109)  in die Schwenkbereiche der ins-
gesamt 8 Einträgerbrückenkräne, bis zur 
Höhe des  Arbeitsplatzes transportiert. Alle 
Arbeitsbewegungen waren funkgesteuert.

Diese Loren, sowie alle Anschlagmittel, wurden 
speziell für die Anforderungen der Frauenkirche 
von einem Projektteam beim technisch federfüh-
renden der ARGE entwickelt, mehrfach erprobt, 
mit dem Bauherren, Mitarbeitern der Baustelle  
und Prüforganisationen Übereinstimmung erzielt 
und nach Zustimmung erfolgreich eingesetzt. 

Eine einmalige Gemeinschaftsarbeit mit gro-
ßem Effekt. Dadurch, dass die unmittelba-
re Baustelle mit einem hydraulisch hebbaren 
Wetterschutzdach gesichert wurde, war das 
Arbeiten auch in den Wintermonaten ohne 
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Einschränkung möglich. Temperiert wurde die-
se „Halle“ über   Infrarotstrahler, die an der 
Dachkonstruktion so befestigt waren, dass sie 
jede Hubbewegung mit vollzogen haben. 

Bei den Facharbeitern beliebt war das Anstrahelen 
ihres Rückens, was viel Lob einbrachte. Eine ein-
malige technologische Lösung, eingebettet in die 
Gesamttechnologie des Baustellentransportes. So 
etwas gab es nie wieder. Schwerer vertikaler und 
horizontaler Transport, das millimetergenaue 
Versetzen von Werksteinen mit Brücken- und 
Turmdrehkranen, erdacht und umgesetzt von en-
gagierten Ingenieuren.    

Um noch höhere Lasten mit den Brückenkränen 
transportieren zu können, wurden:

•	 eine Traverse am Gehänge von zwei 
Brückenkranen befestigt, wodurch eine  
Hublast von 3,2 t zur Verfügung stand  und

•	 ein 5,0 t Hilfskran, der an die Kranbahnträger 
von 2 Brückenkränen für das Versetzen der 
Sandsteine koppelbar war.

Das Anschlagen der  Werksteine mit Gewichten 
von 70 - 800  kg zum Transport und zum Versetzen 
mit Hilfe der  Brückenkräne erfolgte: 

•	 mit speziellen, nach Lastbeanspruchungs-
stufen unterschiedlichen Versetzzangen bzw. 
mit Scheren, mit Spreizdübeln M 14 - 16 und 
dazugehörigen Ösen bis zu 700 kg Steingewicht, 

•	 mit WAT M 20 Schwerlastdübeln (3 Stück je 
Werkstein) bis zu 6,O t, gekoppelt mit zusätzli-
chen Gehängen zur Absturzsicherung und 

•	 mit Spezialtraversen bzw. Schwanenhälsen für 
das Versetzen von Treppen und Podesten, die 
an entsprechenden Gehängen befestigt sind. 

Zusätzlich zu den Brückenkränen kamen 4 
Steinweg Minikräne - MK 300 mit je 0,4 t 
Tragkraft zum Einsatz, um die Versetzkapazität 
weiter zu erhöhen, die körperlich schwere 

Arbeit zu erleichtern und Bereiche, die an den 
Hauptinnenteilen nicht von den Brückenkränen 
erreicht wurden, transportseitig abzudecken.

5.3. Versetzen der Sandsteine der 
Außenwände und Innenpfeiler

Die Werksteine werden „trocken versetzt“, d.h.  
der Stein wird auf Abstandsblättchen aus Blei, 
die gefaltet der Höhe der Lagerfuge entsprechen, 
versetzt. Die mittlere Fugendicke beträgt  6 mm 
bei einer zulässigen Fugentoleranz von 2 mm. 
Versuche zum Beginn der Arbeiten im Jahre  
1994, den Werkstein direkt in ein Mörtelbett 
zu versetzen, sind gescheitert, da der Stein 
„geschwommen“ ist und die Einhaltung der 
Maßgenauigkeit nicht sicherbar war.

Das Verhältnis des Fugenanteils am 
Gesamtvolumen  des Mauerwerkes hat gro-
ße Bedeutung für sein Tragverhalten, denn je 
kleiner das Dickenverhältnis der Fuge, um so 
höher steigt die Mauerfestigkeit in Richtung 
Steinfestigkeit. Auch deshalb wurden für den 
Wiederaufbau der Frauenkirche in Abweichung 
bzw. in Ergänzung  der DN-Bestimmungen be-
sondere Qualitätsparameter in einer speziellen 
Mauerwerksrichtlinie von Prof. Wenzel und Prof. 
Jäger vorgegeben.

Nach dem „Trocken versetzen“ einer  Schicht 
Werksteine  erfolgt die Hintermauerung mit 
Grundsteinen in vermörtelter Lager- und 
Stoßfuge,  wobei die Fuge zwischen Werkstein 
und Hintermauerung mit einer Sperrholzplatte 
geschützt wurden.  Die offenen fassadenseiti-
gen Lager- und Stoßfugen der Werksteine wur-
den danach verstrickt. Die nach dem Ziehen der 
Sperrholzplatte entstandenen  offenen  Fuge  zwi-
schen Werkstein und Hintermauerungsstein  und 
die Lager- und Stoßfugen der Werksteine werden 
nachfolgend mit  Vergussmörtel vollfugig gefüllt.
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Eine Schicht Werkstein wird mit drei Schichten 
Grundstein hintermauert. Jede zweite Schicht 
Werkstein ist eine sog. Binderschicht, die die 
Verzahnung zur Hintermauerung besonders bei 
Öffnungen und Ecken sichert.

Besondere Anforderungen sind bei den 
Innenpfeilern, Teilen der Pfeiler-, Tambour- und 
Spierahmenbögen sowie dem Druckring zu er-
füllen. Die Fugendicken betragen 6 mm bei einer 
zulässigen Toleranz von  ±2 mm. 

Über die Anforderungen der  DIN 18201/18202  
hinausgehend gelten bezüglich Bauteil-
abmessungen als Grenzabmaß im Grundriss 
sowie Schichthöhen für den bündigen 
Anschluss der einzelnen Steine unterein-
ander 3 mm und eine Winkeltoleranz im 
Nennbereich bis 1 m von  < 2 mm, bis 3 m von  
< 5 mm und über 3 m von 8 mm. Die Werksteine 
der Innenpfeiler wurden mit einem justierbaren 
Spezialgehänge planparallel auf eine vorbereitete 
Mörtelfuge, die über eine Lehre abgezogen war, 
im Verband versetzt.

Den unterschiedlichen Anforderungen der 
Baustelle entsprechend, wurden nach umfangrei-
chen Versuchen spezielle Mörtelsorten:

•	 Mauermörtel (MM)

•	 Vergussmörtel (VM

•	 Verfugmörtel (VFM)

•	 Mauermörtel für dünne Fugen (MDF)

•	 Vergussmörtel für dünne Fugen JVDF)

entwickelt.

Der Mauermörtel wird als Trockenmörtel auf 
die Baustelle angeliefert und in Großsilos ge-
blasen. Für den Weitertransport werden daraus 
Kleinsilos (1,4 t) abgefüllt, die mit Gabelstaplern, 
TDK und den Brückenkranen in die Arbeitshöhe 
und zum Arbeitsplatz transportiert werden. Die 

Kleinsilos verfügen über Mischschnecken und 
Wasserdosierungseinrichtungen zur Einhaltung 
einer konstanten Wasserzugabe, mit einem 
Ausbreitmaß von 16 cm und geben den kellenfer-
tigen Mörtel in Maurerkästen ab.

Der Vergussmörtel wird vom Werk als 
Sackware angeliefert. Jeder Sack wird mit einer 
Präzisionswaage gewogen, um die Wasserzugabe 
konstant bestimmen zu können. Mit Doppelrühr-
Mixgeräten wird der Mörtel im Verhältnis von 
23,5 % von Trockenmörtel zur Wasserzugabe, mit 
einem Fließverhältnis von 28 cm, in Mörtelkästen 
am Arbeitsplatz hergestellt. Die Verfugung er-
folgt in Etappen an zusammenhängenden 
Bauabschnitten.

5.4. Innenkuppel Frauenkirche

Kuppeln dienen zur Überwölbung von runden, 
quadratischen oder polygonalen Räumen. Die 
Kuppeln sind entweder völlig geschlossen oder sie 
sind mit einer runden Öffnung im Scheitel durch-
brochen, was vor allem bei Innenkuppeln, wie in 
der Frauenkirche der Fall ist.

Die flachgeneigte Innenkuppel der Frauenkirche 
mit einem Radius am Fußkreis von 11,05 m 
hat eine Bauhöhe von + 26,42 (Oberkante 
Kranzgesims) bis + 37,78 (Oberkante Druckring 
der Innenkuppel) = 11,36 m und schließt den po-
lygonalen Kirchenraum, der durch die Anordnung 
von acht Innenpfeilern gebildet wird, ab.

Das „Auge“ im Scheitel der Innenkuppel mit ei-
nem Durchmesser von 6,40 m öffnet für den 
Betrachter den Blick in den darüber befind-
lichen Raum der Hauptkuppel. Zum anderen 
flutet als ein bedeutendes Gestaltungselement 
das Tageslicht aus der Hauptkuppel über dieses 
„Auge“ und die Bogenöffnungen der Innenkuppel 
in den Kirchenraum.
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In der Innenkuppel befi nden sich in den Achsen 
B -F und D-H vier große (4,98 m breite sowie 
5,79 m hohe) und in der Achse C-G und A-E 
vier kleinere (2,60 m breite sowie 4,72 m hohe) 
Bogenöff nungen, die eine räumliche Verbindung 
zu den äußeren Räumen zwischen Innenkuppel 
und Außenwand herstellen.

Abb.  110   Schema Werksteingliederung Innenkuppel

Konstruktiv besteht die Innenkuppel aus 
acht tragenden Rippen aus Sandstein, die bis 
zur Bauhöhe von + 33,88 m Bestandteil des 
Tambourmauerwerks und erst ab dieser Höhe frei-
tragend sind. Die Rippendicken betragen durchge-
hend 80 cm, während sich die Breite im Grundriß 
von 1,26 m auf 0,41 m verjüngt. Im Querschnitt 
stehen die Rippen, bis zur Kämpferlinie
+ 26,80  m der Innenkuppel, 27,3 cm vor und ver-
jüngen sich bis zum Druckring auf 13,5 cm.

Die Geometrie der Innenkuppel ist zu den Haupt- 
und Nebenachsen spiegelbildlich und im Wechsel 
der Segmente rotationssymetrisch.

Ab einer Kuppelhöhe von + 34,69 m bis zum 
Druckring erfolgt zwischen den Rippen aus 

Sandsteinmauerwerk eine Ziegelausfachung mit 
einer Dicke von 49 cm und einem Absatz zur 
Rippe von 7,3 cm.

Abb.  111  Schema Werksteingliederung Innenkuppel

Von der Oberkante des Kranzgesimses  + 26,42  
m bis Kuppelhöhe von + 34,69 m besteht die 
Ausfachung der Rippen aus Sandsteinmauerwerk 
mit einer Dicke von 60 cm. Sie bildet so unter 
Ausnutzung der Maßdiff erenzen zur Dicke der 
Rippen Lisenen-absätze von durchgehend 7,3 cm.

Auf dieser so entstehenden Gliederung 
bzw. Profi lierung der Untersichtsfl äche der 
Innenkuppel baut die weitere Gestaltung der 
Aufputzmalerei auf.

Traggerüst und Lehrschalung 

Die Geometrie des Querschnitts der Innenkuppel 
besteht aus einer zusammengesetzten Bogenlinie 
(siehe Kapitel 4.1.2) mit 4 Radien.

Als Aufstandsfl äche für die Lehrschalungen wur-
de in Höhe von + 26,42 m auf dem Niveau des 
Kranzgesimses ein Trägerrost eingebaut.
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Dieser Trägerrost bestand aus:

•	 einer radial verlegten Trägerlage HBE 400. Von 
dieser Trägerlage befand sich ein Aufl ager auf 
einem Fachwerkträger am Stahlmittelturm 
und das andere Aufl ager auf der Ebene des 
Kranzgesimses. Die Fachwerkträger wurden 
mit Hilfe von Absenkkeilen auf Konsolen, die 
am Stahlmittelturm befestigt waren, abgesetzt.

•	 einer zweiten darüber liegenden tangentia-
len Trägerlage HEB 240, auf der sich wieder-
um darüber liegend, im Raster der Stiele des 
Traggerüstes der Lehrschalung radial verlegte 
Träger HEB 160, als so genannte Fußträger 
befanden.

Abb.  112   Schema Innenkuppel Lehrgerüst

In Anwendung überlieferter Technologien 
wurde die Lehrschalung horizontal in zwei 
Arbeitsabschnitte geteilt. Zunächst wurden für 
das Mauern der maßgeblich unterschiedlichen 
Kuppelgeschäft e zwischen den Bogenöff nungen 
Lehrgerüste auf die Aufstandsfl äche in Höhe des 
Kranzgesimses von + 26,42 m bis zur Höhe  von
+ 31,50 m gestellt.

Die Bauleute nannten die Lehrschalung für diese 
Schäft e liebevoll „Kartoff elhorden“. 

Die nach Fertigstellung ausgeschalten 
Kuppelschäft e standen freitragend. Erst danach 
erfolgte der Aufb au des kompletten Lehrgerüstes 
der Innenkuppel auf dem Stahlträgerrost.

Das Traggerüst für die Lehrschalung bestand aus 
THYSSEN HÜNNEBECK Modul- Gerüsttürmen 
Modex 1,13 x 1,13, die untereinander mit 
Rohrriegeln verstrebt wurden. Auf den Stielen 
befanden sich Kopfspindeln, auf die die ein-
zelnen Joche der Lehrschalung aufgesetzt wa-
ren. Die Jochhölzer wurden mit Spindelfüßen 
und Gerüstrohren an Modex - Gerüststiele zur 
Aufnahme horizontaler Kräft e angeschraubt.

Abb.  113  Lehrschalung für die Innenkuppel

Die Jochhölzer dienten jedoch in erster Linie 
als Aufl ager für die Bogenlehren, auf die ein 
Schalbelag mit der Bogengeometrie (noch nicht 
die Kuppelgeometrie) als Negativform aufgebracht 
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wurde. Die Bogenlehren selbst wurden als 
Halbbügel hergestellt und radial verlegt. Profi le 
bzw. Ausfachungen zur Erzeugung der endgül-
tigen Kuppelgeometrie wurden durch bauseitige 
Aufdoppelungen erzeugt. Nach Fertigstellung des 
Mauerwerks der Innenkuppel wurden in einem 
folgenden Arbeitsgang aus den Lisenen feine-
re Profi lierungen als Vorleistung für einen noch 
auszuführenden Putzauft rag bzw. Einbau von 
Stuckornamenten herausgearbeitet.

Abb.  114   Schema Hauptachsen

Abb.  115   Lehrschalung für die Innenkuppel

Der Stahlmittelturm ist von Beginn an so be-
rechnet worden, dass er sowohl die Kräft e aus der 
Hubdachkonstruktion als auch die Wölblasten 
aus der Kuppel übernehmen konnte. Das 
Traggerüst der Innenkuppel hatte ein Eigengewicht 
von ca. 60,0 t. Aus der Innenkuppel selbst wur-
de mit einem Lastabtrag auf das Lehrgerüst von 
200,0 t gerechnet. 

Abb.  116   Umfassungsmauerwerk Innenkuppel

Abb. 113   ...

Abb.  117   Baustellenblick bei D (Innenkuppel)
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Abb.  118   Mauerwerksbau der Innenkuppel

Mauerwerksbau der Innenkuppel

Nach Aufb au der Lehrschalung der Kuppelschäft e 
wurden diese von der Höhe des Kranzgesimses 
+ 26,42 m im Verbund mit dem Tambour-
mauerwerk bis 33,88 m und danach als getrenntes 
Mauerwerk bis zur konstruktiven Kämpferhöhe 
der Durchgangsbögen + 31,5 m hergestellt.

Nach Stellung der kompletten Lehrschalung der 
Innenkuppel erfolgte das Schalen und Mauern 
der großen und kleinen Durchgangsbögen zwi-
schen den Kuppelschäft en, sowie folgend das 
Komplettieren der Innenkuppel- Lehrschalung 
durch Aufdoppelungen zur endgültigen 
Sollgeometrie, einschließlich Lisenen und 
Rippenvorsprüngen. 

Danach wurde unter Ausnutzung der 
Ringtragwirkung schichtenweise das Sandstein-
mauerwerk der Innenkuppel, die sich ab 
+ 34.69 m (Kuppelunterseite) in Sandsteinrippen 
mit Ziegelausfachungen aufl öst, bis zum 
Druckring in Höhe von + 37,78 m hergestellt.

Zur Aufnahme der entstehenden Kuppellasten 
erfolgte in der Rücklage der Kuppel, paral-
lel zur Herstellung des Kuppelmauerwerks, 
der Weiterbau der Spierahmen, 
Schwibbögen und des Tambourmauerwerks.
Alle Arbeitsschritte wurden ständig vermessungs-
technisch überwacht. Wie bei der Herstellung der 

Gurtbögen zwischen den Pfeilern kam es auch bei 
der Innenkuppel zu geringen Formveränderungen 
der Lehrschalung, die sich als „Stauchungen“ zwi-
schen einer Höhe von + 32,0 m bis + 33,0 m bzw. 
„Wachsen“ der Schalungshöhe und Bewegungen 
in den Jochhölzern darstellten. Dies wurde 
durch zwischenzeitlichen Lastauft rag auf den 
Scheitelpunkt der Kuppelschalung ausgeglichen 
und so sowohl der Spannungsverlauf, als auch die 
Geometrie wieder sichergestellt

Am 29. Juni 2001 wurde mit dem Setzen des 
letzten Steines des Druckringes des Rohbaus 
der Innenkuppel eine bedeutende Etappe des 
Wiederaufb aus abgeschlossen.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass außerge-
wöhnliche Anforderungen an die steintechnische 
Planung (Hinweis auf Kapitel Steintechnische 
Werkplanung) und Herstellung der einzelnen 
Werksteine zu meistern waren. Die im Rohbau 
wieder entstandene Innenkuppel widerspiegelt 
für jeden Betrachter das Können und den Stolz 
der Bauleute auf ihr Werk.

Abb.  119 Ansicht Innenkuppel (Untersicht)
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5.5.  Treppenhäuser, Ecktürme 
und Spierahmen

5.5.1. Historie Treppenhäuser

Die Gestaltung und  Funktion der Treppenhäuser 
und Ecktürme der Frauenkirche hat sich in 
mehreren Planungsetappen von 1722 bis 
1730 vielfach geändert, begleitet von  heft igen 
Auseinandersetzungen zwischen dem Rat der 
Stadt und George Bähr, Graf Wackerbarth und 
dem Oberlandbauamt. 

Abb.  120   Horizontalabschnitt in Höhe der Gewölbe, 
wohl 1722/1723

Im Jahre 1722  wurde durch den Ratszimmer-
meister George Bähr im Auft rag des Rates ein 
Vorprojekt erarbeitet. (Horizontalabschnitt in 
Höhe der Gewölbe, wohl 1722/1723). In einigen 
Veröff entlichungen wird diese Planungsphase als 
erster Entwurf bezeichnet. 

Die andauernde Geldknappheit war der 
Hauptgrund dafür, dass sich sowohl die weitere 
Planungstätigkeit als auch der Baubeginn immer 

wieder verzögerten.Insgesamt haben sich die 
Baukosten von der ersten Kalkulation Bährs im 
Jahre 1723  mit einer Höhe von 103 000 Taler bis 
zur Schlussabrechnung nach 17 Jähriger Bauzeit 
(1726 bis 1743) auf 288 500 Taler  entwickelt. 

Abb.  121    Horizontalabschnitt in Höhe der 1. Empore, 
wohl 1723/1724

Wegen des drohenden Einsturzes der alten Kirche 
war im Jahre 1724 ein weiteres Hinauszögern des 
Baubeginns kaum noch  möglich. 

George Bähr erhielt deshalb vom Rat den Auft rag, 
neue Risse sowie ein Modell anzufertigen. 

Diese Risse werden heute als das „erste Projekt“ 
bezeichnet. Sie beinhalten nach den überliefer-
ten Plänen im Grundriss (Horizontalabschnitt 
in Höhe der 1. Empore, wohl 1723/1724)  ei-
nen kreuzförmigen Zentralbau mit beton-
tem Altarchor im Osten. Der Altarchor war 
durch einen Glockenturm bekrönt, seitlich des 
Kirchenschiff s befanden sich zwei Treppenhäuser, 
Ecktürme gab es noch keine.
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Abb.  122  überarbeitete Fassung von Knöff el mit zwei 
Ecktürmen im Bereich der Westfassade

Aber auch dieses „erste Projekt“  fand bei Hof kei-
ne Anerkennung. Der Rat der Stadt bemühte sich 
1725 zwar nachdrücklich um die Approbation der 
eingereichten Pläne, aber Graf Wackerbarth be-
auft ragte den Landbaumeister Knöff el, die einge-
reichten Risse zu überarbeiten.

Knöff el entwickelte seinen Grundriss aus einem 
Quadrat und Kreis  und ordnete zwei Ecktürme 
in den Bereich der  Westfassade (der NW Turm ist 
vom SW Turm überdeckt) ein.

Den ausdrücklichen Forderungen Wackerbarth`s 
zur Einordnung von vier Ecktürmen entspre-
chend, überarbeitete das Oberlandbauamt in ei-
ner weiteren Planungsphase den Knöff elschen 
Entwurf und ordnete wie in der Ansicht ersichtlich  
je zwei Ecktürme in die Ost- bzw. Westfassade ein 
(Ansicht der Südfassade, die analogen Ecktürme 
sind verdeckt).

Nach den Vorgaben dieses Entwurfs und

Abb.  123  überarbeitete Fassung von Knöff el - der NW 
Turm ist vom SW Turm überdeckt

seinen eigenen Gestaltungsideen fertigte Bähr im 
Frühjahr 1726 das Approbationsprojekt mit vier 
Treppenhäusern und Ecktürmen. Kuppelanlauf, 
Kuppel und Laterne waren weiter aus Holz 
konstruiert. 

Abb.  124    historische Seitenansicht
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Nach neuerlichem Zögern unterschrieb Graf 
Wackerbarth am 26. Juni 1726 die von Bähr an-
gefertigten Risse (Riss zur Südansicht und zum 
Grundriss).  Damit konnte der Bau beginnen.

Der Entwurf George Bährs wurde somit von 
den gestalterischen Lösungen Knöff els und 
des Oberlandbauamtes, aber auch in weite-
ren Planungsstufen von seinen maßgeblichen 
Mitarbeitern  wie Ratsmaurermeister J. G. Fehre  
und des Steinmetzmeisters  D. Ebhard  sowie 
Bildhauer J. C. Feige beeinfl usst.

Abb.  125  überarbeitete Fassung des Knöff elschen 
Konzeptes durch das Oberlandbauamt mit vier Ecktürmen

Baubegleitend folgten weitere Planungsstufen 
bis hin zur Ausführung der Kuppel in Sandstein. 
Im April 1730 legte Bähr dem Rat der Stadt  als 
Bestandteil eines  Kostenanschlages die Erhöhung 
der Ecktürme von bisher 17,5 im Approbationsriss 
auf 31,5 Ellen einschließlich veränderter Details 
vor, da nach seiner Vorstellung die Türme „keine  
proportionierliche Höhe gehabt hätten“.  Dieser 
Eckturmplan von 1730 stellt bis auf kleinere 
Abweichungen die ausgeführte Entwurfvariante 
dar.

Funktionell befanden sich hinter den gro-
ßen Gaupen der vier Ecktürme die „Großen 
Turmstuben“  und darüber hinter den 
Rundfenstern die  „Kleinen Turmstuben“.  Im 
Eckturm C, in der Großen Turmstube  befand sich 
das Geläut und in dem Rundfenster der kleinen 
Turmstube die Uhr mit Schlagwerk.

Abb.  126   Eckturm C mit Uhr und Gelaut

Als Herrlichkeitssymbol krönte die Turmspitzen 
eine Flammen- und Rauchvase, „Lätze und 
Abschweifungen“ (lineare Markierungen)  die 
die gerundeten Formen betonen und eine 
„Wulst“ (Perlstab) unter den runden Fenstern 
der Turmspitzen. Schöpfer dieses plastischen 
Schmucks war der Bildhauer J. C. Feige, der auch 
den Altar geschaff en hat.

Über die vier Treppenhäuser A, C, E und G und 
über die drei  Portale B, D und F erfolgte in klu-
ger Wegeteilung der Zugang zum Keller, zum  
Kirchenschiff , zu den Betstuben und Emporen.
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Abb.  127  historische Gliederung der Eingänge und 
Treppenaufgänge

Obwohl die vier Treppenhäuser in ihrem äuße-
ren Erscheinungsbild im wesentlichen gleich-
gestaltet waren, hatten sie im Inneren einen 
anderen Aufb au. Paarweise waren z.B. die östli-
chen Treppenhäuser funktionell einläufi g und die 
westlichen zweiläufi g konstruiert.

Die Außentüren öff neten nach Innen. Die erste 
Stufe des Treppenantritts war in den Durchgang 
hinein gezogen. Im 19.Jahrhundert wurde das 
Niveau des Durchganges erhöht, wodurch sich der 
Treppenlauf im Antritt verkürzte. Die Außentüren 
erhielten einen neuen Anschlag und öff neten der 
Bauordnung entsprechend nach Außen.

Nach der Zerstörung der Frauenkirche bei den 
Luft angriff en im Februar 1945 ragte neben 
dem Chor nur noch das Außenmauerwerk des 
Treppenhauses E aus dem Trümmerberg  heraus. 

Mit dem Neubau des in unmittelbarer Nachbar-
schaft  befi ndlichen Hotel „Dresdner Hof “ 1987-
1990 machte sich eine Sicherung dieses Ruinenteils 
gegen Einsturzgefahr dringend erforderlich. 

Die Ruine des Treppenhauses E war längs in der 
Achse der Fenster gerissen. Das westliche Teilstück

Abb.  128   histotische Fassadengliederung Eckturm

 hatte die größte Neigung nach Außen mit ca. 25 
cm im Kopfb ereich. Lose Teile wurden in den 
Jahren 1988/1989 mit Edelstahlankern gesichert. 
Damit war schon zu diesem Zeitpunkt der heuti-
ge Baudirektor des Wiederaufb aus Herr Dipl.-Ing. 
Eberhard Burger im Auft rag der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche tätig.

Noch vorhandene Ecklisenen und 
Gaupenansätze an der Ruine sowie einge-
schlagene Schichtnummerierungen neben den 
Steinmetzzeichen in Höhe des Kuppelanlaufes, 
erleichterten die Identifi kation von Fundstücken 
sowie die Geometriefi ndung zum Schicht- und 
Fugenaufb au. Es kann weiterhin durch die 
Schichtenkennzeichnung davon ausgegangen 
werden, daß  bereits beim Bau der Frauenkirche 
eine gewisse Arbeitsteilung bzw. Vorfertigung der 
Werksteine des Mauerwerksbaues erfolgt ist.
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Abb.  129   Sicht auf die Ruinenteile des Treppenhauses 
bei E

5.5.2. Der Wiederaufbau  der 
Treppenhäuser und Ecktürme

Grundlage  der  Erarbeitung  der Wiederauf-
baupläne der Treppenhäuser und  Ecktürme 
waren neben noch vorhandenen historischen 
Unterlagen, die Ruine und die Fundstücke.  

Funktionell beinhalten die Ecktürme die großen 
und kleinen Turmstuben. Ein Schacht führt in die 
darüber befi ndliche Zwiebel.

Die Ecktürme haben eine Grundrißabmessung 
von ca. 7,5 x 7,5 m (große Turmstube) bzw. 4,4 
x 4,4 m (kleine Turmstube) und eine Höhe (vom 
Hauptgesims bis zur Flammenvase) von immer-
hin 22,70 m und sind damit gestalterisch prä-
gende Gebäudeteile, die den architektonischen 
Anspruch des kühnen Kuppelbaus George Bährs 
in seiner symmetrischen Wirkung wesentlich 
unterstützen und zur Kraft umlagerung auf die 
Außenwände die notwendige Aufl ast brachten.

Den obere Abschluß der großen Turmstube bildet 
ein Sandsteinkreuzgewölbe, daß sich durch einen 
Druckring nach oben in die kleine Turmstube 
öff net.

Abb.  130  Querschnitt eines Eckturmes

In ihrer Geometrie und Handschrift  waren die 
vier Ecktürme  in den Abmaßen, Steingrößen, 
Fugendicken und Verbänden nicht gleich. Das 
deutet  darauf hin, dass verschiedene Steinmetz-
fi rmen relativ eigenständig je Eckturm betei-
ligt waren. Nachteilig für das Tragverhalten war 
durch diese Unterschiede im konstruktiven 
Mauerwerksbau ein asymmetrischer Lastfl uss.

Der Wiederaufb au geht deshalb in Umsetzung 
des neuen Tragwerkkonzeptes von

•	 geringeren Schichthöhen  ≤ 50 cm ,

•	 gleichen Mauerwerksverbänden und 
Fugendicken

•	 und einer gleichen Geometrie
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für alle vier Ecktürme zur Gewährleistung eines 
symmetrisch geordneten Lastfl usses aus. 

Wie früher sind in der großen Turmstube C 
ein Geläut mit vier Glocken und in der kleinen 
Turmstube die Uhr angeordnet.

Zusätzlich werden in der Turmstube E vier wei-
tere Glocken aufgezogen, so dass das Geläut 
der Frauenkirche aus acht Glocken bestehen 
wird. Darunter befi ndet sich die 1518  gegos-
sene Glocke „Maria“. Aus   heutiger Sicht war 
es ein Glücksumstand, dass diese 1925 zu ihrer 
Erhaltung  verkauft  wurde und bis zum 31.März 
1998 als mittlere Glocke in der Dorfk irche zu 
Dittmannsdorf (bei Freiberg/Sachsen) behei-
matet war. Auf Grund einer Vereinbarung zwi-
schen dieser Kirchgemeinde und der Stift ung 
Frauenkirche  Dresden im Jahr 1998 kehrte die 
Glocke nach Dresden zurück. Bis zur Schaff ung 
der Voraussetzungen zum Aufziehen des vollstän-
digen Geläutes hing diese Glocke an einem tem-
porärem Glockenträger ebenerdig im Bereich des 
Eckturms E auf der Baustelle.

Abb.  131  temporärer Glockenträger für die Aufb ewahrung 
der Glocke „Maria“

Das übrige historische Geläut ist Opfer der zwei 
Weltkriege geworden.

 Im Ergebnis fachlicher Auseinandersetzungen zur 
Erhaltung der zerrütteten und schief stehenden 
Außenwände ( 25 cm außer Lot ) des Treppenhauses 
E, gründlicher Radaruntersuchungen des 
Gefüges des Mauerwerks, bei denen die erfor-
derliche Homogenität nachgewiesen werden 
konnte und Spaltzugprüfungen an Bohrkernen 
zur Bestimmung der Festigkeit, wurde die 
Einbindung der noch stehenden Außenwände in 
den Wiederaufb au entschieden.

Abb.  132  Verbindung von alter und neuer Bausubstanz 
bei E

Das vorhandene Mauerwerk des Treppenhauses 
E wurde auf Hohlräume untersucht, verna-
delt und verpresst und eine Ringankerlage 
in den Kopfb ereich eingebracht. Mit dem 
Anschlussmauerwerk der Spierahmenbögen an 
die Treppenhäuser und die darin befi ndlichen 
Spannanker wurde ein Verbund bis zum Zugring 
hergestellt.  
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Mit einer fachgerechten Verzahnung ist die 
Sollgeometrie des neu entstehenden Außenmauer-
werks in den außer Lot stehenden Altbestand ein-
gebunden. Diese Anbindung zeichnet sich durch 
die Diff erenzen zwischen vorhandener Geometrie 
und Sollgeometrie innen wie außen sichtbar ab 
und dokumentiert so auch künft ig einen Teil der 
Geschichte des Wiederaufb aus dieser Kirche. 

Abb.  133    Sicherung eines Fundstückes („Schmetterling“)

Besondere Lösungen machten sich zwangsläufi g 
auch beim lotrechten Einbau der großen Fenster 
im Treppenhaus E erforderlich.

Der Bestuhlungsplanung beinhaltet insgesamt 
1854 Sitzplätze. Der Zugang erfolgt über die drei 
Portale B, D und F in das Kirchenschiff  (654 
Sitzplätze) und über die Treppenhäuser A, C, E 
und G in die Betstuben (209 Sitzplätze) und  in 
die I. - IV. Empore (991 Sitzplätze).

Im Treppenhaus G wurde ein Aufzug eingeord-
net,  über den  der Zugang zum historischen 
Keller, dem Außenbauwerk Nord und über die  4. 
Empore zur Besucher- Laternenplattform mög-
lich ist. Die Außentreppen wurden wieder herge-
stellt, ergänzt beim Treppenhaus A und G durch 
Hubpodien für Behinderte. 

Dem Anliegen eines maximalen Einsatzes ori-
gineller Bausubstanz  entsprechend, wurden das 
Großteil 35, der „Schmetterling“,  am 10.08.01  
auf der Basis einer besonders entwickelten 
Technologie, auf seinen ursprünglichen Platz  in 
Höhe von ca. 38,0 m, im Eckturm G eingefügt. 

Das originale Mauerwerk dieses Großteils aus 
der Zeit George Bährs  ist das größte zusam-
menhängende Trümmerstück, welches bei der 
Enttrümmerung geborgen werden konnte und 
wieder eingebaut wurde. Dem gingen umfangrei-
che Arbeiten voraus.

Abb.  134    Wetterschutzeinhausung des Großteils 1993
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Nach Umsetzung des auf dem Kopf liegen-
den  Großteils mittels eines Mobildrehkrans 
vom Trümmerberg im Jahr 1993 (ein Drehen 
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich), 
bekam dieses zur eigenen Stabilisierung ein 
Innenkorsett aus Stahlbeton und erhielt eine 
Wetterschutzeinhausung.

Mit Beginn des Jahres 2001 erfolgten in 
Vorbereitung des Wiedereinbaus weite-
re Sanierungen, z.B. Vernadelungen zur 
Überbrückung von Rissen. Die  nach oben liegen-
de Lagerfuge wurde geglättet und alle notwendi-
gen Sandsteinarbeiten durchgeführt. 

Für das spätere Einjustieren vor Ort bei der 
Montage war das Einsetzen einer Stahlschablone 
aus V4 Bandstahl mit vier in den Ecken an-
geordneten Zylindern von außerordentlicher 
Bedeutung.

Abb.  135   Aufl ager für Großteil 35 (Schmetterling) mit 
Kegeldorn zum lagegerechten Einfügen bei Versatz

Parallel dazu erfolgte die Montage einer wei-
teren deckungsgleichen Schablone, jedoch mit 
V4-Stahlkegel, auf die vorbereitete Lagerfuge des 
Eckturmaufl agers in Höhe von  38,0 m. 

Diese Kegel dienten als Anschlag beim Einfahren 
des Großteils an seinem Einbauort. Ein nachträg-
liches „Rücken“ des auf die Lagerfuge abgesetzten 
Großteils mit immerhin  78,0 t Eigengewicht wäre 

nicht möglich gewesen. Die in die Zylinder wäh-
rend der Montage eingleitenden Kegel justierten 
durch ihre konische Wirkung die richtige end-
gültige Lage selbst. Es kam nur darauf an, daß bei 
der Montage eine ruhige und ausgerichtete Lage 
des am Kranhaken hängenden „Riesensteins“ ge-
sichert werden konnte. Die Erfahrung und das 
Können der Kranfahrer und Monteure der Firma 
Lissina Bau- und Montage GmbH s owie auch das 
windstille Wetter sicherten den Erfolg.

Bevor der Montagevorgang selbst begann, war ein 
Drehen des bis zu diesem Zeitpunkt auf seinem 
Kopf liegenden Großteils um 180°  in seine künf-
tige Einbaulage notwendig. Der „Riesenstein“ 
wurde durch die Firma DIW Indumont deshalb in 
einen „Stahlkäfi g gesperrt“ und mit Hartholz aus-
gefacht um seine innere Homogenität bei den sich 
ändernden Kräft en während des Drehvorganges 
nicht zu gefährden. Das Drehen erfolgte mit 
Hilfe von Hydraulikportalen durch die Firma 
Hoff mann GmbH.

In einem spektakulären Montagevorgang über-
nahm am  10.08.01   ein 800 t  Mobildrehkran,  
bei geöff netem Wetterschutzhubdach, 56 Jahre 
nach der Zerstörung und Einsturz der Kirche, das 
Einfahren dieses Großteils mit einer Gesamtlast 
(Eigengewicht und Montagemittel) von ca. 100 t
an seinen angestammten Platz in Höhe von ca. 
38  m. Das Absetzen des Großteils vor Ort erfolgte 
auf 4 Stück V4-Stahlplatten 150 x 150 x 10 mm. 
Die so entstandene Fuge wurde anschließend 
verpresst.

Alle diese Tätigkeiten waren begleitet von um-
fassenden Vorbereitungsmaßnahmen, z. B. zur 
Gewährleitung der Standsicherheit der Hebezeuge 
durch den Bau entsprechender Einzel- und 
Streifenfundamente. 

Auch beim Eckturm G wurde die sich ab-
zeichnende Fuge aus der neuen Sollgeometrie 
des Sandsteinmauerwerks und der Geometrie 
des Großteils, Indiz der Wahrhaft igkeit des 
Wiederaufb aus.
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Abb.  136   Drehen, Heben und Einsetzen des Großteils 35 
(„Schmetterling“)

Abb.  137   Heben des „Schmetterlings“ mittels einer 
Stahltraverse

Die Fertigstellung aller vier Ecktürme bis zu den 
Flammenvasen erfolgt nach Veränderung des 
Wertterschutzhubdaches in die Dachstellungen 5 
und 6.

Herstellung der Spierahmen

Als Teile der baulich-räumlichen Struktur der 
Frauenkirche haben die Spierahmen gemein-
sam mit den acht Innenpfeilern (Grundriß 
Betstubengeschoß) eine besondere Bedeutung bei 
der Kuppellastaufnahme.

Das Wort Spierahmen ist ein im Bauwesen un-
gewöhnlicher Begriff , der jedoch von Bähr und 
Fehre für die Bezeichnung von Wandscheiben, 
mit Bogenöff nungen für die Umgänge unter-
brochen,  zwischen den Innenpfeilern und den 
Außenwänden verwandt wurde.

Parallel zum Baufortschritt versuchte Bähr mit 
mehreren Entwurfvorlagen die Zustimmung zu 
erhalten, die Holztragwerke der Kuppel aus Stein 
herstellen zu können.  

Das genehmigte man bei Überwindung großer 
Widerstände nur etappenweise, zunächst für 
den Kuppelanlauf (Dach) und erst später für die 
Kuppel selbst.

In Beantwortung der Frage des Rates der Stadt 
Dresden vom  4. August 1733, ob die Tragfähigkeit 
des Untebaues ausreichen würde, eine Kuppel aus 
Stein zu tragen, führte Bähr zum inneren Gefüge 
der Kirche aus, dass die Kuppel nicht nur auf acht 
sondern auf „24 Pfeilern“ ruhen würde und dass 
dem vermeintlichen Kuppelschub damit entspre-
chende Bauteile entgegenstehen und somit das 
Bauwerk einer „gesetzten Pyramide“ gleichkom-
me. Die meiste Last ruhe auf den Spierahmen, 
weil sich in diesen die Last verteile. Bähr zählte 
also zu den 8 Innenpfeilern die 16 Spierahmen 
(Wandscheiben) hinzu. 
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Abb.  138  Kuppelschubverteilung auf Pfeiler (rot) und 
Spierahmen (gelb)

Weitere Planungsphasen z.B. dem Versuch einer 
maximalen Innenpfeilerverstärkung, die nicht re-
alisiert wurden, werden in diesem Beitrag außer 
Acht gelassen.

Mit Errichtung der „Steinernen Kuppel“ zu Bährs 
Zeiten traten bereits Risse im Baugefüge, beson-
ders in den Gewölben, Bögen, Pfeilerschäft en und 
Spierahmen auf.

Bähr hatte zwar intuitiv die Lastverteilung aus 
der Kuppel  auf die Innenpfeiler und Spierahmen 
erkannt und wusste durchaus zwischen weniger 
und hochbeanspruchten Mauerwerkspartien zu 
unterscheiden, jedoch durch zeit- und material-
bedingte Schwachstellen und einige kleine Fehler 
in seiner ansonsten genialen Konstruktion traten  
Probleme an der Substanz auf. Das konnte auch 
nicht durch die ansonsten richtige Einlage von 
Eisenankern ins Pfeiler- und Wandmauerwerk, 
die bei der Enttrümmerung der Ruine wieder ge-
funden wurden  bzw. durch die im Vergleich zum 
übrigen Mauerwerk bei den Innenpfeilern an-
geordneten  doppelten Steinhöhen und dünnere 
Lagerfugen verhindert werden. 

Die Wandanker in den Spierahmen sind zwar 
nicht gerissen, konnten aber das Ausbiegen der 

Spierahmen nach außen - Hauptursache der 
Bauschäden -  nicht unterbinden. 

Der in den Untersuchungen 1938 von Prof. Rüth 
dargestellte Rissverlauf am Rissbild und der 
Rissneigung weisen dies sichtbar und eindrucks-
voll nach.

Beim Wiederaufb au der Frauenkirche  konnte 
durch eine nach vier Anforderungsklassen de-
fi nierte höhere Qualität des Mauerwerksbaues, 
den Einbau eines polygonalen Rückhalterings 
als Zugring sowie die Anordnung eines gemau-
erten Druckringes am Fuß der Hauptkuppel, der 
Kraft fl usses in den Spierahmen weiter nach außen 
verlagert werden, dorthin, wohin sie Bähr eigent-
lich leiten wollte. 

Abb.  139   Rissbefunde Prof. Rüth 1938

Das Sandsteinmauerwerk der Spierahmen wird 
oberhalb der Verankerungsebene nach innen ge-
neigt aufgemauert, so daß der Lastfl uss aus der 
Kuppel senkrecht auf die Lagerfugen auft rifft  .
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Mit diesen Maßnahmen werden die früher aufge-
tretenen Bauschäden, bei Beibehaltung der grund-
sätzlichen konstruktiven- und gestalterischen 
Ideen Bährs,  unter Zugrundelegung der in den 
heutigen Bauvorschrift en defi nierten Sicherheit, 
ausgeschlossen.

Abb.  140   nach innen geneigte Verankerungsebene 
Mauerwerksverband auf Ebene Ansatz Spierahmen

5.6. Außenwände und Pfeiler

5.6.1. Historie der 
Außenwände und Pfeiler

Bei der Rekonstruktion, dem Wiederaufb au 
oder der Sanierung historisch bedeutsa-
mer Bauwerke ist die Denkmalverträglichkeit 
der angewandten  Bautechnologien und der 
Materialeinsatz von besonderer Bedeutung und 
liegt immer im Spannungsfeld zwischen der 
Denkmalpfl ege, den Auft raggebern und Planern 
sowie der Bauausführung. Der Wiederaufb au der 
Frauenkirche ist jedoch in jeder Hinsicht so an-
spruchsvoll, dass er sich nur durch eine fachliche 
und menschliche getragene Gemeinschaft sarbeit 
aller am Bau Beteiligten lösen ließ. 

Jedes Baudenkmal ist ein Unikat und gibt  als 
solches Antwort über ingenieurtechnische und 
handwerkliche Leistungen der Vergangenheit. Das 

ist wiederum eine entscheidende Voraussetzung 
für die Bearbeitung der Planungsgrundlagen 
des Wiederaufb aus und steigert täglich die 
Hochachtung vor den Baumeistern vergangener 
Tage. 

Viele Fragen waren im Vorfeld der Planung 

•	 zur Zielstellung des archäologischen 
Wiederaufb aus im Sinne George Bähr‘s, 

•	 zur Enttrümmerung der Ruine, 

•	 der Identifi kation und Rekonstruktion der 
Fundstücke,    

•	 zur Architektur- und Tragwerksplanung, zu 
bauphysikalischen Problemen, zur Auswahl 
von Bauverfahren und dem Materialeinsatz,

•	 zu den Qualitätsprüfungen und zum 
Qualitätsmanagement in der Planung, 
Lieferung und Bauausführung, zu den noch 
vorhandenen bzw. wieder zu erlangenden 
handwerklichen Fähigkeiten zu beantworten.

Als am 26. Juni 1726 der Gouverneur Graf 
Wackerbarth, als der Verantwortliche für 
die Aufsicht der öff entlichen Sicherheit und 
die Kontrolle aller Baumaßnahmen in der 
Residenzstadt Dresden, die Akquisitionspläne  
zum Neubau der Frauenkirche unterzeichnete,  
waren seit 1722 mehrfache Planbearbeitungen 
und bereits zwei Bauabsteckungen, die durch 
Auseinandersetzungen zum gestalterisch kons-
truktiven Konzept wiederholt werden mussten, 
vorausgegangen.

Am 27. Juni 1726 wurde vom Rat der Stadt 
der Ratszimmerermeister George Bähr zum 
Baudirektor, und Ratsmaurermeister Fehre zum 
Verantwortlichen für die Maurerarbeiten be-
stellt. Der Rat  gab in der Folgezeit als offi  ziellen 
Termin des Baubeginns den 3. Juli 1726 an. Die 
Baumeister waren zu dieser Zeit verantwortlich 
für die Planung und Ausführung im Gegensatz zur 
heutigen arbeitsteiligen Tätigkeit der  Architekten, 
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Ingenieure, Statiker, Haustechniker, Kalkulatoren 
und Bauleiter.

Die sich in den Anfängen ab dem 18.Jahrhundert 
entwickelnde Bauwissenschaft, der große hand-
werklich technologische Fundus einschliesslich 
der Gestaltungs-, Konstruktions- und Faustregeln 
der Bauhütten und das Können der Werkmeister 
waren die Grundlage der Planungstätigkeit im  
18. Jahrhundert. Die Risse wurden auf 
dem Reißbrett mit Reißschiene, Reißfeder, 
Blindrillenstift (zum Vorzeichnen), Winkel und 
Zirkel, so wie wir es auch noch vor dem „CAD  - 
Zeitalter“ getätigt haben, erarbeitet.

Grundlage der Bauausführung der Frauenkirche 
im 18. Jahrhundert waren Grundrisse, Ansichten 
und Schnitte, wie sie im Dresdner Stadtarchiv, 
als ursprünglicher Bestandteil von Bauakten und 
Bauabrechnungen, noch vorhandenen sind.

Die eigentlichen auf dem Bau benutzten Pläne 
sind wohl verschlissen. Man kann jedoch davon 
ausgehen, dass sie inhaltlich mit den vorgenann-
ten Rissen übereinstimmen. Diese Zeichnungen 
waren nicht vermasst, andererseits jedoch maß-
stäblich aufgetragen. Die Planung erfolgte meist 
baubegleitend und die Baudetails wurden vor Ort 
im Maßstab 1 : 1 aufgerissen oder mit Schablonen 
übertragen.

Auch wenn sich u. a. Leonardo da Vinci (1452-
1519) schon mit der Zerlegung von Kräften 
und Problemen des Horizontalschubes be-
schäftigt hat, Philippe de La Hire 1712 schon 
Gleichgewichtsbedingungen eines halbkreisför-
migen Gewölbes mit Widerlagern untersucht 
hat und es vor allem in den Bauhütten „konst-
ruktive Regeln“  gab, ist das Tragverhalten von 
Mauerwerk, Bögen, Gewölben und vor allem 
Kuppeln im 18.Jahrhundert intuitiv bewertet 
und konstruiert worden. Das ständige Suchen 
nach neuen Bauformen, Technologien und 
Konstruktionen, verbunden mit den Analysen 
von nicht seltenen Konstruktionseinstürzen be-
gleitete die Planungsarbeit und war Grundlage.

Transportarbeiten und Anschlagmittel 

Im zweiten Kapitel ist der  „Weg des Sandsteins 
vom Steinbruch bis zur Baustelle“ beschrie-
ben. Auf der Baustelle selbst übersteigt im 18. 
Jahrhundert der Anteil  der  erforderlichen 
Transportarbeiten die übrigen Arbeitsleistungen 
wesentlich und fand deshalb besondere 
Beachtung. Die Ingenieurbaukunst hatte be-
reits einen beachtlichen Stand erreicht. Der 
auf den  Werkplätzen der Steinmetze gefertig-
te Werk- und Grundstein wurde mit Rollen und 
Steinwagen, Fuhrwerken und Steinkarren in die 
Nähe der Gerüste und angelegten Rampen (schie-
fe Ebenen) transportiert. (*) Das betraf nicht nur 
den Stein, sondern auch das Wasser, das Gerüst- 
und Einbauholz, den Sand, Kies und Kalk. 
Rampen dienten vor allem im Untergeschoss und 
bis zum 1. Hauptsims als Transportebene. 

Da durch die städtebauliche Situation nur ein 
beengter Baustellenbereich zur Verfügung stand, 
konnten unter Beachtung des für den Transport 
notwendigen geringen Steigungsverhältnisses kei-
ne höheren und damit längeren Rampen angelegt 
werden. In den darüber liegenden Geschossen 
wurde deshalb der Vertikaltransport vorwiegend 
über angelegte Gerüsttürme und Gerüstgassen 
vorgenommen.

Je nach Größe, Gewicht, und Transporthöhe er-
folgte der vertikale Transport der Baumaterialien 
zum Einbauort.:

•	 manuell von Hilfsarbeitern über Leitern und 
Rampen, 

•	 mit Mauleseln über Rampen bzw. im 
Schneckengang der Hauptkuppel

•	 über Seilrollen und Flaschenzüge, die meist 
an Gerüstauslegern („Netzbalken“) oder dem 
Dreibock befestigt waren, wobei mit zuneh-
mender Höhe mehrfach abgesetzt und wieder 
neu angeschlagen werden musste, oder 

(*) Remus, Jahrbuch 1996, Seite 207 -208, sowie Henig



    

 Seite 80

•	 über Winden und von Zimmerleuten 
und Schmieden auf der Baustelle herge-
stellten Kräne, die nach mechanischem 
Wirkungsbetrieb mit Tretrad  oder tierischer 
Antriebskraft  arbeiteten. 

Der Gerüstbau für Arbeits- und Lehrgerüste - 
im  Wesentlichen mit Seil gebundene einfache 
oder doppelte Stangengerüste - stellte sich auf 
die jeweilige Belastungsanforderung ein. Das war 
im Vergleich zum heutigen Technikeinsatz eine 
schwere Arbeit, die zu anderen Ansprüchen im 
Arbeitsverhalten und an das Bauen selbst geführt 
hat.

Als Anschlagmittel benutzte man vor allem das 
Seil, die Steinzange, den Wolf (konische Öffnung 
im Stein mit Hebekeil und zwei Konterkeilen) 
und den Last- bzw. Hebehaken. 

Der Natursteinmauerwerksbau hatte sich vom 
unregelmäßigen Mauerwerk, ohne durchgehen-
de Lagerfuge, aus Bruch- bzw. Feldsteinen zum 
Mauerwerk mit durchgehenden Lagerfugen, 
Regelverbänden und einheitlichen Fugenbildern 
entwickelt. 

Die Regelverbände waren auch Voraussetzung 
dafür, dass sich die Abschläge bei der Bearbeitung 
der Werk- bzw. Rohsteine verringerten und 
sich wiederholende Formen, unabhängig vom 
Baufortschritt, auf Vorrat anfertigen ließen, was 
wiederum Voraussetzung für das Entstehen 
selbständiger Steinmetzunternehmen war. Die 
Arbeitsprozesse konnten  bei der Herstellung des 
Mauerwerks flexibler und rationeller gestaltet 
werden. 

Wie bereits erläutert, kamen die für die 
Frauenkirche verwendeten Sandsteine aus 
verschiedenen Steinbrüchen in Sachsen und 
Böhmen. Die Steine wurden als bereits bearbeite-
te Grundstücke (2 Ellen lang; 1 Elle im  Quadrat) 
oder als Quader (2 Ellen lang; 0,75 Ellen im 
Quadrat) in großer Stückzahl auf die Baustelle 
angeliefert. 

Von diesen am häufigsten verarbeiteten 
Sandsteinen gab es ganze, halbe und dreiviertel 
Formate. Alle Steine waren manuell bearbeitet. 
Bei Bedarf wurden auch besonders großformatige 
„Rohlinge“ angeliefert, die von Steinmetzen auf 
der Baustelle bearbeitet wurden. Anpassungsar-
beiten am Bauwerk waren die Regel. Die im 
Fundament- und Erdgeschossmauerwerk vor-
handenen und die aus der Enttrümmerung als 
wiederverwendbar gewonnenen „Hintermaue-
rungssteine“ hatten Abmessungen von ca. 25 
cm (B) x 25 cm (H) x 54 cm (L). Bei besonderen 
Anforderungen an den Mauerwerksverband wur-
den auch Steine mit den Maßen 15 (20) cm x 15 
(20) cm x 54 cm eingesetzt.

Die Pfeilersteine waren auf Grund ihrer kon-
struktiven Beanspruchung und ästhetischen 
Anforderung handwerklich besonders intensiv 
zu bearbeiten. Die Auflagerflächen der Steine 
waren konkav herausgearbeitet, wodurch sich 
ein Zwischenraum für das „Plänern“ ergab. Das 
hatte einerseits für das Versetzen und Ausrichten 
der Pfeilersteine zur Darstellung eines sauberen 
Fugenbildes (Messerfuge) in der Pfeileransicht 
besondere Bedeutung, andererseits kam es aber  
durch die Härte des Pläners gegenüber den 
Sandsteinen, verursacht durch die punktuellen 
Kraftübertragung in der Lagerfuge von Stein zu 
Stein und den dadurch entstehenden Spaltzug, 
zu Rissen in den Steinen selbst. Auch durch diese 
Ursache waren nachfolgend häufig Reparaturen an 
den Pfeilern notwendig. Der Mauerwerksverband 
einer Pfeilerschicht wies eine höhere Anzahl 
von Sandsteinen gegenüber dem heute gewähl-
ten Verband aus. Bei annähernd gleichem äu-
ßeren Fugenbild wurden mehr Steine vor allem 
im Pfeilerkern eingesetzt, wodurch auch der 
Fugenanteil am Mauerwerk höher lag als heute.
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Versetzen des Steins der Außenenwände

 

Abb.  141   Versetzen Außenwand im Regelverband

                             

Für das Versetzen exakt bearbeiteten Werksteins 
gab es im Wesentlichen zwei Varianten:

1. Versetzen des Werksteins in ein dünnes 
Mörtelbett aus „ungemagertem“ Kalkteig - es kam 
zu punktuellen  Berührungen der Steine unterein-
ander und  der überflüssige Kalkteig wurde durch 
die Last der Steine aus den Fugen herausgepresst.

2. Das „Trockenversetzen“ und Ausrichten 
der Werksteine auf Holzkeile, Schieferplättchen 
oder Pläner, ohne eine vorher aufgebrachte 
Mörtelfuge.

Wie schon in Kapitel 5.3. beschrieben, wurden die 
Fugen nach dem Versetzen mit Mörtel ausgefüllt 
oder nach Verstricken bzw. Schließen der Fugen 

mit Hanfstrick, vergossen. Gelegentlich wur-
den Gießrinnen in den Stein, als Unterstützung 
zur Ausbreitung des Mörtels und Sicherung ei-
ner Vollfugigkeit geschlagen. Bereits im Jahre 
1724 wurden erste Kalkgruben auf der Baustelle 
angelegt.

5.7.  Hauptkuppel, Tambourzylinder 
und Kuppelanlauf 

5.7.1. Historie von Hauptkuppel, 
Tambourzylinder und Kuppelanlauf

Mit der Grundsteinlegung am 26. August 
1726 begann der Neubau der Frauenkirche auf 
Grundlage der Approbationspläne. Diese bein-
halteten  u.a. die Errichtung der Innenkuppel und 
des Tambourzylinders in Sandstein, die Treppen-
türme, den Kuppelanlauf, die Hauptkuppel  und 
Laterne in Holzkonstruktion. Die Dachdeckung 
der Hauptkuppel war in Kupferblech geplant.

Ausgehend von der immerwährenden Geld-
knappheit erwog man im Sommer 1724 statt der 
Kupfereindeckung Ziegel einzusetzen. 

Mit der Aussage George Bährs in einem 
Kostenangebot vom 10.Mai 1726 , „…der  untere 
Theil dieses Taches und was große Flächen sey-
en, können mit besonderen Tach-Steinen bedeckt 
werden…“, wird eine Änderung der bis dahin vor-
gesehenen Ausführung vorgeschlagen. Ob damit 
schon eine vollständige Ausbildung in Stein oder 
nur eine harte Deckung gemeint war, ist nicht ein-
deutig nachvollziehbar.  

Anders ist dagegen der Vorschlag im Kostenangebot 
vom 28. September 1728 zu bewerten. Dieses 
Angebot beinhaltet die Ausführung des Daches 
bis zum Gurtgesims und der Treppentürme in 
Stein.  Nach langen Auseinandersetzungen stimm-
te der Rat in seiner Sitzung am 27. April 1730  der 
Veränderung der Ausführung des Kuppelhalses in 
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Stein zu. Hauptkuppel und Laterne sollten weiter-
hin in Holz ausgeführt werden. Noch 1730 wur-
de mit dem Bau des Kuppelhalses begonnen und 
1732 bis zur Höhe der Hauptkuppel fertig gestellt.

Das war aber noch nicht die letzte Entscheidung 
zum Bau der Hauptkuppel. 

Abb.  142   historischer Schnitt Frauenkirche gesamt

Bevor es jedoch zur Ausführung der gesamten 
Hauptkuppel in Stein kam, mussten  erhebliche 
Bedenken zur Tragfähigkeit des Unterbaues  aus-
geräumt werden. Mehrere Gutachten wurden ein-
geholt und Bähr mehrfach zu Stellungnahmen 
aufgefordert. Der Kostenvergleich zwischen kup-
ferbedeckter Holzkonstruktion und Steinbau gab 
wohl letztendlich den Ausschlag zur Variante 

einer steinernen Ausführung. Nach zähem 
Ringen erhielt Bähr am 31. August 1733 endlich 
den Vertrag zur Weiterführung der Hauptkuppel 
in Stein, wie aus der nebenstehenden Ansicht, 
Schnitt und Grundriß der Steinkuppel (um 1730) 
ersichtlich.

Abb.  143   Schnitt und Grundriss der Steinkuppel 
(um 1730)

Bis 1736 wurde die Hauptkuppel bis zur Höhe 
des Laternenhalses in Sandstein errichtet. Wenige 
Zeit danach kam es vor allem in den Bögen und 
Innenpfeilern zu Rissen. Als erste Reaktion dar-
auf wurde der Bau der Laterne, wie sie Bähr ge-
plant hatte, untersagt. Wiederum neue Gutachten 
sollten die Ursachen und Maßnahmen zur 
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Beseitigung der Schäden aufzeigen.

Am 16. März 1738 verstarb George Bähr. Danach 
führten der Ratszimmermeister George Friedrich 
Winkler und der Ratsmaurermeister Johann 
Gottfried Fehre den Bau weiter.

In der folgenden Auseinandersetzung wur-
den die Grenzen des damaligen Wissens um die 
Tragfähigkeit solch kühner Bauwerke deutlich. 

Der Rat der Stadt war fachlich außerdem überfor-
dert, zwischen den diff erierenden Aussagen der 
Gutachten zu entscheiden. 

Schließlich entschied der Kurfürst-König am 
4. Juli 1739, die steinerne Kuppel zu belassen und 
zur Reduzierung  der Lasten die Laterne gegen-
über dem Bährschen Konzept zu verkleinern. Am 
27. Mai 1743 war der Bau vollendet. 

5.7.2.  Architektur und 
Konstruktion der Hauptkuppel

Die Frauenkirche sollte nach dem Willen des 
Ratszimmerermeisters George Bähr „von unten 
an bis oben hinaus gleichsam wie ein einziger 
Stein“ wirken. Es entstand nach den Ideen dieses 
kühnen Baumeisters in der Formensprache des 
sächsischen Barock eine lutherische Kirche von 
europäischem Rang.

Der Kuppelanlauf und die Kuppel verschmel-
zen optisch zur „Steinernen Glocke“ sind aber 
konstruktiv und funktionell verschiedene 
Bauteile. Der Kuppelanlauf vermittelt von den 
Außenwänden des quadratischen Hauptgebäudes 
zum zylindrischen Tambour. Der Kuppelanlauf 
ist weiterhin der Bereich, in dem die Last der 
Hauptkuppel über die so genannten Spierahmen 
auch auf die Außenwände verteilt werden sollte.

Abb.  144  Systemskizze

Die Tragelemente sind die Fundamente, die 
Außenwände, Innenpfeiler, Gurtbögen und 
Spierahmen. (siehe Systemskizze)

Dem Zentralbaugedanken folgend, wird das 
Kirchenschiff  von einer polygonalen Anordnung 
der acht Innenpfeiler bestimmt. Die acht 
Innenpfeiler sind einerseits über die Spierahmen 
mit den Außenwänden und zum anderen mit 
Gurtbögen untereinander verbunden. Oberhalb 
der Gurtbögen beginnt das Mauerwerk des 
Pendentivs. Mit dem sphärischen Gewölbe des 
Pendentivs entwickelt sich aus der achteckigen 
Grundrissgeometrie der Gurtbögen das kreisrun-
de Kranzgesims in Höhe von +26,42 m. 

Darüber beginnt das Mauerwerk des inneren 
Tambours, aus dem die runde Geometrie der 
Innenkuppel (bis zu einer Höhe von + 37,70), 
unterbrochen durch die großen und kleinen 
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Innenkuppelbögen, herauswächst. 

Ab +36,95 m verändert sich der achtecki-
ge Grundriß des Tambours in die runde 
Geometrie der doppelschaligen Hauptkuppel. Die 
Hauptkuppel steigt von +44,29 m bis zur Höhe 
von +61,98 m empor, dann folgt die Laterne bis 
+78,04 m (Ende des Steinbaues), die Laternenhaube 
bis +86,43 m und das abschließende Turmkreuz 
mit Knauf bis +92,89 m. 

Aus Sicht der Tragwerksplanung sind  der inne-
re und äußere Tambour und  die Hauptkuppel als 
Gesamtbauteil zu betrachten.

Die Architektur gliedert im Unterschied dazu das 
einmalige Erscheinungsbild der im Stadtbild do-
minierenden Hauptkuppel  wie folgt:

•	 den Kuppelanlauf 

•	 dem großen oberen Tambourfries   
(Tambourgesims) mit Scheinbalustrade

•	 das Hauptkuppelgewölbe 

•	 die Laterne und

•	 das Turmkreuz

Vertikal widerspiegeln die acht erhaben auf 
die Hauptkuppel aufgelegten Lisenen die 
Innenraumgeometrie des polygonalen Grund-
risses des Kirchenschiff s. In acht Kuppelfeldern 
zwischen den Lisenen befi nden sich je eine gro-
ße Gaube und darüber eine  kleinere Rundgaube. 
Durch diese Gauben, die mit kleinen Ellipsoiden 
bekrönt sind, wird der Hauptkuppelraum und über 
das Auge der Innenkuppel auch das Kirchenschiff  
mit Licht durchfl utet. 

Abb.  145   Bauteilgliederung Kuppelanlauf bis Laterne

Interessant ist dabei, dass Bähr die Öff nungen 
der Gauben für Materialtransporte genutzt haben 
muß, denn die konstruktiven Teile der Gauben 
hatten nicht - wie sonst üblich - einen Verbund 
mit der Kuppel. Sie sind später davor gesetzt wor-
den, wie Trümmerfunde nachweisen.

George Bähr muß sich intensiv mit dem 
Tragverhalten von Kuppeln, aufb auend auf vor-
handenen Erfahrungen beschäft igt haben. Die 
Entwicklung von einer - in den ersten Entwürfen 
relativ fl ach geneigten,-  bis zur Ausführung in 
einer emporstrebenden Form, hatte nicht nur äs-
thetische Ursachen. Durch eine steilere Neigung 
haben sich vor allem die Ringzugspannungen in 
der Kuppel in Ausdehnung und Größe verringert.

Die steinsichtige Kuppel ist eine zweischalige 
Konstruktion, mit einer tragenden Außenschale 
(2,2 - 1,2 m dick) und einer raumabschließenden 
Innenschale (ca. 0,25 m dick).
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Beide Schalen sind über 24 Rippen, die das 
Tragwerk aussteifen, miteinander verbunden. 
Zwischen der äußeren- und inneren Schale be-
fi ndet sich die aufsteigende Wendelrampe, über 
die die Besucher zur Laternenplattform ge-
langen können. Der Außendurchmesser der 
Hauptkuppel beträgt am unteren Rand etwa 26 m 
und am Laternenhals etwa  10,00 m. 

George Bähr ging von einem pyramidalen 
Lastabtrag auf die Pfeiler und Spierahmen aus. 
Dies wird durch sein am 4. August 1733 einge-
reichtes Gutachten verdeutlicht. Der Grundriß sei 
ein Quadrat,  „woran ein halber Cirkel zum Chore 
angelegt ist“. An allen vier Ecken befi nde sich ein 
Treppenturm, der das Auseinanderschieben der 
Kuppel verhindere. Die Figur der Frauenkirche 
präsentiere eine abgestumpft e Pyramide. 
Ein Gebäude dieser Form verfüge über wesentlich 
mehr Kraft  zum Tragen einer Last als ein Gebäude 
aus vertikalen Wandscheiben. Die Last würde 
vielmals verteilt, und ein Auseinanderschieben 
der Kuppel sei durch die vier Treppentürme, die 
ein ausreichend starkes Widerlager bilden, nicht 
zu befürchten. Die Kuppel ruhe nur scheinbar 
ausschließlich auf den acht Pfeilern, die auch 
die Emporen tragen. In Wirklichkeit ruht die 
Kuppel auf acht Pfeilern, die jeweils mit zwei star-
ken Spierahmen (Bezeichnung für Wand- und 
Turmvorlagen) versehen sind, welche den Pfeiler 
mit den Treppentürmen und den Hauptmauern 
verbinden. Die Spierahmen seien als starke Bögen 
ausgebildet und unter jeder Empore mit starken 
Ankern am Pfeiler befestigt. 

Mit Jean Louis Sponsels Worten hört sich das so 
an: „Die obere Hauptkuppel werde nur schein-
bar von den acht Kuppelpfeilern getragen, in 
Wirklichkeit ruhe diese aber auf den von jedem 
Pfeiler aus nach den Treppenhäusern und den 
Hauptmauern hinführenden Verbindungsmauern 
(Spierahmen). Von der doppelten Kniebiegung 
jedes der Kuppelpfeiler aus gingen je zwei 
solcher Verbindungsmauern nach den 
Umfassungsmauern, und sie seien unter jeder 
Empore mit Ankern verwahrt.“

Abb.  146    Schema Kuppelgrundriss Schnitt

Abb.  147   Kuppelanschnitt 3D Viualisierung Planung 
IPRO/ Jörg Lauterbach

Durch diese Struktur werde die Kuppel nicht 
nur durch acht Pfeiler, sondern durch „eine Kraft  
von mehr als 24 Pfeilern getragen. George Bähr 
beendete seine Ausführungen mit den Worten 
„Hoff e also durch Göttliche Hülfe nach dem 
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hierzu gefertigten Risse vollkommen und bestendig,
auch denen Regeln der Architectur gemäss, dieses 
Werk aufzuführen, werde auch allen Verstand und 
Fleiss hierzu anwenden, alles dieses ins Werck zu 
richten.“

Seine Ideen des pyramidalen Lastabtrages ver-
kennt dabei, dass die Anordnung von Widerlagern 
zur Aufnahme  von Horizontalschub nicht au-
tomatisch auch die Vertikallasten hin zu diesen 
Bauteilen verlagert. Auch die von Ihm angeord-
neten Anker ändern an dieser Tatsache nichts.

An Hand von vorliegenden Unterlagen und aus 
der Analyse von Ruinenteilen ist nachweisbar,  daß 
der Stahlquerschnitt, die Art der Endverankerung 
und auch die Zugfestigkeit dieser Anker nicht 
ausreichten, um die Horizontalkomponente in 
den Druckstreben der Spierahmen und damit in 
das Innere des Bauwerks zu verlagern. Weil also 
die Druckstreben nicht stark genug verankert 
waren, gaben die Umfassungswände nach und 
die Lasten wurden zurück auf die Pfeiler gelei-
tet. Die Ursachen der Bauschäden waren also 
im nicht optimalen Kraft fl uß der Kuppellasten, 
im eingesetzten Material und der Qualität des 
Mauerwerksbaues begründet.

In die Hauptkuppel hat Bähr zur Kompensierung 
der durchaus erkannten Zugkräft e vier schmiede-
eiserne Zuganker,  16 bis 40 cm2, in die  heute 
nachgewiesenen richtigen Bereiche eingebaut. 
Die erste Lage befand sich unterhalb der großen 
Dachgauben, die zweite und dritte zwischen den 
großen und kleinen Gauben und die vierte ober-
halb der kleinen Gauben.

Auch hier trifft   zu, daß das im 18.Jahrhundert zur 
Verfügung stehende Material und die Technologie 
der Verarbeitung, den Anforderungen einer sol-
chen Belastung nicht äquivalent war.

Das waren die wesentlichsten Ursachen der dau-
erwährenden Bauwerksschäden an der histori-
schen Bausubstanz.

Abb.  148   Fundstück mit Ankerresten

5.7.3. Wiederaufbau der Hauptkuppel

Der „Kuppelanlauf “ ist der konkav geschwun-
gene Dachbereich zwischen Hauptgesims und 
Tambour von +28,00 m bis +38,00 m. Für den 
Betrachter der Kirche ist er der untere aus-
schwingende Bereich der „Steinernen Glocke“.

25° beträgt die Dachneigung an der Traufe und 
74° am Tambouranschluß. Die Oberfl äche des 
Dachbereiches ist sphärisch gekrümmt, um 
zwischen dem quadratischen Grundriß des 
Hauptbaukörpers zum zylindrischen Tambour 
zu vermitteln. Die Dachfl äche hat dadurch neben 
dem üblichen Dachgefälle ein zusätzli-
ches Quergefälle, was sich günstig auf die 
Dachentwässerung auswirkt.

Wie an Hand von Dokumenten nachweisbar ist, 
war der durch die Witterung stark beanspruchte 
Kuppelanlauf permanent von Feuchtigkeit durch-
drungen und ständig reparaturbedürft ig. Um dies 
beim Wiederaufb au zu verhindern, wurden in der 
Planungsphase mehrere Varianten untersucht und 
1:1- Modellversuche mit dem Ziel durchgeführt, 
einen verbesserten konstruktiven Aufb au dieses 
bauphysikalisch hoch beanspruchten Bereiches 
zu entwickeln. 
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Die Deckplatten aus Postaer Sandstein neh-
men sehr schnell viel Wasser auf, haben aber 
die Eigenschaft , das Wasser auch schnell wieder 
abzugeben und zu trocknen. Bei anhaltendem 
Regen tropft e jedoch Wasser an der Unterseite der 
Deckplatten ab und durchfeuchtete die darunter 
liegenden Bereiche.

Abb.  149    Schema Kuppelanlauf

Im Ergebnis vielfältiger Untersuchungen ist 
deshalb entschieden worden, ergänzend zur 
historischen Konstruktion unterhalb der 15 
– 25 cm dicken Deckplatten, eine zusätzliche 
Dichtungsebene zur Ableitung eindringender 
Feuchtigkeit, in eine verdeckt liegende Rinne auf 
dem Hauptsims, vorzusehen. 

Der  konstruktive Aufb au des steinsichtigen 
Kuppelanlaufes (von unten nach oben) sieht  wie 
folgt aus:

Die tragenden Elemente sind 67 Schwibbögen. 
Das sind Bögen die zwischen der Traufe und 
dem Tambour selbständig oder integriert mit 
anderen Bauteilen, wie z.B. den Spierahmen und 
Treppentürmen,  die Aufl ager für die Deckplatten 
bilden. Zwischen den Schwibbögen befi nden  sich 
quergespannte Ziegelgewölbe.

Abb.  150   Versetzen Schwibbogen

Um Zwängungen aus  Bauwerksbewegungen 
und Witterungseinfl üssen von der Dachhaut des 
Kuppelanlaufes aufnehmen zu können, werden 
die Deckplatten einzeln gelagert. Das erfolgt über  
Elastomerlager auf Sandsteindübel. 

In die Schwibbögen wurden Aussparungen ge-
spitzt, in die die 567 Stück  Sandsteindübel ihre 
Sollage exakt eingemessen,  bei Bedarf  korrigiert  
und mit 3 mm Toleranz eingebaut wurden. 
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Abb.  151  Versetzen Kuppelanlauf

Als Träger der 2 - 3 mm dicken Spritzdichtung 
dienen die Schwibbögen sowie die quer zwi-
schen diesen spannenden, mit einer Dämm – 
Mörtelschicht beschichteten  Ziegelgewölbe. 

Die Fugen zwischen den Deckplatten  sind  zum 
Schutz vor Verschmutzung mit Illmod-Band (ge-
strichen) geschlossen. Diese Bänder haben keine 
Dichtfunktion. Die Umsetzung dieser Lösung 
war eine einmalige Herausforderung an die 
Steinplanung, die Deckplattenfertigung mit kom-
plizierten Geometrien und an das exakte passge-
naue Verlegen. 

Die Oberfl ächen der doppelt gekrümmten Platten 
mußten dabei an den Stoßfugen, d.h. an vier 
Seiten, mit den benachbarten Deckplatten eine 
Fläche bilden.

Abb.  152 Versetzen Tambourring

Jede einzelne Deckplatte hat an der Unterseite in 
der Regel vier Ausnehmungen, die zur Aufl age auf 
die Steindübel dienen. 

Die Deckplatten wurden trocken auf Elastomer-
Lager versetzt. Bei diesem Vorgang waren die 
Deckplatten immer am Kran angeschlagen, 
bis die planungsgerechte Position erreicht war. 
564 Deckplatten des Kuppelanlaufes einschließ-
lich des Chordaches mußten so verlegt wer-
den. 1088 Meßpunkte waren beim Einbau der 
Deckplatten zu setzen.

Grundlage der oberen Topographie der 
Dachfl äche waren 3D-Koordinaten.

Im Februar 2002 ist der Kuppelanlauf mit dem 
Versetzen der letzten Deckplatte fertig gestellt 
worden.
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Konstruktiv statische Anforderungen 
an die Hauptkuppel

In einem der ersten Schritte analysierte die 
Ingenieurgemeischaft  Prof. Wenzel (Karlsruhe) 
und Prof. Jäger (Radebeul) das Baugefüge 
George Bährs unter Nutzung von modernen 
Rechenmodellen. Es folgte  das Vergleichen 
der dabei erzielten  Ergebnisse mit den 
Schadensbildern noch vorhandener Unterlagen 
der historischen Kirche sowie mit Resultaten 
von Materialprüfungen an alten Steinen, um die 
Schwachstellen der Bähr´schen Konstruktion 
zu erfassen und diese beim Wiederaufb au zu 
verhindern. 

Das so entstandene statisch konstruktive Konzept 
des Wiederaufb aus der Hauptkuppel geht von ei-
ner Beibehaltung der überlieferten Tragstruktur 
aus, korrigiert diese jedoch durch eine höhe-
re Qualität des Sandsteinmauerwerks und den 
Einbau von 6 Spannankern im Bereich der Kuppel.

Die Lastabtragung in der Kuppel ist nachfolgend 
schematisch dargestellt. 

Abb.  153   Schema Lastabtragung Kuppel

Im Laufe der baugeschichtlichen Entwicklung 
haben sich die unterschiedlichsten Formen von 
Gewölben und Kuppeln herausgebildet. Heute 
sind wir in der Lage, das Tragverhalten von 
Kuppeln zu analysieren und zu bemessen, bei 
George Bähr mußte das intuitiv erfolgen. 

Aus dem dargestellten Schema ist ablesbar, 
daß sich bei kugelförmig gekrümmten Schalen 
entsprechend der räumlichen Tragwirkung in 
Meridianrichtung Druckspannungen und in 
Ringrichtung Zugspannungen ausbilden. Die 
Ringzugspannungen treten jedoch nur in ei-
nem bestimmten Bereich auf. Sie gehen von 
Zugspannungen im unteren Bereich,  ab der so 
genannten Bruchfuge, in Druckspannungen über.

Um diesen Anforderungen umfassend zu ent-
sprechen,  wurden neben der Erhöhung der 
Qualität des Mauerwerkes anstelle von bisher vier 
schmiedeeisernen Zugankern mit Keilschlössern 
nunmehr  6 vorgespannte und geschweißte 
Stahlanker mit Querschnitten von 3/10 cm2 bzw. 
3/15 cm2 in das Mauerwerk der äußeren tragen-
den Schale der Hauptkuppel eingebaut. Sie sor-
gen dafür, dass im Lastfall „Eigengewicht und 
Verkehrslast“ in Ringrichtung der Kuppel keine 
Zugkräft e mehr auft reten. Ihre heute optimier-
te Anzahl vergleichmäßigt das Spannungsniveau 
und verbessert damit wesentlich die Langlebigkeit 
der Kuppelkostruktion.

Maßgebende Belastung für das Bauwerk aus 
der Hauptkuppel oberhalb +37,34 m ist das 
Eigengewicht mit etwa  90 MN (1 MN ~100 
t). Nur 8% davon  resultieren aus der Laterne. 
Die Lastverteilung erfolgt zu etwa gleichen 
Anteilen auf die Pfeiler und Spierahmen. 
Durch Spannen eines Zugringes wird die-
se Lastverteilung gegenüber dem Bähr´schen 
Konzept im Unterbau der Kuppel optimiert. 

Bauphysikalische Anforderungen 
an die Hauptkuppel.

Nicht minder wichtig ist  die dauerhaft e Sicherung 
der Funktionalität der steinsichtigen Kuppel als 
Wetterschutzschale unter Berücksichtigung aller 
äußeren Einfl üsse. 
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Im Auft rag des Bauherren sind deshalb von der 
Ingenieurgemeinschaft  Prof. Wenzel / Prof. Jäger 
gemeinsam mit der Technischen Universität 
Dresden und dem Institut für Massivbau und 
Bautechnologie der Universität Karlsruhe 
eine Reihe von Untersuchungen zur Wahl des 
Kuppelmaterials aus Sächsischem Sandstein 
durchgeführt worden. 

Im Ergebnis dieser Analysen wurde entschie-
den, für die Deckschicht Postaer Sandstein der 
eisenhaltigen Bank Mühlleite und für das üb-
rige Mauerwerk Reinhardtsdorfer Sandstein 
einzusetzen.

Diese Materialauswahl erfolgte in Auswertung 
der feuchte- und verwitterungstechnischen 
Materialkennwerte verschiedener Sandstein-
varietäten.

Weitere Untersuchungen zum Mörtel waren un-
ter Beachtung der Stein- Mörtel- Steinverbindung 
der Kuppel zu führen. Besonderes Augenmerk 
wurde dabei auf eine gute Duktilität des Mörtels 
sowie Verwitterungsbeständigkeit und reduzierte 
Ausblühungseigenschaft en gelegt. 

Nach etwa fünfj ähriger Entwicklungszeit wur-
den die Untersuchungsergebnisse zur Stein-
Mörtel-Steinverbindung der Kuppel noch durch 
1:1-Versuche mit Simulation der Bewitterung 
sowie instationäre Untersuchungen zur 
Dauerhaft igkeit unter den Bedingungen des Innen- 
und Außenklimas untersetzt und abgeschlossen. 
Nun galt es, die gewonnenen Erkenntnisse in der 
Praxis erfolgreich durchzusetzen.

Abb.  154   Historische Befundaufnahme

Anforderungen an die steintechni-
sche Planung der Hauptkuppel.

Parallel zu den konstruktiven und bauphysikali-
schen Untersuchungen musste als Grundlage der 
Hochbauplanung die verloren gegangene origina-
le Kuppelgeometrie mit Hilfe der Fotogrammetrie 
wieder gefunden werden. Der im Bild enthalte-
ne Passpunkt 116 ist z.B. gleichzusetzen mit der 
Höhe von 92,89 m, als höchstem Punkt dieses 
Bauwerkes.

Konstruktiv bestehen die äußere und inne-
re Schale sowie die dazwischen liegenden 
Rippen, Bögen und Wendelrampe aus massivem 
Sächsischem Sandsteinmauerwerk. Die steintech-
nische Planung jedes einzelnen Werksteins stellte 
damit besondere Anforderungen.
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Der obere Abschluss der Hauptkuppel wird gebil-
det durch einen Druckring mit einer Öff nung von 
4 m. Der Druckring besteht aus drei Stein-
schichten, UK +60,06 m bis OK +61,49 m.

Die Kuppeldeckplatten  der äußeren Schale 
bestehen aus Postaer Sandstein der Eisenhal-
tigen Bank Mühlleite. Die Hintermauerung der 
Kuppeldeckplatten, die Rippen, Bögen sowie 
die Wendelrampe und die Innenschale sind aus 
Reinhardtsdorfer Sandstein. 

Die Lagerfugen sind bis zur Schicht 35 (Unterseite) 
waagerecht und ab Schicht 35 (Oberseite +50,81) 
nach innen radial geneigt. 

Abb.  155  Auszug aus steintechnischer Werkplanung

Mit der Schicht 30 beginnt in Höhe von +46,35 m 
die äußere Bogenlinie der Hauptkuppel.

Die nach innen, der Hintermauerung zuge-
wandten Seite einer Deckplatte ist eine ebene 
Sägefl äche. Sie bildet so in der Aneinanderreihung 

der einzelnen Deckplatten in der Draufsicht ein 
Polygon.

Die äußere Sichtfl äche ist analog der Kuppelform 
zweidimensional gekrümmt und entspricht in der 
Draufsicht einer kreisrunden Bogenlinie. 

Durch die nach oben zunehmende Neigung der 
Kuppelradien verändert sich auch die Neigung 
der unteren zur oberen Lagerfuge eines willkür-
lich ausgewählten Werksteins, so dass die seitliche 
Fläche der Stoßfuge im Vertikalschnitt ein Trapez 
bildet. 

Zunächst schwer erkennbar, in der 3D-Darstel-
lung aber sichtbar, ergibt sich bei den beschriebe-
nen Geometriebedingungen die Notwendigkeit, 
die Deckplatten um 8 cm auszunehmen um eine 
sichtbar umlaufende,  horizontale Lagerfuge zu 
sichern. 

Während die Baumeister des 18. Jahrhunderts  
u.a. vor Ort nach Schablonen den Werkstein auf 
der Baustelle fertigten, beim Versetzen größe-
re Maßtoleranzen der Fugen entstanden bzw. 
Steindiff erenzen in den Fugen ausgeglichen wur-
den und durch die Verwendung von Material aus 
unterschiedlichsten Brüchen Qualitätsprobleme 
auft raten, ist die heutige exakte Steintechnische 
Planung jedes einzelnen Werksteins binden-
de Voraussetzung der Vorfertigung und der 
Sicherung der vorgegebenen Qualität.

Mauerwerksbau der Hauptkuppel

Der Mauerwerksbau der Hauptkuppel baut auf 
den in vorangegangenen Th emen aufgezeigten 
Grundsatztechnologien auf und beinhaltet ande-
rerseits einige besondere Anforderungen, die ihre 
Begründung in der speziellen Konstruktion und 
großen Dimension der Hauptkuppel haben.



    

 Seite 92

Die Hauptkuppel beginnt bautechnologisch in 
Höhe von +44,29 m (Schicht 27, oberhalb des 
äußeren Tambourgesimses) und endet in Höhe 
von +61,98 m (Schicht 52, mit dem dreiteiligen 
Druckring) unterhalb des Laternenhalses. 

Konstruktiv besteht die Hauptkuppel aus der 
äußeren Schale (Werksteindeckplatten und der 
tragende Hintermauerung) und inneren Schale, 
den Querrippen, die die äußere mit der inneren 
Schale verbindet sowie dem Wendelgang, der sich 
durch die Querrippen nach oben bis zur Laterne 
windet. Die großen Kuppelgauben und kleineren 
Rundgauben durchstoßen die innere und äußere 
Kuppelschale. Die Laterne sitzt auf dem Druckring 
der Hauptkuppel. Von der Mauerwerksschicht 27 
bis zur Schicht 29 in Höhe von +46,08 m wird das 
Mauerwerk in Fortsetzung des Tambours lotrecht 
mit waagerechten Lagerfugen aufgeführt. 

In Höhe von +46,35 m beginnt die zusammenge-
setzte Bogenlinie der Hauptkuppel. Unabhängig 
davon wird das Kuppelmauerwerk bis zur Schicht 
35 (+50,81 m) mit waagerechten Lagerfugen, 
unter Nutzung von geodätisch eingemessenen 
Schablonen  gewölbt. Bis in diese Höhe werden 
zunächst in Arbeitshöhen von etwa 2,0 m die 
Werksteindeckplatten versetzt und hintermau-
ert. Je Deckplattenschicht sind 3 – 5 Schichten 
Hintermauerung erforderlich. 

Danach wird erst das Mauerwerk der 
Wendelrampe und Innenkuppel nachgezogen. 

Ab der Höhe von +50,81 m (Schicht 35) erfolgt das 
Wölben der Hauptkuppel auf einem Lehrgerüst 
mit radial nach innen fallenden Lagerfugen. 
Dies erfordert eine Umkehrung der bisherigen 
Versetzfolge. 

Nunmehr werden zunächst die Innenkuppel 
und die Wendelrampe auf dem Lehrgerüst, in 
Arbeitshöhen von etwa 2,0 m aufgeführt und da-
nach die äußere Schale nachgezogen.

Drei Besonderheiten sind zu beachten:

1. Es durchdringen sich die zwischen der inneren 
und äußeren Kuppelschale vorhandenen Rippen 
mit den Bögen der aufsteigenden Wendelrampe,

2. in das Werksteinmauerwerk der Außenschale 
sind die Dachaufbauten, wie die Großen Gauben 
und kleineren Rundgauben, einzubinden und

3. die 6 Zuganker der Hauptkuppel sind mit den 
Ankertaschen im Mauerwerksverband zu berück-
sichtigen. Das Vorspannen eines Zugankers kann 
erst erfolgen, wenn etwa 1,5 m über dem Zugring 
aufgemauert und 28 Tage Abbindezeit verflossen 
sind. 

Das Vorspannen des zweiten Zugankers der 
Hauptkuppel erfolgte am 29.08.02.

Die Hochbauplanung beinhaltet alle erforderli-
chen Realmaße wie z.B. die Radien der oberen- 
und unteren Lagerfugen, die Schichthöhen und 
die Bogenlinien. Über 3D-Koordinaten wird die 
neu entstehende Geometrie der Hauptkuppel 
ständig kontrolliert.

In die Stoßfugen einer jeden Werksteindeck-
platte sind Lot- und Horizontallinien als Spitznut, 
die der Neigung der Bogenlinie entsprechen, 
markiert. Das sind Geometrievorgaben beim 
Versetzen der Werksteindeckplatten. Der jewei-
lige Werkstein kann danach mit Lot und Waage 
versetzt werden.

Der baustellengebundene Transport des Materials 
erfolgt weiter über einen Turmdrehkran, 
Absatzbühnen und die Brückenkräne an der 
Dachkonstruktion.

Das Lehrgerüst steht oberhalb der Innenkuppel in 
Höhe von + 38,00 m auf einem Trägerrost. 
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Abb.  156  Lot - und Horizontallinien als Spitznut zur 
Verssatzvorgabe/ Geometriebezug

Abb.  157   Lehrgerüst Innenkuppel und Werksteinansatz 
Außenkuppel

Abb.  158  Werksteinansatz Außenkuppel mit Lehrgerüst 
- Sparschalung 

Abb.  159   Draufsicht Außenkuppel mit Lehrgerüst und 
Innenkuppel

Abb.  160   Gesamtansicht Versatz Innenkuppel und 
Ansatz Außenkuppel
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5.8. Laterne, Dachstuhl und  Turmkreuz

Mit der Sandsteinschicht 90 in Höhe von 
+ 78,035 m endet der Steinbau des Wiederaufb aues 
der Frauenkirche im April 2004. Seit Beginn der 
Sandsteinversetzarbeiten im September 1994 wur-
den ca.16.000 m3 Neustein und ca. 2.500 m3  wie-
der gewonnener Altstein aus der Enttrümmerung 
für den Werksteinbedarf und die Hintermauerung  
verarbeitet.  Den letzten Werkstein im 
Laternenkopf versetzten im Beisein des Bauherren 
die Maurer  am 13. April 2004, traditionsgemäß 
in einer feierlichen Zeremonie. Damit wurde 
der Wiederaufb au des Sandsteinbaues vor dem 
geplanten Termin  abgeschlossen. Am 22.06.04 
folgte das Einheben der vor Ort ebenerdig kom-
plett hergestellten Kuppelhaube einschließlich 
Turmkreuz, womit die Kirche in ihrem äuße-
ren Erscheinungsbild wieder die Stadtsilhouette 
prägt. Nach Fertigstellung des Innenausbaus und 
der Außenanlagen fand der Weihgottesdienst am 
30. Oktober 2005 statt. 

Kuppeln überwölben runde, polygonale oder 
quadratische Räume. Sie sind entweder geschlos-
sen oder im Scheitel von einem Auge (kreisrun-
de Öff nung) durchbrochen bzw. tragen über der 
Scheitelöff nung zur Beleuchtung des Innenraumes 
der Kuppel ein mit Arkaden oder Fenstern verse-
henes Türmchen, die so genannte Laterne, wie am 
Entwurf George Bährs  (um 1730) dargestellt.

Am 22. Mai 1743 wurde das Kuppelkreuz der 
Frauenkirche auf die Laterne gehoben und damit 
der Kirchbau bis auf Rest- und Reparaturarbeiten, 
die bis 1746 abgeschlossen wurden, beendet.

Während der gesamten Zeit der Planung 
und Baudurchführung war der Bau begleitet 
von Auseinandersetzungen zu Entwurfs- und 
Konstruktionsprinzipien sowie  von Geldnöten, 
was immer wieder zu Verzögerungen im Bauablauf 
führte. Dieser Werdegang ist ausführlich in den  
vorangegangenen Th emen dieses Bautagebuches 
und in den Jahrbüchern des Wiederaufb aues 
1995 bis 1999 der Gesellschaft  zur Förderung 

des Wiederaufb aus der Frauenkirche e.V.,  vor 
allem in den Beiträgen von Frau Gitta Kristine 
Hennig zum „Verlauf der Bautätigkeit an der 
Frauenkirche“, beschrieben.

Abb.  161   vertikaler Einschnitt in Kuppelkonstruktion - 
historischer Entwurf George Bährs (um 1730)

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Hauptkuppel 
1736, einschließlich Laternenpostament, war 
noch keine Entscheidung zur Weiterführung der 
Bauarbeiten an der Laterne in Holz oder Stein 
getroff en worden. U. a. eine Ursache dafür waren 
die nach Abschluß der Hauptkuppel eingetrete-
nen Bauschäden, vor allem an Bögen und Pfeilern  
der Kirche. Diese Schäden resultierten nach heu-
tiger Beurteilung aus einem sich anders als von 
George Bähr intuitiv angenommen Kraft fl uss aus 
den  großen Lasten der Hauptkuppel. Es wurden 
Befürchtungen laut, der Bau sei nicht sicher. 
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Abb.  162   Historischer Plan ohne Laterne

Neue Gutachten mussten deshalb erstellt wer-
den. 1737 war immer noch keine Entscheidung 
getroff en. Erst das Auff orderungsgutachten 
des Baumeisters Schatz aus Leipzig vom 15. 
August 1738 brachte wieder Bewegung in diese 
Angelegenheit. 

George Bähr wurde in diesem Gutachten zwar ein 
gutes Zeugnis ausgestellt, aber zur Verhinderung  
weiterer Bauschäden durch weitere Lasten schlug 
Schatz vor, auf die Laterne ganz zu verzichten, in 
dem bereits realisierten Laternenpostament ein 
Observatorium einzurichten und als Abschluss auf 
den oberen Simskranz des Laternen-Postamentes 
eine Balustrade vorzusehen. Ausgehend von die-
sem Vorschlag sollte der Bau weitergeführt wer-
den. Zwei Modelle, die nacheinander gefertigt 
und auf das Laternenpostament aufgesetzt wa-
ren, brachten jedoch die Erkenntnis, dass diese 
Lösung nicht befriedigen konnte, da die barocken 
Proportionen des Kirchbaukörpers wesentlich 

verändert wurden und „diese Art des Aufsatzes 
kein gutes Bild mache“.

George Bähr war am 16. März 1738   verstorben 
und konnte auf diese Probleme keinen Einfl uss 
mehr nehmen.

 

Abb.  163   historischer Entwurf Studie Laterne 

Als Schlussfolgerung aus den Modellversuchen 
ließ der Rat von Oberlandbaumeister Knöff el und 
dem Maurermeister Fehre (nicht erhalten geblie-
ben)  je einen neuen Entwurf anfertigen. Kurfürst 
Friedrich August der II wünschte, den Entwurf 
von Fehre zu verwirklichen. So geschah es auch. 

Der Entwurf von Fehre setzte auf das bereits vor-
handene Laternenpostament den Laternenschaft , 
bestehend aus vier Sandsteinschäft en. Diese waren 
über Bögen und stark profi lierte obere Simse sowie 
über Balustraden miteinander verbunden. Auf dem 
steinernen Laternenschaft  befand sich die Haube 
als Holzkonstruktion mit einer Kupfereindeckung 
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und dem Turmkreuz. Funktionell erschlossen 
wurde die Aussichtsplattform der Laterne nur 
über eine  Spindeltreppe aus Sandstein in Achse 
E, als Auf- und Abgang. 

Nach Abschluss der Vorarbeiten begann die ei-
gentliche Bautätigkeit im Jahr 1741.  Aus den 
damaligen Baurechnungen geht hervor, dass 
die Kupfereindeckung einschließlich eines grü-
nen Anstrichs und dreimaligem Firnis bis zum 
7. August 1743 fertiggestellt wurde. Am 27. Mai 
1743 wurde  der sog. Kaiserstiel mit Kreuz und 
Knopf auf die Laterne aufgesetzt.

Um Lasten zu reduzieren hatte Fehre einen im 
spezifi schen Gewicht leichteren Sandstein, ver-
gleichbar mit dem später unter dem „Postelwitzer 
Sandstein“ geläufi gen Material, eingesetzt. Der 
Nachteil einer minderen Witterungsbeständigkeit 
dieses Steins wurdegegenüber der Reduzierung 
der Lasten in Kauf genommen.

Abb.  164   Abbund Laterne - Schema

Zur Holzkonstruktion der Haube ist  anzuneh-
men, dass, wie bei  Bauten der gleichen Bauepoche, 
auch an der Frauenkirche die Haube nach den da-
mals üblichen Konstruktionsprinzipen hölzerner 
Turmhauben errichtet war. Unabhängig von den 
unterschiedlichsten äußeren Formen war die tra-
gende Konstruktion meistens eine Pyramide mit 
mehreren liegenden Dachstühlen. Die geschwun-
gene Form der Außenhaut wurde durch entspre-
chend zugeschnittene Hölzer erzeugt. In der Mitte 
befand sich ein starker Pfosten, der sog. Kaiserstiel 
(Helmstange).

Zum Steinbau der Laterne der Frauenkirche 
ist aus den Belegen der Abrechnungen ableit-
bar, dass man die am äußeren Gerüst bis in den 
Kuppelbereich gezogen Werksteine über einen 
Bock (Bockaufzug) durch die obere Öff nung des 
Laternenhalses in die jeweilige Arbeitshöhe auf-
gezogen hat. Die Arbeitsgerüste wurden dem 
Baufortschritt entsprechend aufgestockt bzw. 
umgesetzt.

Der Handwerkstradition folgend, wurden beim 
Versetzen der Sandsteine zur Erhöhung des 
Verbundes Steindübel und Klammern eingesetzt, 
so wie sich dies bis heute erhalten hat.

Nach aktenkundiger Überlieferung, vor al-
lem von Maurermeister Fehre sowie aus 
Baurechnungen, lässt sich annehmen, dass man im 
Laternenpostament  und im oberen Simsbereich 
(unterhalb der Laternenhaube) in rechteckiger, 
dem Grundriß angepasster Verlegeform, zusätzlich 
Zuganker mit speziellen Keilschlossverbindungen 
in das Sandsteinmauerwerk eingelegt hat.

Aus Fotodokumentationen ist andererseits nach-
weisbar, dass der Einsatz von Zugankern in Höhe 
der Kämpfer, parallel zu den oberen Bögen und 
in gleicher Höhe diagonal zwischen den Pfeilern, 
erst mit den Sanierungen des 20. Jahrhunderst an-
gebracht wurden. 
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Wiederaufbau-Planung

In der Steinplanung der Laterne beim 
Wiederaufb au der Frauenkirche traten gegenüber 
den vorausgegangenen Bauabschnitten  besonde-
re Schwierigkeiten auf, da

•	 nur wenige Rückschlüsse zur Geometrie aus 
den Funden der Altsteine sowie aus histori-
schen Zeichnungen erschlossen werden konn-
ten und 

•	 Fotos aus Archiven auf Grund schlechter 
Darstellungsqualität nur geringe Ableitungen 
zuließen.

Zur Laternenhaube selbst lagen nur Appro-
bationspläne in hohem Maßstab mit Prinzip-
darstellungen eines Abbundes vor, so dass 
darauf bei der Geometrieermittlung des ehemali-
gen Holzabbundes nicht zurückgegriff en werden 
konnte.

Es kam hinzu, dass auf Grund der vielen 
Witterungsschäden an den freistehenden, stark pro-
fi lierten Bauteilen der Laterne, über Generationen 
hinweg Ausbesserungen bzw. Auswechselungen 
mit veränderten Einzelgeometrien vorgenommen 
wurden. Nur wenige originale Funde konnten zu-
geordnet werden. Kopien von Werksteinen wa-
ren selten im Gesamtformat zur Feststellung der 
Schichtmaße und Verbände möglich. 

Abb.  165   Befunde an Sandtsteinspolien

Aus den Bauabrechnungen, die für die Laterne 
noch sehr detailliert vorliegen, ist weiterhin 
ersichtlich, dass der überwiegende Teil der 
einstmaligen manuellen Einzelsteinfertigung 
über Schablonen erfolgte. Die Maße für die-
se Schablonen sind vor Ort nach den beim Bau 
entstandenen Geometrien abgenommen worden.  
Daraus entstand zwangsläufi g, dass im Vergleich 
gleicher Bauglieder große Unterschiede vorhan-
den gewesen sein müssen, die generelle Schlußfol-
gerungen für den Wiederaufb au  erschwerten.    

Auf Grund der wenigen abzuleitenden Vorgaben 
für die Schäft e, Balustraden, Bögen und Simse 
musste zunächst eine umfangreiche manuelle 
Auswertung aller Quellen durch die Architekten 
vorgenommen werden, um die Profi labwicklungen 
und Schichthöhen für den Wiederaufb au bestim-
men zu können. Die so aus dem Detail erstellten 
Geometrien sind permanent in das computer-
gestützte Entwurfsmodell eingearbeitet und zur 
Grundlage der Steinplanung gemacht worden. 

Die einzelnen Höhen betragen:                   

•	 Laternenhals (Postament) von + 61,985 m bis 
+ 65,585 m =  3,600 m,

•	 Laternenschaft  von  + 65,585 m bis + 78,035  m
=  12,450 m

•	 hölzerne Laternenhaube von + 77,000 m bis + 
86,790 m =   9,790 m

•	 Knauf und Kreuz von + 86,790 m bis 
+ 91,230  m =  4,440 m 

     Insgesamt: 29,250 m                                           

Im Grundriss hat der Laternenhals einen 
Außendurchmesser von 10,14 m und setzt  auf die 
Radien der Hauptkuppel auf. 
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Abb.  166   Höhenkoten Kuppel - Laterne - Kreuz

Der „Laternenhals“ beinhaltet funktio-
nell im äußeren Kranz den Zu- und Abgang 
zur Besucherplattform.  Das Gewölbe des 
Laternenhalses hat ein Auge (Lichteinfall und 
Rauchabzug) mit einem Durchmesser von 
1,80 m.

Auf den „Laternenhals“ steht der „Laternenschaft “. 
Er besteht aus vier schlanken profi lierten Schäft en, 
dazwischen liegenden steinernen Brüstungen und  
vier Bögen (Arkaden) in Höhe von + 73,28 m, die 
den Steinbau zusammenführen und ihn in Höhe 
von + 77,515 m abschliessen.

Die Bögen befi nden sich über den Hauptachsen 
der Kirche H-D (Ost-West) und F-B (Nord-Süd).

Während die Balustraden zum äußeren Schwung 
der Kuppelgeometrie vermitteln, verbinden die 
Bögen die schlanken Schäft e gradlinig, der recht-
eckigen Grundrissform der Laterne entsprechend. 

Die Aussichtsplattform der Laterne wird ge-
genüber der ursprünglichen einläufi gen Lösung 
von zwei Treppenläufen in Achse D und H, die 
die Wendelrampe mit dem unteren Niveau der 
Laternenstube verbinden und danach über zwei 
Spindeltreppen in Achse A und E  in Höhe von 

+61,59 m bis +66,51 m, noch im Inneren des 
Laternenhalses,  den Weg zur Aussichtsplattform 
ermöglichen, funktionell erschlossen. 

Damit erfolgt  die  Teilung des Besucherstroms in 
den Auf- und Abgang.

                                                               

Abb.  167    Aussichtsplattform mit Auf- und Abgang

Wiederaufbau Laternenpostament 
und Laternenschaft

Abb.  168  Schmitt Laternenschaft 
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Abb.  169   Spindeltreppe in der Laterne 

Das Laternenpostament (Laternenhals) besteht 
funktionell aus einer mittig liegenden und über-
wölbten „Laternenstube“ und einem äußeren 
Umgang zu den Spindeltreppen, die auf die Höhe 
der Aussichtsplattform führen.

Die originale Spindeltreppelage hinter dem 
Laternenschaft  „E“ ist in Sandstein und die zu-
sätzliche Spindeltreppe hinter dem Laternenschaft  
„A“ für den Besucherabgang in Stahl ausgeführt, 
um mit diesem Materialwechsel die funktionelle 
Ergänzung zu verdeutlichen.

Abb.  170    Übergang  Kuppel - Laterne

Bautechnologisch werden alle zu versetzen-
den Werksteine der Laterne, also auch des 
Laternenhalses  mit Hilfe eines Turmdrehkranes 
auf die Höhe der Absetzbühne des Schutzgerüstes 
transportiert und mit Loren in den Bereich der 
zwei Einträgerbrückenkräne gefahren.

Abb.  171   Schema Gerüst Laterne 

Abb.  172 Schnitt Gerüst  Laterne
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Nach Fertigstellung der Hauptkuppel wurde 
das Wetterschutzgerüst abgebaut und auf ei-
nen Stahlrost, welches auf der fertiggestellten 
Hauptkuppel steht, ein im Grundriß verkleiner-
tes Schutzgerüst als Dachstellung 7.1 und 7.2 be-
zeichnet montiert, unter dem die Laterne errichtet 
wurde.

Die Laterne ist der einzige Bauteil der 
Frauenkirche, bei dem in der Tragwerksplanung 
der „Lastfall Wind“ in der Bemessung wesentlich 
war.

Als Konsequenz vor allem für den Laternenschaft , 
wurden zur Aufnahme der Kräft e und zur 
Verhinderung des Aufreißens der Fugen, in jeden 
der vier Laternenschäft e je 3 Stück Spannanker, 
mit Gesamtlängen von ca. 13 m und 26,5 mm 
Durchmesser, in Einzellängen von ca. 3,0 m 
eingebaut. 

Bei diesen Ankern handelt es sich um 
Produktzulassungen aus dem Stahlbetonbau, die 
für den Werksteinbau sinngemäß übernommen 
wurden.

Bei einer durchschnittlichen Werkstein-
schichthöhe der Schäft e von 50 cm bedeutet dies 
beim Versetzen das Einfädeln von 6 Werksteinen 
über einen Ankerabschnitt. Die Anker werden 
an den vertikalen Stößen über Gewindemuff en 
verbunden. 

Werkseitig erfolgte die Lieferung der Anker, den 
Forderungen nach doppeltem Korrosionsschutz 
entsprechend, mit einer ca. 2 cm  dicken 
Zementummantelung. In den Werksteinen sind 
Bohrlöcher von 100 mm eingearbeitet. Nach 
„Einfädeln“ aller Werksteine folgt nach dem 
Abbindeprozeß des Mörtels das Vorspannen der 
Anker und Verpressen der Ankerlöcher. 

Das obere Ende der Spannglieder in den Schäft en 
befi ndet sich wenig unter der Balkenaufl age der 
Laternenhaube, um unter Beachtung des Lastaus -

Abb.  173   Versatz Werksteine Laterne 

gleichswinkels unter den Spannplatten ein 
Optimum an Wirkung zu erreichen.

In Höhe der Kämpfer (+ 73,50 m ) der Bögen  sind 
zwischen den Schäft en A, C, E und G sowie dia-
gonal zwischen den Schäft en A zu E und C zu G 
Edelstahlzuganker mit  36 mm Durchmesser ein-
gebaut, um den Horizontalschub aus den Bögen 
aufzunehmen. 

Endplatten mit Bohrungen an den Enden der 
Anker überfädeln in den Schäft en die vertikalen 
Spannanker. 

In die Laterne konnten nur 67 Sandsteinfund-
stücke aus dem Trümmerberg, nach sorgfältiger 
Prüfung für diese besonders stark der Witterung 
ausgesetzten Bauteile, eingebaut werden.  

Durch die in der Grundfl äche der Laterne ein-
geschränkte Arbeitsfl äche können nur 4 Maurer 
gleichzeitig beim Versetzen tätig werden. Zeitlich 
sind in der Abwicklung der Arbeiten auch die 
Abbindefristen der eingesetzten Mörtelsorten, 
vor allem beim Verpressen der Anker und die 
Witterungsbedingungen (Sturmböen) im Kran-
transport zu beachten.

Die Bögen zwischen den vier Schäft en wurden 
wie üblich aufgemauert. Am 20.02.2004 wurde der 
letzte Bogenstein des gesamten Mauerwerksbaus 
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nicht nur im Bauteil „Laterne“, sondern auch an 
der Kirche insgesamt, versetzt.

Abb.  174   Lehrgerüste Fensterbögen Laterne

Dachstuhl

Durch Prüfung verschiedener Varianten in kon-
struktiver und ökonomischer Hinsicht reift e 
die Entscheidung, den gesamten Dachstuhl mit 
Knauf und Turmkreuz auf der Baustelle ebenerdig 
herzustellen und in einem Arbeitsgang mit Hilfe 
eines Mobildrehkranes auf die Einbauhöhe von
+ 77,01 m aufzusetzen. 

Die gleiche Technologie wurde 1991  beim 
Aufsetzen der Turmspitze des Residenzschlosses 
in Dresden angewandt.

Alle Abbundarbeiten des Dachstuhls führten junge 
Meister und Lehrlinge im „Berufsförderungswerk 
Bau Sachsen e.V.“ auf der Neuländer Straße in 
Dresden aus.

Konstruktiv besteht der Dachstuhl aus einer 
Deckenbalkenlage, einer tragenden Pyramide mit 
liegenden Dachstühlen und einem Kaiserstiel, 
so wie das früher die Zimmerleute bereits 
bei Kuppellaternen abgebunden haben. Der 
Dachstuhl hat einen quadratischen Grundriß. In 
den Diagonalen befi nden sich  mehr oder minder 
stark angefaste Grate. 

Die zusammengesetzten Dachsparren sind in-
nen gradlinig, während sie außen die Geometrie 
der Dachoberfl äche aufnehmen. Sie werden 
auf Pfettenkränze in den Stuhlebenen 1,2 und 3 
aufgelegt.

Abb.  175  Abbund Dachstuhl Haube

Das benötigte ausgesuchte splintfreie Lärchenholz 
von ca. 22 m3  aus Sayda im Erzgebirge wurde 
ein Jahr lang luft getrocknet und anschließend 
noch technisch getrocknet. Alle Hölzer sind mit 
Holzschutzmitteln imprägniert.
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Den statischen Anforderungen entsprechend 
sind die Holzverbindungen und Knotenaus-
bildungen des Dachabbundes mit modernen 
Verbindungsmitteln konstruiert.

Die Verbindung der Hölzer wurde nicht wie üblich 
zimmermannsmäßig gezapft , geblattet usw. son-
dern unter Verwendung von i. d. R. 6 mm dicken 
Edelstahlblechen und Passbolzen, in Verbindung 
teilweise auch  mit Einpressdübeln, hergestellt, 
um höhere Kräft e aufnehmen zu können.

Abb.  176   Montagerost Dachstuhl Haube

Die vorgebohrten Edelstahlbleche werden in  
Schlitze der Hölzer eingebracht. Durch Meister            
mit Berufserfahrung erfolgte danach das            
Bohren der Hölzer im Raster der Bohrlöcher der 
Bleche, um die Passbolzen einbauen zu können. 
DIN-konform sind die Bohrungen in den Blechen 
um 1 mm größer als die Passbolzen.

Der Geometrie der Holzstöße entsprechend 
sind die Bleche unterschiedlich geformt. Holz 
als natürlicher Baustoff  verformt sich, was bei 
den Abbundarbeiten auf dem externen Standort 
„Berufsförderungswerk Neuländer Straße“, der 
dortigen Demontage, dem Transport zur Baustelle 
und dem ebenerdigen Richten auf der Baustelle 
konstruktiv zu berücksichtigen war.

Abb.  177   zeitgemäße Holzverbindung

Zu Beginn der Arbeiten zum Aufb au des 
Dachstuhles aus vorbereiteten Einzelteilen wur-
de auf eingemessenen Fundamenten ein Stahlrost 
als Grundlage für den Aufb au des Dachstuhles, 
sowie später beim Einheben als temporäres 
Montagehilfsmittel verlegt. 

Abb.  178    Abbund 

Darauf montierte man maßgerecht innerhalb 
von zwei Tagen  die Deckenbalkenlage. Die ein-
zelnen Hölzer wurden durch Verschrauben mit 
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Edelstahlblechen biegesteif verbunden.

Der Stahlrost hat eine Größe von 4,78 m x 4,78 m
und damit einen umlaufenden Abstand zum 
Steinbau des inneren Laternenschaft es von 
66,5 cm. Diese Toleranz ist notwendig, um ein 
sicheres Einheben der kompletten Laterne ein-
schließlich kupferner Dachhaut, Knauf und 
Turmkreuz auf die Montagehöhe von + 77,01 m,
also 1,025 m unterhalb des Steinbaues zu er-
möglichen. Weiterhin ist diese Toleranz   
Voraussetzung für die spätere Demontage al-
ler Montagehilfsmittel, wie nachfolgend noch 
beschrieben.

Um mittig Raum für eine Montageöff nung zu si-
chern, spannen die Balken der Deckenebene dia-
gonal, parallel zur Achse C/G. Um die Windkräft e 
sicher aufnehmen und in den Steinbau weiter-
leiten zu können, sind die Balken unterschied-
lich dimensioniert. Die Balkenhöhen betragen 
38 cm und die Breiten i. d. R. 20 cm. 
Besonders beanspruchte Balken haben einen 
Querschnitt von 38/34 cm. Zur Geometrie- und 
Montagesicherung  arretierten die Zimmerleute 
die Balkenlage mittels Stahlrohrgerüstenden 
und Kupplungen an dem Stahlrost.

Abb.  179   Schema Hubtraverse Haube und Kreuz

Geodätisch kontrolliert stellten die Zimmerleute 
anschließend den abgebundenen Dachstuhl auf 
und nagelten die 30 mm dicke Brettschalung als 
Träger der Kupfereindeckung auf die Sparren auf. 

Es folgte das Aufsetzen des 1,25 t schwe-
ren Turmkreuzes auf den Kaiserstiel. Um 
Verformungen des Kaiserstiels auszuschließen, 
ist er in verschiedenen Abschnitten als Stahlrohr 
ausgebildet.

Zur Verhinderung von Kondenswasserbildungen 
unter der geschlossenen Kupfereindeckung sind 
Zu- und Abluft schlitze vorgesehen.

Planmäßig am 22.Juni 2004 setzte ein Mobilkran 
mit einer Hakenhöhe von 106 m die kom-
plette Laterne mit einem Gesamtgewicht von 
28 t (einschließlich Montagehilfsmitteln) auf die 
Einbauhöhe von + 77,01 m ab.

Das Bauwerk hat mit der Spitze des Turmkreuzes 
wieder seine Höhe von 91,23 m erreicht.  Ende 
Juli 2004 wurde das Schutzgerüst demontiert. 

Zuvor war jedoch die Montagetechnologie von 
den Tragwerksplanern und Technologen festzu-
legen. Besonderes Augenmerk musste dabei auf 
die Passgenauigkeit und die Kippsicherheit beim 
Montagevorgang gelegt werden.

Als Lastaufnahmemittel kam ein Vierergehänge 
mit einer Tragkraft  von > 30 t zum Einsatz. Das 
Anschlagen erfolgte über vier Ösen, die am 
Stahlrost angeschweißt waren. Um beim Anheben 
ein Justieren in die Waagerechte des Stahlrostes zu 
sichern, waren zwischen den Ösen und  den verti-
kalen Seilabhängungen Spindeln eingesetzt.

In Höhe des Laternenstuhls + 82,255 m wurde 
eine Arretierungs- und Stabilisierungsebene als 
wichtiges Element der Kippsicherheit während 
der Montage eingebaut.
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Eine geplante Vorspannkraft  von 10 – 20 kN 
in die Tragseile zwischen dem Grundrahmen 
(Stahlrost) und der Stabilisierungsebene verlagert 
den Schwerpunkt des Dachstuhls günstiger zum 
Anhängepunkt.

Abb.  180   Schema Montagehub der Haube

Um durch einen genügenden Freiraum zwischen 
dem Turmkreuz und den Montagehilfsmitteln 
beim Montagevorgang Berührungen und 
Beschädigungen zu verhindern, ist die 
Stabilisierungsebene diagonal , parallel zur Achse 
„C-G“ ausgerichtet.

Ca. 2,0 m über dem Turmkreuz befi ndet sich eine 
Seilspreize in labiler gelenkiger Ausführung. Bis in 
diese Höhe wird das Seilgehänge vertikal geführt. 

Beim Montagevorgang selbst übernehmen 
an den Stahlrost angeschweißte Stahlprofi le 
und innerhalb des Laternenschaft es montierte 

Führungsschienen das geometriegerechte 
Einfahren und Absetzen. 

Zur Demontage des Stahlrostes nach Abschluss 
der Montagearbeiten sind zunächst alle Montage-
verbindungen zum Dachstuhl zu lösen. Mit 
Hilfe des Seilgehänges wird danach der Stahlrost 
abgesenkt und nach Lösen der vorhandenen 
Seilschlösser das Gehänge nach oben herausgezo-
gen und der Rost in  seine Einzelteile zerlegt.

Die vier Seile des Montagegehänges durchdringen 
die Dachhaut der Haube. Zwei dieser „Seilöff nun-
gen“ werden nach Abschluss der Montage vor 
Ort geschlossen, zwei weitere stellen dauerhaft e 
Revisionsmöglichkeiten dar und werden durch 
Kloppen verschlossen. Anpassungsarbeiten an 
den Sparrenfüßen beim Schließen der „Montage-
toleranz“ bilden den Abschluss der Arbeiten.

Von der Höhe der Aussichtsplattform führt eine 
Spindeltreppe aus Stahl am Laternenschaft  „E“ 
in den Dachstuhl, um Revisionen ausführen zu 
können.

Turmkreuz

Der 1. Juni 1993 war ein besonderer Tag in der 
langen ereignisreichen Geschichte der Frauen-
kirche, denn an diesem Tag wurde das beschädigte 
originale Turmkreuz unter den tonnenschweren 
Trümmermassen geborgen. Wenige Tage später 
konnte auch der stark deformierte Knauf gefun-
den werden.

Wenige Tage vor diesem Ereignis hatte man 
noch dem einstmaligen Tag des Aufsetzens des 
Turmkreuzes am 27. Mai 1743 gedacht. Die 
Gestaltung geht auf den Bildhauer Feige zu-
rück, der schon am Altar und weiterem fi gürli-
chen Schmuck der Frauenkirche tätig war. Die 
zwei Ansichtsseiten des Turmkreuzes sind den 
Hauptachsen der Kirche entsprechend von Ost 
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nach West orientiert und Träger christlicher 
Symbolik.

Abb.  181   Werkriss Turmkreuz

Historische Details dazu sind ausführlich 
u. a. im Beitrag von Horst Fischer „Kuppelturm, 
Knauf und Kreuz“ im Jahrbuch der Stift ung 
Frauenkirche von 1995 enthalten.

Durch das originale Kreuz waren entschei-
dende Grundlagen für die Gestaltung und 
Geometrie des Neubaues gesichert. Die konstruk-
tive Planung berücksichtigt jedoch die heutigen 
Qualitätsansprüche und den zuvor beschriebenen 
Montageablauf. Im Unterschied zum Original, 
welches noch in Einzelteilen in Höhe von 90 m 
zusammengesteckt werden musste, wird das 
neue Kreuz als Ganzes, nur getrennt vom Knopf, 
in zwei Arbeitsgängen auf den Kaiserstiel auf-
gesetzt. Die tragende Konstruktion besteht aus 
rostfreiem Edelstahl und  die Einzelelemente sind 

weitestgehend zusammen geschweißt.  

Abb.  182   aus dem Trümmerberg geborgenes 
historisches Turmkreuz

Am 13. Februar 2000 übergab Seine Königliche 
Hoheit, der Herzog von Kent, das in England 
gespendete und gefertigte Turmkreuz an den 
Vorsitzenden des Kuratoriums der Stift ung 
Frauenkirche Dresden, Landesbischof Volker 
Kreß. Bis zur Aufsetzung auf die Laterne stand 
dieses Kreuz sichtbar für jeden Interessierten 
auf der Baustelle. Ab dem 22.Juni 2004, ei-
nem lang ersehnten Tag in der Geschichte des 
Wiederaufb aues, kündete die Laterne mit Kreuz 
von der wiederentstandenen Frauenkirche. 

Abb.  183   neues Turmkreuz 
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6.  Stahlbau der Emporen

Emporen sind  nicht immer  Bestandteil von 
Gotteshäusern. Der Einbau ist abhängig von bau-
geschichtlichen und kulturellen Gegebenheiten.

Emporen als Tribünen – oder galerieartige 
Anlagen in  Sakralbauten dienen dem Zweck, 
die Kapazität zu Gottesdiensten gegenüber der 
Bodenfl äche zu erhöhen bzw. separate Bereiche, 
z. B. für Frauen oder eine höfi sche Gemeinde zu 
ermöglichen.

Altchristliche Kirchgebäude besitzen bereits 
Emporen. Im byzantinischen Kirchbau sind sie 
wesentlicher Bestandteil der Innenraumgestaltung 
und Nutzung. Diese Entwicklung war 
Ausgangspunkt ihrer Anwendung im Abendland. 
Ein Beispiel dazu ist die romanische Stift skirche 
in Gernrode.

In Basiliken sind die Emporen über den 
Seitenschiff en, manchmal auch über den 
Querschiff en oder über dem Westeingang, bei 
Zentralbauten über dem Umgang, bei Hallen bzw. 
Saalkirchen auf eigenem steinernem oder hölzer-
nem Gerüst  angelegt.

Die Innengestaltung der Frauenkirche hat sich in 
den einzelnen, bereits in den vorausgegangenen 
Th emen dargestellten Planungsphasen, mehrfach 
verändert.

In der Ratssitzung am 6. Juni 1727 wurde festge-
legt, unter der ersten Empore  Betstuben in einem 
gesonderten Geschoß vorzusehen. Diese sollten 
an wohlhabende Gemeindemitglieder vermietet 
werden um u. a. aus dem Erlös zusätzliche Mittel 
für den Kirchbau zu erschließen. 48 einzelne 
Betstuben beinhaltete das Geschoss. In der wieder 
aufgebauten Frauenkirche werden die vormals 
zwischen den Innenpfeilern liegenden Betstuben 
zusammengefasst.

In einem Längsschnitt  aus dem  Jahre 1732 von 
George Bähr sind  drei Emporen mit ansteigenden 
Sitzreihen dargestellt, wobei die dritte Empore im 
Riss noch der ersten und zweiten entsprach. 

Noch während der Baudurchführung im 
Jahre 1733 nahm Bähr, zur Verbesserung des 
Tageslichteinfalls in den Kirchraum, in den 
Hauptachsen der dritten Empore eine räumliche 
Teilung vor. Es  entstanden Lichtgassen. Die da-
durch entfallenen Sitzplätze glich er in einer vier-
ten, etwas höher liegende Empore wieder aus. 

Abb.  184   Historischer Schnittplan Kirchenraum

Generell stellt sich  der oktogonale Kirchraum 
durch die acht aufstrebenden Innenpfeiler mit 
den Gurtbögen, den Emporen, dem Pendentiv, 
dem Kranzgesims und der Innenkuppel so-
wie dem östlichen Choranbau dar. Die unte-
re Betstubenempore öff net sich zum Chor und 
schließt  mit konvexem Schwung an die beiden 
freistehenden Chorpfeiler an. Als einzige Empore 
ist sie vor den Innenpfeilern angeordnet und gibt 
dem Raum eine horizontale Gliederung.

Die darüber befi ndliche erste und zweite Empore 
sind gestalterisch und konstruktiv zwischen den 
Innenpfeilern eingespannt.

Die Emporen bestanden aus sog. Sohlstücken, 
das sind tragende Holzbohlen die zwischen den 
Pfeilern spannen, den quer zu den Sohlstücken 
in etwa radialer Richtung liegenden Querträgern, 
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dem Emporenfußboden aus Bohlen und dem 
Gestühl bzw. den Sitzreihen. Neben üblichen hand-
werklichen Holzverbindungen kamen Schrauben, 
Unterlegscheiben, Bolzen und Nägel zum Einsatz. 
Für hoch beanspruchte Konstruktionsteile wur-
den teilweise mehrere Balken- oder Bohlenlagen 
zu Trägerpaketen zusammengefügt und mit Draht 
umwickelt.

Abb.  185   Historische Fotoaufnahme Kircheninnenraum

Während das unter der ersten Empore befi ndliche 
Betstubengeschoss relativ ebenfl ächig ausgebildet 
war, waren die erste und zweite Empore durch 
stark ansteigende Unter- sowie Oberansichten 
geprägt.

Beim Einbau der Emporen hat es maßliche 
Veränderungen gegeben, denn 1732 mussten 
die in die Pfeiler eingebauten Kragsteine, die als 
Aufl ager für die Emporen vorgesehen waren, 
abgeschlagen werden. Als neue Aufl ager für die 
Solstücke wurden Aussparungen in die Pfeiler 
eingespitzt.

Abb.  186   Historischer Befund Holzemporenkonstruktion

In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wur-
den aufwendige Reparaturmaßnahmen an 
den Emporen realisiert. Besonders durch 
Holzschädlingsbefall, zu geringe Aufl ager der 
Solstücke u.a. war die Tragfähigkeit nicht mehr 
gewährleistet. Teilweise gab es in den Fußböden 
Durchbiegungen bis zu 20 cm.

Die Hauptträger wurden deshalb durch  
Stahlprofi le mit einer Länge von etwa 10,00 m 
und 450 mm Höhe ersetzt und darauf der der 
neue Emporenaufb au vorgenommen.

Aus den Trümmern der Ruine konnten diese 
Stahlträger wieder geborgen werden. Auch die-
se Funde waren für den Wiederaufb au wertvolle 
Grundlagen.
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Abb.  187   Grabungsbefunde 

Abb.  188   Historisches Foto Emporenrekonstruktion

Planung des Wiederaufbaus der Emporen

Ausgangspunkt war auch hier die Zielstellung, die 
originale Geometrie und Gestaltung wieder ent-
stehen zu lassen, dabei jedoch die Konstruktion 
entsprechend den heutigen Sicherheitsstandards 
zu gestalten.

Im Besonderen kam zu dieser Aufgabenstellung 
hinzu, dass:

•	 die an sich  schon anspruchsvolle Geometrie, 
durch unterschiedliche Rohbaumaße im 
Steinbau bei sich wiederholenden Bereichen 
innerhalb des Kirchenschiff s, eine individuelle 
Fertigung erforderte,

•	 durch den notwendigen Einbau 
von Installationen innerhalb der 
Emporenkonstruktionen, Bauräume 
bei Gewährleistung der erforderlichen 
Durchgangshöhen geschaff en werden mussten,

•	 im Zusammenhang mit den neu defi nierten 
Nutzungsanforderungen sich die anzusetzen-
den Verkehrslasten gegenüber früher wesent-
lich erhöht haben,

•	  brandschutztechnische Anforderungen mit 
einer Feuerwiderstandszeit von mind. 90 
Minuten zu sichern waren.

Vom Planungsbüro IPRO Dresden ist zum 
Beginn der Hochbauplanung ein 3D Modell er-
stellt und aus den Koordinaten dieses Modells 
sind Grundrisse, Unteransichten sowie Schnitte 
abgeleitet worden. Die Geometrievorgabe war 
Grundlage zur Festlegung der Trägerlagen inner-
halb der Fachwerkkonstruktion des Stahlbaues 
mit Aufl agerpunkten auf den Steinbau.

Mehrere Variantenuntersuchungen (Leimholz-
konstruktionen, Stahl-Beton-Verbund-Konstruk-
tionen) führten letztendlich zu der Entscheidung, 
eine Emporenkonstruktion aus Stahlhaupt- und 
Nebenträgern einzusetzen. Die Hauptträger 
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wurden als Doppel-T-Träger oder als Fachwerk 
gewählt. Sie spannen zwischen den Spierahmen 
bzw. Innenpfeilern. In Abhängigkeit von der äu-
ßeren Geometrie kamen auch radial gebogene 
Träger zum Einsatz. Die Aufl agerung erfolgte 
auf Aufl agertaschen im Sandsteinmauerwerk. 
Auf die Nebenträger wurden zementgebundene 
Spanplatten d = 25 mm als Rohfußboden befes-
tigt. Die gesamte Konstruktion der Emporen wur-
de vollständig mit Brandschutzplatten verkleidet.

Abb.  189   3 D - Werkplan Visualisierung Stahlemporen

Um den hohen Anforderungen an die 
Gebrauchsfähigkeit zu entsprechen, waren 
statische und dynamische Untersuchungen 
(Schwingungsanalysen) der Tragkonstruktionen 
der Emporen erforderlich. Schlussfolgernd da-
raus erfolgte die konstruktive Durchbildung 
der Emporen sowie deren schwingungstechni-
sche Bemessung mit Ausschluss von Eigenfre-
quenzen ≤ 5 Hz bei einer Verkehrslast  von  
5 kN/m2. Die unterschiedlichen Geometrien, 
Spannweiten und Aufl agerbedingungen der 
einzelnen Emporenebenen erforderten spezi-
elle Detaillösungen. Bei der 3. und 4. Empore 
B, D und F reichte so z. B. die sonst gewählte 
Aufl agerung der Trägerenden in Aufl agertaschen 
des Sandsteinmauerwerks nicht aus. Einige 
Aufl agerträger der auskragenden Emporen muss-
ten tiefer ins Mauerwerk eingebunden werden 
und ermöglichten so eine Einspannung.

Um eine ausreichende Gesamtsteifi gkeit zu er-
reichen, sind die Schraubenverbindungen in 
der Regel als  biegesteife Anschlüsse hergestellt 
worden.

Abb.  190   Stahlverbindung Emporenanschluss

Fertigung und Montage

Die Stahlkonstruktionen der Emporen wur-
den abschnittsweise von 1997 bis 1999 von den 
Firmen Maschinen und Stahlbau  Dresden GmbH 
(Betstuben, erste und zweite Empore), Sächsischer 
Anlagen und Maschinenbau/ Cainsdorf  (drit-
te und vierte Empore) und Eisenbau K. Ladwig 
GmbH/ Dresden (Empore über der Orgel) gefer-
tigt und montiert.

Auf Grundlage der detaillierten 
Ausführungsplanung erarbeiteten vorge-
nannte Firmen die Werkplanung und stimm-
ten diese nochmals mit den Hochbau- und 
Tragwerksplanern ab. Die Einzelteile wur-
den durch Schweißverbindungen zu biegestei-
fen Baugruppen passgenau in den Werkhallen 
zusammengefügt. 

Nach Aufb ringung der mehrlagigen 
Korrosionsschichten erfolgte der Transport zur 
Baustelle sowie die Montage unter Nutzung der 
vorhandenen Brückenkräne .
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Abb.  191   Bauzustand Stahlempore Säule

Abb.  192  Bauzustand Stahlempore Etagen

Abb.  193   Werkplandetail Empore

Auf der Baustelle wurden Aufl agertaschen ins 
Sandsteinmauerwerk eingespitzt. In diese sind 
nachfolgend Aufl agerplatten in Mörtelbett milli-
metergenau eingemessen und eingesetzt worden. 
Diese Aufl ager ermöglichen eine Längendehnung 
der stählernen Tragkonstruktion ohne Eintragung 
horizontaler Spannungen in das Mauerwerk. 

Abb.  194   gekrümmte Stahlträgerempore

Um die Stahlkonstruktion montieren zu können, 
waren Montagehilfsgerüste erforderlich. Darauf 
wurden die Hauptträger abgesetzt und einjus-
tiert. Anschließend erfolgte die Montage der 
Aufl agerkonsolen. Abschnittsweise wurden nach-
folgend die Hauptträger durch die Nabenträger zu 
einem räumlichen Stahltragwerk ergänzt. 

Als Dokumentation des Qualitätsnachweises 
der Montage sowie als Basis für die folgende 
Ausbauplanung und Ausbaurealisierung  sind die 
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fertig gestellten Emporen  über 3D - Koordinaten, 
zu ausgewählten Festpunkten vermessungstech-
nisch gesichert worden.

Abb.  195   Bauzustand Übersicht 

Der Innenpfeiler F sowie angrenzende Empo-
renbrüstungen sind Bestandteil einer Probeachse 
im Kirchraum, so auch der im Bild dargestell-
te  Emporen-Brüstungsausschnitt (Abb. 197). 

Alle Gewerke einschließlich der Ober-
fl ächenbehandlung und Bemalung sind daran 
beteiligt. 

Abb.  196   Auszug aus Ausführungsplan

Kritisch werden die erzielten Ergebnisse beurteilt, 
nach Anforderung  korrigiert und so als Maßstab 
für den weiteren Ausbau und die künstlerische 
Gestaltung festgeschrieben.

Abb.  197  Muster Emporenbrüstung

7.   Spannanker 

George Bähr konnte bei seiner Kuppel-
konstruktion der Frauenkirche auf den vorliegen-
den Erfahrungen vorausgegangener Bauepochen 
aufb auen und durch sein Tragsystem  eine dem 
Stand der Technik dieser Zeit entsprechende 
Lösung entwickeln. Das Konstruieren erfolgte zu 
dieser Zeit aber immer noch intuitiv, auf der Basis 
von Erfahrungen und nicht durch mathematisch 
statische Berechnungen.

Zu diesen Erfahrungen gehört z.B. die im ersten 
Jahrhundert nach Chr. angewandte Römische 
Wölbekunst. Sie hatte ihren Höhepunkt im 
Bau der Aquädukte, Brücken und der Th ermen 
(Kaiserthermen in Rom und Trier). Der 
Gewölbeschub dieser heute noch zu bewundern-
den Bauwerke wurde, da die Römer noch keine 
Zugringe zur Aufnahme des Kuppelschubes kann-
ten, durch eine dem angenommenen Kräft everlauf 
adäquate Baumassengliederung der Steinbauten 
aufge-nommen, d.h. die Kuppelschalen muss-
ten dick genug sein, um die Stützlinien in sich 
aufnehmen zu können und die angrenzenden 
Bauteile, einschließlich Aufl asten, mussten den 
Gleichgewichtszustand sichern.  
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Der Einsatz von Eisen fand nur Verwendung 
zur Verankerung bzw. Verklammerung von 
Werksteinen. Diese konstruktiven Lösungen sind 
jedoch mit der heutigen Bogen-, Gewölbe- und  
Kuppelplanung nicht vergleichbar.

Abb.  198   Höhen- und Konstruktionsvergleich St. Peter, 
Rom, Kathedrale Santa Maria del Fiore, Florenz und 
Frauenkirche Dresden

Abb.  199   Schnitt und Grundriss römischer Wölbkunst

Am Pantheon in Rom (117 – 138 n. Chr.),  mit einer 
Kuppelspannweite von immerhin 43,00 m,  wur-
de der Gewölbeschub analog zu diesem Prinzip 
von der  fast 7,00 m dicken äußeren Ringwand  
aufgenommen.   Das Mauerwerk der Ringwand 
wurde  außerdem über den Kuppelansatz hinaus 
in den Kuppelanlaufb ereich gezogen. Durch die 
dabei entstehende zusätzliche Aufl ast konnte die 
Kraft resultierende günstig beeinfl usst werden.

Seit dem Bau des Pantheon´s ist die Idee einer 
Aufl ast über dem Fußkreis der Kuppelkalotte be-
kannt und wurde bei Folgebauten angewandt. 

Abb.  200   Konstruktionsprinzip historischer 
Kuppelschalenverankerungen

Brunelleschi verband  um 1420, beim Bau der 
zweischaligen Kuppel des Florentiner Doms, mit 
41,97 m Durchmesser  am Kuppelansatz, bau-
technische Möglichkeiten vorausgegangener 
Bauepochen mit weiter entwickelten Ideen der 
Gewölbekonstruktion und des Mauerwerkbaues. 
Hinzu kam die Anordnung von Zugbändern 
im unteren Teil der Kuppel (siehe Querschnitt) 
zur Minderung des Gewölbeschubes, beste-
hend aus Eichenbrettern und schmiedeeiser-
nen Ketten. Der Florentiner Dom hatte mit 
seiner Kuppelkonstruktion Vorbildwirkung für 
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nachfolgende Bauwerke, auch wenn der Grundriss 
der Kuppel ein Achteck war.

Abb.  201   Detail historischer Verankerungen

Abb.  202   Prinzip Zuganker in gothischen Wölbungen 
zur Schaubaufname im Kämpferbereich

Im Kathedralenbau der Gotik kam es vor allem 
durch den Schlankheitsgrad der Außenwände 
und die Aufl ösung durch hohe Fenster darauf an, 
die Wände zu entlasten. Um dies zu gewährleis-
ten entstand ein inneres und äußeres Tragsystem. 
Das äußere Tragsystem bestand aus Strebepfeilern 
mit Fialen als Aufl ast und Strebebögen, die sich 
gegen die Schubkräft e der Gewölbe und Kuppeln 
stemmten.

Abb.  203   gothisches Strebewerk zur Schubaufnahme

Eine jahrhundertalte Lösung, z.B. in der Romanik, 
den Kraft fl uss aus den Gewölben auf die tragen-
den Mauerwerksteile zu leiten, erfolgte durch das 
Einziehen von horizontalen Zugankern durch 
den Raum. Oft  erwärmte man diese Anker beim 
Einbau. Beim Erkalten zogen sie sich zusammen 
und trugen so eine aktive, dem Gewölbeschub 
entgegen gesetzte  Kraft  auf das Mauerwerk ein.

George Bähr ging beim Bau der Frauenkirche 
1722 bis 1743 von einem pyramidalen  Lastabtrag 
aus der Kuppel (Gesamtgewicht oberhalb 37,78 m 
= 90 MN) auf die Innenpfeiler, Spierahmen und 
Außenwände aus.    

In der Hauptkuppel selbst hatte er, „dort wo 
sich die Kuppel nach außen schieben konnte“, 
unter der Deckschicht der Außenschale  vier 
schmiedeeiserne Ringanker aus Vierkantstäben  
40 x 40 mm2  bis 90 x 50 mm2  eingelegt. 

Die erste Lage befand sich unter der großen 
Kuppelgaube, die zweite und dritte zwischen die-
sen und den kleinen Rundgauben und die vierte 
darüber.

Diese Ringanker aus Einzelstücken von 3,2 m 
wurden über Keilschlösser miteinander verbun-
den und waren aus korrosionsträgem Material 
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hergestellt, wie das die Analysen der Fundstücke 
der Enttrümmerung belegen. Auch wenn die 
Dimensionierung ausreichend war, war ihre so-
fortige Wirksamkeit auf Grund des Schlupfes 
der Keilschlossverbindungen, der „schlaff en“ 
Verlegung und  der eigenen Dehnung nicht gege-
ben. Andererseits haben die von Rüth und Siegel 
1938 durchgeführten Berechnungen ergeben, 
dass ohne diese Anker die Standsicherheit auf 
Grund der zu hohen Horizontalschübe gefährdet 
gewesen wäre.

Abb.  204   Bährsches Prinzip der Ankerung / gewollten 
Schubaufnahme

Da das Verwenden von Zugankern in den 
Spierahmen und der Einsatz von Klammern zur 
Verbindung von Werksteinen der Fassade, bereits 
aufgezeigt wurden, möchten wir auf eine noch-
malige Darstellung verzichten. Fest steht jedoch, 
daß dort, wo Zugkräft e vermutet wurden, Bähr 
entsprechende Anker eingelegt hat.

Es sei noch ein Wort zur Standsicherheit gesagt. 
Mit großem Interesse durch die Bevölkerung 
wurde der Wiederaufb au, wie bei kaum einem an-
deren Bauwerk, begleitet. Immer wieder kam da-
bei die falsche Vermutung auf, die Frauenkirche 
sei auf Grund der bekannten, dem Stand der 
Technik der Bauepoche Bährs geschuldeten 
Probleme der Kräft eableitung,  einsturzgefähr-
det gewesen. Die Frauenkirche hat immerhin 
über 200 Jahre Standfestigkeit bewiesen, auch 
wenn sich sowohl in der Kuppel und insbesonde-
re in ihrer Stützkonstruktion Risse zeigten. Alle 
bei erforderlichen Sanierungen durchgeführten 
Untersuchungen bzw. Berechnungen haben kei-
nen Hinweis auf eine akute Einsturzgefährdung 
ergeben. Nach dem Bombardement am 13.02.1945 
ist die Frauenkirche erst zwei Tage später, am 
15.02.1945 durch die hohe Brandlast, wohl durch 
das Versagen eines Innenpfeilers, eingestürzt.

* Spannarbeiten beim Wiederaufbau

Spannarbeiten im Bauwesen zur Optimierung 
der Tragwerkskonstruktionen spielten erst seit 
dem 19. Jahrhundert eine Rolle. 

Nachdem am 27.10.1886 ein erstes Patent zur 
Entwicklung des Spannbetons vom Amerikaner 
Jackson angemeldet wurde, folgte  1888 der 
Deutsche Ingenieur Döhring mit einem Konzept 
des „Körpers aus zwei Werkstoff en verschiedener 
Dehnbarkeit“.

Abb.  205   Spannanker mit Gelenken
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Der Durchbruch im Spannbetonbau gelang al-
lerdings erst,  als der Franzose  Freyssinet die 
Schwind- und Kriechkräft e des Betons erkann-
te. Aber erst  in den 50er Jahren des 20. Jh. wird 
die Vorspanntechnik im industriellen Bauen 
eingesetzt. 

Unter Spannbeton verstehen wir heute einen 
bewehrten Beton, der durch die Einleitung von 
Druckkräft en so vorgespannt wird, daß die 
aus der Belastung und Zwängen herrührenden 
Zugspannungen teilweise, oder bei beschränk-
ter Vorspannung bis zu bestimmten Grenzen, 
rechnerisch aufgehoben werden. Dadurch wird 
die geringe Zugfestigkeit des Betons ausgeschal-
tet und eine Rissfreiheit erreicht. Der gesamte 
Bauteilquerschnitt kann wie bei einem homoge-
nen Baustoff  statisch genutzt und dadurch schlan-
kere Abmessungen, sowie größere Spannweiten 
einzelner Bauglieder erzielt werden.

Die erprobten Verfahren aus dem Spannbetonbau 
waren auch Ausgangspunkt für die Entwicklung 
der Spannanker im Sandsteinmauerwerk beim 
Wiederaufb au der Frauenkirche. 

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, 
dass im Mauerwerk auch noch  Flach- und 
Rundstahlklammern aus Edelstahl, so wie es auch  
George Bähr gemacht hat, bei fi ligranen Bauteilen 
und bei der Verbindung von Verblendsteinen 
mit der Hintermauerung eingebaut wurden. Die 
Eisenklammern, die Bähr benutzte, waren je-
doch nicht aus Edelstahl. Bei der Enttrümmerung 
konnten die unterschiedlichsten Ankertypen ge-
borgen werden.

Der Einsatz  spezieller Anker erfolgte auch bei der 
Rekonstruktion  des Altars. 

Abb.  206   Höhenlager Spannanker

Abb.  207   Widerlager Spannanker
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In nachfolgende Bauteile wurden beim       
Wiederaufb au der Frauenkirche Spannanker 
eingebaut:

a) in den Außenwänden, Spierahmen,  
Treppentürmen, oberhalb der Bögen und 
Gewölbe,

b) rückverankerter Polygonzugring in Höhe 
+ 24,92 m,

c) in der Hauptkuppel.  

Dort, wo durch Eigenlast aus den Bauteilen hori-
zontale Zugspannungen entstehen, wirkt die akti-
ve Druckkraft  der Spannanker diesen Spannungen 
entgegen und überdrückt sie.

Nach Fertigstellung des Sandsteinmauerwerks 
und Gewährleistung der erforderlichen Aufl asten 
wurden für den Einbau der Spannanker zunächst 
Spannkanäle gebohrt.  Für die Bohrachsen  ist 
bei Bohrlängen von ca. 8 bis 18 m eine max. 
Abweichung von 1%  zulässig.  

Folgende Spannanker wurden eingebaut:

• 4 Stck. Spannanker St 835/1030,  im 
Keller  infolge   Schiefstellung des Ruinenteils 
am Nordeingang, Durchmesser 26,5 mm, 
Vorspannkraft  Pv 250 kN, Länge ca. 14 m, mit 
doppeltem Korrosionsschutz, Höhenlage von ca. 
-1,9 m, Bohrdurchmesser 76 mm.

• 1 Stck. Spannanker über dem Durchgang 
zum Außenbauwerk  infolge Gefügestörung 
im Mauerwerk, Durchmesser  26,5 mm, 
Vorspannkraft  Pv 200 kN, Länge ca 16 m, mit 
doppeltem Korrosionsschutz,  Höhenlage von 
ca. – 2,5 m, Bohrdurchmesser 76 mm.

• 2 x 2 Stk. Spannanker unter den 
Fundamentdurchbrüchen vom Chor zum 
Außenbauwerk, Durchmesser 26,5 mm, 
Vorspannkraft  Pv 300 kN, Länge ca 12 bzw 9,5 m, 

mit doppeltem Korrosionsschutz, Höhenlage von 
ca. – 6,0 m, Bohrdurchmesser 76 mm.

• 6 Stk. Spannanker Durchmesser 40 mm, 
über den Quergewölben im Bereich B, D und 
F, von der Fassade bis in den Pfeilerkessel hin-
ein, Bohrachse nach unten geneigt, Höhenlage 
+27,81m, 8,00 m lang, Spannkraft  je Anker 
250 kN,

• 6 Spannanker Durchmesser 50 mm,  im 
Apsisbogen in drei Lagen, davon 2 in Höhe 
+23,90 m, zwei in Höhenlage +24,35 m und zwei 
in Höhenlage +25,15 m, 17,00 m lang, Spannkraft  
je Anker 500 kN,

• 12 Spannanker Durchmesser 28 mm,  von 
den Regelpfeilern A, B, C, D, E, F in die Turm- 
und Wandvorlagen,  Höhenlage von + 22,06 m,  
9,50  m lang, Spannkraft  je Anker 250 kN,

• 6 Spannanker Durchmesser 50 mm, 
von den Regelpfeilern A, B, C, D, E, F in die 
Turmvorlage der Treppentürme, Höhenlage von 
+22,26 m,  13,00 m lang, Spannkraft  je Anker 
500 kN,

Abb.  208   Detail Spannanker
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Abb.  209    Spannanker beim Einbau 

Abb.  210    Spannanker Segmentübergang

In der Hauptkuppel:

2 Spannanker mit Durchmesser 50 mm, von den 
Chorpfeilern G und H in die Turmvorlagen der 
Treppentürme, Höhenlage + 22,20 m,  13,00 m 
lang, Spannkraft  je Anker 500 kN,  2 Spannanker  
mit Durchmesser 50 mm,  von den Chorpfeilern G 
und H in die Apsispfeiler H1 und H3,  Höhenlage 
+  22,57 m,  10,00 m lang, Spannkraft  je Anker 
500 kN,

Spannanker im Chor

 a) Anker BSt 500 aus 5 Teilen, GEWI 
Durchmesser 40 mm, verzinkt als  Ringanker, 2 x 
8,0 m + 2 x 8,4 m + 9,7 m Länge, in Ankerblöcke 
des Zugringes eingebunden, Vorspannkraft  Pv 
250 kN, Kernbohrung 80 mm, Höhenlage 
ca. +26,50 m.

b) Anker S 555/700, GEWI  Durchmesser 
63,5 mm, Vorspannkraft  750 kN, ca  11,4 m 
Einbaulänge, Kernbohrung 110 mm, Höhenlage 
ca. + 26,7 m.

Spannanker in den Laternenschäft en:

Anker St. 950 / 1050, Durchmesser 26,5 mm, 
mit doppeltem Korrosionsschutz, Vorspannkraft  
Pv 200 kN, Einbaulänge ca. 13 m vertikal, 
Kernbohrung 100 mm.

Spannanker im polygonalen Zugring:

Um dem Ausweichen der Spierahmen in Folge 
der großen Kuppellasten entgegen zu wirken, 
wurde ein das Tragsystem George Bährs ergän-
zender, nachspannbarer polygonaler Zugring 
aus Flachstahl St 52, ohne Verbund um das 
Kranzgesims herum, in Höhe von + 28,35 m 
eingebaut. Der polygonale Zugring besteht aus 
einzelnen Lamellen. In den Knickpunkten des 
Polygons befi nden sich Waagebalken, an die die 
Lamellen und die Anker der Rückverhängung 
angeschlossen sind, die wiederum in Betonkeilen 
ihren Endpunkt haben.

Die Betonkeile sind dreieckförmig, 1,70 m 
lang und 1,00 m hoch. Dahinter befi nden sich 
Ankerbarren und der erforderliche Raum für die 
Spannarbeiten.
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Abb.  211   Lage Zugring

Abb. 212   Detail Zugring Spannbereich

Gegen dieses Zugpolygon werden die 
Rückverhängungsanker, bei zunehmenden 
Kuppellasten, in Etappen hydraulisch gespannt. 
Über den Betonkeil wirkt nach Abschluß der 
Spannarbeiten  eine äußere nach innen gerichtete 
horizontale Einzellast von 2600 bzw. 4300 kN auf 
jede der 16 Wand- bzw. Turmvorlagen ein.

Durch diese Rückverhängung und Anspannung 
gegen den Ring wird das Baugefüge mit seinen 
Wänden nahezu unverschieblich zusammen 

gehalten und der Kraft fl uß im Mauerwerk we-
sentlich verbessert  dort hin geleitet, wo ihn Bähr 
eigentlich vorgesehen hatte

Abb.  213   Detail Zugring Polygonecke 

Im Baujahr 2002 bis 2003 wurde die Bautätigkeit 
vom Wiederaufb au der Hauptkuppel und durch 
die Ausbauarbeiten des Kirchenraumes be-
stimmt. Vorab wurden bereits die speziellen 
Anforderungen an den Mauerwerksbau des 
Tambourzylinders und an die zwei Schalen der 
Hauptkuppel dargestellt. 

* Spannvorgaben und 
Spannankermontage

Die heutige Tragwerksplanung der Kuppel sieht 
den Einbau von sechs Spannankern, davon 
zwei unter den großen Kuppelgauben (+42,015 
m und +43,370m), drei zwischen den großen 
Kuppelgauben und Rundgauben (+51,135 m, 
+52,760 m und +54,100 m), sowie eine oberhalb 
der Rundgauben (+58,260 m) vor.
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Abb.  214   Ankerlagen Kuppel

Abb.  215   Schema Montagefolge 

Als Spannanker werden schweißbare, hochfeste 
Baustahlbänder S 690 QL 1 mit einer Höhe von 
100 mm bzw. 150 mm  und 30 mm Dicke einge-
setzt. Die Anlieferung erfolgt bei den Ankern 1 
und 2 in acht Segmenten bis zu 10,00 m Länge. 
Mit der Verkürzung des Kuppelradius in den obe-
ren Lagen nimmt auch die Zulieferlänge ab. 

Die Segmente werden zu je 4 Viertelbögen an 
den Punkten „Sr.“ zusammengeschraubt und an 
den Punkten „SP“ gespannt. Die Gesamtlänge des 
montierten Spannankers 1 beträgt ca. 77,00 m.

Abb.  216   Lage Zugring im Mauerwerksverband 

Als Bestandteil des Mauerwerkbaues der äu-
ßeren Kuppelschale ist vor jedem Ankereinbau 
zunächst die Hintermauerung auf die Höhe des 
Spannkanals  zu führen, wie in der Abbildung er-
sichtlich und weiterhin im Systemquerschnitt mit 
der roten Trennlinie markiert. 

Danach erfolgt die geodätische Einmessung 
der Ansatzpunkte der Dübel zur Befestigung 
eines Unterlagsbandes aus St 37-2.  Die in 5 bis 
6 m angelieferten, dem Kuppelradius angepass-
ten Teilstücke des Unterlagsbandes werden zuerst 
an den Enden befestigt, um nachfolgend je Meter 
die restlichen Befestigungsdübel anzeichnen und 
einbauen zu können. Über zwei Justier-Muttern 
auf jedem Dübel wird dann eine nochmalige 
Einmessung zur Positionierung der endgültigen 
Grundrisslage vorgenommen.
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Abb.  218   Anschluss Mauerwerk an Zugring

Um die Kraft schlüssigkeit zum Kuppel-
mauerwerk zu sichern, erfolgt anschließend das 
Hinterterstopfen der Unterlagsbänder.  

Die vorgegebene radiale Einbaugenauigkeit der 
Unterlagsbänder zum Kirchenmittelpunkt be-
trägt ± 2,5 cm. Durch eine ständige geodätische 
Überwachung wird in der Praxis eine Genauigkeit 
von ± 2 mm erreicht. 

Zur Reduzierung der Reibungsverluste des 
Spannankers beim Spannen sorgt eine eingekleb-
te PTFE-Folie, welche als Gleitschicht auf dem 
Stahlband wirkt.

Danach können, nach einer kurzen Abbindezeit,  
durch die  Fa.  Züblin Stahlbau Hosena, die 
Spannanker in den vorbereiteten Spannkanal der 
äußeren Kuppelschale eingebaut und mit Laschen 
und Passschrauben  zu Viertelbögen verbunden 
werden. 

Temporär erfolgt das Abkleben der der Oberseite 
der Spannanker, um das Verschmutzen der 
Gleitschicht zu verhindern.

Um den schnellen Wasserentzug aus dem später 
einzubringenden Einpressmörtel zu minimieren, 
wird der Spannkanal eingeschlämmt.   

Technologisch mit dem Mauerwerksbau ver-
knüpft , erfolgt der Einbau von unteren und obe-
ren FUCO-Schläuchen, zum späteren Auspressen 
des Spannkanals, und Entlüft ungsröhren.

Kabel für Dehnmessstreifen und FUCO-
Schläuche zum Nachverpressen waren im Bereich 
jeder Spanntasche noch zu vervollständigen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten erfolgt das 
Trockenversetzen der Werksteinschichten (Siehe 
Systemquerschnitt Abb. 217 „hellgelb“), die 
Abdichtung und das Vergießen der Fugen so-
wie das Herstellen der Hintermauerung und der 
Querrippen nach einem vorgegebenen technolo-
gischen Ablauf. Das Werksteinmauerwerk an den 
Spanntaschen und des Spannkanals bleibt jedoch 
ausgespart, um später die Spanntechnik installie-
ren und das Spannen vornehmen zu können. 

Nach der Herstellung einer mind. 1,50 m hohen 
Übermauerung und einer Abbindefrist von min-
destens 28 Tagen wurde gespannt.

* Entwicklung der spezi-
ellen Spanntechnik

Die Errichtung einer steinsichtigen, dauerhaft en 
Kuppel, nach dem Grundsatz eines archäologi-
schen Wiederaufb aues in Verbindung mit den heu-
tigen Nutzungsanforderungen, war eine äußerst 
anspruchsvolle Aufgabenstellung. Zur Gewähr-
leistung der Funktionalität der Kuppel wurden 
besonders  die Ausbildung der Kuppeldeckschicht 
und die Sicherung der Dichtheit bewertet. Bei al-
len Varianten die untersucht wurden, war unstrit-
tig, dass zur Reduzierung der Rissbildung eine 
Vorspannung der Ankereinlagen erfolgen musste.
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Abb.  219     Spannringchloss 

Abb.  220   Spannankerenden am Spannschloß

Durch die Firma Paul Maschinenfabrik GmbH 
& Co. KG, Dürmentingen, musste deshalb zur 
Umsetzung dieser Forderungen eine den geomet-
rischen und statisch konstruktiven Anforderungen 
entsprechende Sonderkonstruktion für die 
Spanntechnik entwickelt werden.

Die spezielle Aufgabe bestand darin, die an den 
vier Spannstellen eines Ankers sich im Sollabstand 
von 100 mm gegenüber stehenden Ankerenden 
zu fassen, zu spannen, zusammen zu ziehen, 
sie für die Zeit des Bohrens und Verschraubens 
schlupff rei zu halten und schließlich wieder 
freizugeben. 

Dazu wurden umfangreiche Versuche schon 

vor dem Einsatz auf der Baustelle in der Fa. Paul 
durchgeführt, wobei wichtige Details simuliert 
werden mußten.  Auch die Kraft verluste infol-
ge Reibung aus dem  Spannsystem Spannglied, 
Spannstuhl und Spannmaschine wurden dabei 
experimentell ermittelt. 

Die Lösung zum Bau dieser speziellen 
Spanntechnik bestand in Folgendem:

•	 auf die Spannankerenden am Spannschloss 
aufgeschweißt, gegen die sich  beidseitig 
Querrippen abstützten

•	 an die rechten Querrippen erfolgte die Montage 
der Spannstühle mit ihren Krümmern (um aus 
dem Kuppelradius heraus zu kommen) und die 
Spannpressenaufl age,

•	 zwei Hilfsspannglieder, oberhalb und unter-
halb der Spannanker, dienen zum Spannen, 
wobei jedes Spannglied aus vier Litzen a 200 
mm2  Nennquerschnitt sowie einer Festigkeit 
von 1770 N/mm2 besteht. 

Vor dem Spannen wurden die Längen aller Litzen 
genau abgeglichen. Mit Entspannschiebern in 
den Spannstühlen wurde die Möglichkeit geschaf-
fen, im Bedarfsfall nach dem Spannen nochmals 
komplett zu entspannen. Distanzbleche dien-
ten zum Schlupfausgleich. Hydraulikpumpen 
mit Manometern vervollständigten die 
Spannausrüstung.

* Der Spannvorgang

Die Tragwerksplanung hat in einem speziel-
len Spannprogamm für die Anker 1 und 2 und 
6 einen Querschnitt von 100 x 30 mm und eine 
Nennspannkraft  von 1200 kN, für die Anker 3, 4 
und 5 einen Querschnitt von 150 x 30 mm und 
eine Nennspannkraft  von 1800 kN vorgegeben. 
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Für jeden der vier Ankerstöße ist ein der 
Spannkraft  äquivalenter Dehnweg (1/4 des 
Gesamtdehnweges) zu sichern.  

Abb.  222   Spannvorrichtung

Die Fa. Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
erarbeitete zu diesen Vorgaben eine detaillier-
te Spannanweisung, in der alle Arbeitsgänge, 
Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen enthalten 
waren.

Gespannt wurde in mehreren kleinen Kraft stufen.
Als zusätzliche Kontrolle des Spannvorganges 
dienten beim ersten Anker 16 auf den Umfang ver-
teilte Dehnmessstreifen. Damit war eine zusätzli-
che Kraft messung zur Spannmaschine selbst und 
zu den Dehnwegsmessungen mit Schiebelehren 
gegeben.

Alle vier Spannstellen eines Spannankers waren 

technisch gleich ausgerüstet. An jeder Spannstelle 
arbeiteten beim Spannen zwei Arbeitskräft e. Über 
Sprechfunk waren die vier Spannstellen mit dem 
Spanningenieur und untereinander verbunden. 
Gespannt wurde nach einer vorher vereinbarten 
Folge, wobei der Spanningenieur über Funk die 
einzelnen Arbeitsanweisungen gab. Mit diesem 
Herangehen konnte ein synchrones Spannen er-
reicht werden. Das war entscheidend, weil sonst 
der „schwimmende“ Spannanker u.a. „weggelau-
fen“ wäre. Zur Erläuterung sei angemerkt, dass 
nicht wie sonst üblich, gegen einen Festpunkt ge-
spannt werden konnte.

Abb.  223   Spannvorrichtung 

Nachdem die letzte Spannstufe erreicht war, wur-
de die Spannkraft  von den Spannpressen auf die 
Spannverankerung im Spannstuhl übertragen. 
Der dabei entstandene Schlupf konnte durch ein 
nochmaliges Anspannen  und Einstecken von 

Abb.  221   Spannstoß 
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Distanzblechen kompensiert werden. 

Bis etwa zur ersten Hälft e der Spannkraft  wurden 
an den vier Spannstellen unterschiedlich große 
Spannwege gemessen. Danach stellte sich eine 
gute Proportionalität zwischen Spannkraft  und 
Spannweg ein und die Sollvorgaben wurden ins-
gesamt eingehalten.

Nun konnten die Stöße, nach Bohren und 
Einreiben der Laschen  und  Ankerbleche, 
verschraubt werden, womit letztendlich die 
Spannkraft  auf die Laschenverbindung abgesetzt 
wurde. Die Hilfsspannglieder mussten dazu aber-
mals angespannt werden,  um das Ziehen der 
Distanzbleche und der Entspannungsschieber 
vornehmen zu können.

Anschließend erfolgte der Rückbau der 
Spannausrüstungen.

* Auspressen der Spannkanäle

Damit war die Baufreiheit gegeben, die 
vier Spanntaschen mit Werksteinen und 
Vergussmörtel zu schließen. Nachdem min. 14 
Tage Abbindezeit des Vergussmörtels gegeben 

waren, konnte der Spannkanal bei gleichmä-
ßig steigendem Horizont, mit  max. 4 bar, unter 
Verwendung von Trasszement ausgepresst wer-
den. Dazu waren in das Mauerwerk im Abstand 
von 1,0 m  Verpressschläuche  an der Innenseite 
der Außenschale der Hauptkuppel eingebaut. Über 
Entlüft ungsröhren wurde dabei der Verpressstand 
kontrolliert.

Der Einpressmörtel wurde mit einem W/Z Faktor 
von 0,4 und Zugabe einer Einpresshilfe der Firma 
TRICOSAL - Betonchemie hergestellt. Da jede 
Zementcharge fertigungstechnisch Unterschiede 
aufweist, wird vor jedem Verpressvorgang  die 
richtige Konsistenz durch einen Tauchrohrversuch 
geprüft . Dabei musste ein  Kolben mit 25 cm Länge 
und 4 mm Toleranz zur Innenwand, in einem mit 
verfl üssigtem Trasszement gefüllten  Tauchrohr, 
welches  einen Durchmesser von 60 mm  hat-
te und 1,00 m hoch war, innerhalb einer Sollzeit 
von 37 Sek.  den Boden durch Verdrängung des 
Trasszementgemisches erreichen.

Das Auspressen des Spannkanals war außer-
dem ein mit besonderer Spannung erwar-
teter Vorgang des Qualitätsnachweises des 
Werksteinmauerwerkes bzw. insbesondere seiner 
Fugen, denn es durft e kein Trasszementgemisch 
an die Außenfassade durchdringen, was auch 
nicht geschehen ist!

Abb.  224   Spannglied Firma Paul
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8.  Ausbaugewerke

Die Zielstellungen in der Satzung des Stift ungs-
rates zum Wiederaufb au der Frauenkirche be-
treff en gleichermaßen die Außenarchitektur, die 
Raumstruktur und den Innenausbau  des Kirch-
raumes nach den Plänen George Bähr`s, den 
noch verwendbaren überlieferten Materialien 
sowie nach handwerklichen Grundsätzen 
unter Beachtung heutiger bautechnischer 
Anforderungen.

Die 1999 präzisierte Aufgabenstellung für den 
Kirchraum orientiert auf die weitestgehende 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-
des zum Zeitpunkt der Kirchraumweihe von 1736.  

Hinzu kommen spezielle Anforderungen an die 
zu erarbeitenden planerischen Lösungen, wie sie 
sich aus dieser Bauaufgabenstellung  ergeben. 
Darunter ist im Besonderen die Wiederherstellung 
des Zustandes der Entstehungszeit  im Dialog mit 
den erweiterten Nutzungsanforderungen und der 
heutigen Baugesetzgebung zu verstehen.

Auch bei besonderer Wertung denkmalpfl e-
gerischer Ansprüche waren Kompromisse und 
Ausnahmegenehmigungen zur Sicherung der vol-
len Funktionsfähigkeit erforderlich.

Um die historischen Raumstrukturen neu ent-
stehen lassen zu können, legte der zum Teil im 
Vorlauf zu planende Ausbau, wie sonst in diesem 
Umfang und in dieser Reihenfolge nicht üblich, 
teilweise die Rohbaugeometrie fest. Es war also 
eine Vorplanung des Ausbaus in bestimmenden 
Bereichen, zusammen mit und in Abhängigkeit 
von der Rohbauplanung,  so wie das auch bei der 
Planungsvorbereitung des Wiederaufb aus der 
Frauenkirche war, erforderlich. 

Der Wiederaufb au erfolgt unter weitestge-
hend möglicher Verwendung originaler Bau-
substanz. Darin einbezogen sind gleichermaßen 

die Ruinenteile als auch die Fundstücke aus der 
Enttrümmerung, wie z.B. die Bogenstellung zur 
Sakristei im Chor. 

Abb.  225   Fundsteine Chorbögen

Unerlässlich ist jedoch darüber hinaus die 
Verwendung zeitgemäßer Einbauelemente wie 
z.B. Beleuchtungskörper, Festverglasungen, Gitter 
in Fußböden und von Lüft ungsöff nungen u.a., die 
in sachlich zurückhaltender Formensprache an-
zupassen sind.



           Seite 125

Zusammenfassend dienten als Grundlagen der 
Ausbauplanung:

• historische Pläne, mit den 
Einschränkungen, dass diese als Entwurfspläne 
verfassten nicht immer mit dem Original 
in Übereinstimmung stehen, denn 
Detailausführungspläne wie zu unserer Zeit gab 
es damals nicht, es wurde vor Ort erprobt, ange-
setzt, und entschieden, 

• Aufmaßpläne und Schadenskartierungen 
einschließlich Bauzeitfotos der umfas-senden 
Sanierungen 1924 bis 1932 und 1937 bis 1943, mit 
einem großen Identitätsgehalt,

• Rechnungen und Bauakten, die oft  Auf-
schluss über die verwendeten Materialien, einge-
setzten Mengen sowie über manches Detail gaben 
und 

• Studien an Kirchbauten George Bährs 
bzw. seiner Zeitgenossen und Schüler wie z. B. 
an der Stadtkirche St. Nicolai in Pulsnitz, bei de-
nen  Analogien z.B. ähnliche oder vergleichba-
re Emporen, Brüstungen, Sitzbänke, Betstuben, 
Türen und Fenster eine Interpretation mit den 
historischen Plänen und Fundstücken erleichtern.

Die bisher gesammelten Erfahrungen besagen, 
dass nur in der Gesamtheit dieser Grundlagen, 
verbunden mit ihrer Umsetzung durch erfahrene 
Architekten, Denkmalpfl eger und Konstrukteure, 
ein archäologischer Wiederaufb au möglich ist. 

Probeachse 

Die steinsichtige äußere Gestaltung dieses sakralen 
Zentralbaus bildet eine überzeugende Einheit mit 
der barocken Innenarchitektur und Ausstattung. 
Im Unterschied zu dem Bilderreichtum der in der 
gleichen Bauepoche entstandenen katholischen 
Kirchen, hat die Frauenkirche im äußeren keinen 
fi gürlichen Schmuck. Im Innenraum steigert sich 
das in seiner Formensprache eher zurückhaltende 

Kirchenschiff  hin zum in reichlicher Plastik aus-
gestatteten Altarraum. 

Abb.  226   Historische Aufnahme Chor vor Zerstörung

Raumeindruck und Geometrie werden bestimmt 
von den emporstrebenden Innenpfeilern, den un-
teren Emporenringen des Betstubengeschosses, 
den zwischen den Pfeilern eingespannten off enen 
Emporen, den Pfeilerbögen, dem Pendentiv und 
der den Raum überspannenden sowie abschlie-
ßenden Innenkuppel. Das Tageslicht fällt von oben 
durch das „Auge“ der Innenkuppel  und durch die 
seitlichen Außenfenster in das Kirchenschiff  ein.

Im Einklang damit steht die dominierende 
Gestaltung der  Ost- West- Hauptachse mit dem 
Kirchenschiff , der Chorschranke einschließlich 
Lesepult (in den ersten Entwürfen Bährs die 
Kanzel), dem Taufstein, dem Altar und der darü-
ber liegenden Orgel.
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Abb.  227   Historische Aufnahme Chor nach Zerstörung

Der verheerende Brand und der nachfolgende 
Einsturz der Frauenkirche am 15. Februar 1945 
haben vom Innenraum nur wenig Originales 
hinterlassen. Fast alle hölzernen Einbauteile wie 
Holzfußböden, Türen, Fenster, Emporen, Gestühl 
und der Orgelprospekt wurden vernichtet. 

Umso erfreulicher war es, dass bei der archäo-
logischen Enttrümmerung ein umfangreicher 
Bestand an Fundstücken und ein Teil der liturgi-
schen Ausstattung (Kruzifi x, Silberleuchten) des 
Altars, der eine weitgehende Wiederherstellung 
ermöglichte, gefunden werden konnte. 

Die steinernen Funde aus dem Innenraum be-
schränkten sich  u.a. auf ein Pfeilerkopfstück 
und eine Vielzahl von Profi len der Pfeiler, des 
Kranzgesimses und des Kuppeldruckringes.      

Abb.  228   Befunde an Innenraumprofi len

Diese Bruchstücke waren u.a. Basis von 
Profi labnahmen, Oberfl ächen- und Farb-
untersuchungen.

Von den so genannten nichtsteinernen Befunden 
konnten Geländer- und Handlauft eile, Reste von 
Lampen, Fensterglasstücke, Tür- und Fensterteile 
aus Holz und Metall, Türbeschläge und 
Kastenschlösser geborgen werden, die ebenso als 
Quelle für die Rekonstruktion dienten.

Wie bereits behandelt, wurden alle zuorden-
baren Fundstücke kartiert und so als Basis der 
Wiederaufb auplanung aufb ereitet.

Die nicht einfache Aufgabe bestand also dar-
in, auf dieser Basis die Ausbauplanung für ein 
Gesamtkunstwerk nachzuempfi nden, welches in 
seiner Baugeschichte mehrfach verändert und in 
seiner materiellen Struktur 1945 bis auf wenige 
Ausnahmen zerstört und verschüttet worden ist.

Zu Beginn der Wiederaufb auplanung der 
Frauenkirche war eine Vorplanung des Ausbaus 
erforderlich, um die notwendigen Verfl echtungen 
und Bedingungen des Ausbaus mit dem Rohbau 
in den verschiedenen Planungsphasen vorgeben 
zu können. 
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Abb.  229   Lage der Probeachse

Dabei war immer davon auszugehen, dass die 
Frauenkirche George Bähr`s  als Gesamtkunst-
werk eine vorrangige Stellung im Kirchbau, 
nicht nur des 18. Jahrhunderts einnimmt. 
An die  Ausbau-Vorplanung schloss sich eine 
Etappe der Hinterfragung typischer Detail-

lösungen an. Die einzelnen Formen, Profi le 
sowie der konstruktive Aufb au wurden ent-
wickelt um entsprechende Aussagen zur 
Materialauswahl, zu Befestigungen, Verbin-
dungen sowie zur Oberfl ächenbearbeitung und 
Oberfl ächenbehandlung treff en zu können.  

Obwohl dieses Planungsstadium schon eine hohe 
Qualität in den Aussagen ermöglichte, war ein wei-
terer Schritt, mit dem Entscheid zur Realisierung 
einer Probeachse, erforderlich geworden.

Bei der Rekonstruktion und dem Wiederaufb au 
historischer Bauwerke hat sich die Anlage von 
Probeachsen vor allem bei Innenräumen mehr-
fach bewährt. Diese Erfahrungen wurden auch 
beim Wiederaufb au der Dresdner Semperoper 
1976 -1985, besonders die Foyers, der Vestibüle 
und des Zuschauerraumes, gemacht.

Das Zusammenspiel von Tages- und Kunstlicht, 
Licht und Schatten, Innenarchitektur und baro-
cker Ausgestaltung der Frauenkirche einschließ-
lich Farbfassung, lässt sich nicht endgültig auf 
dem Reißbrett des Planers klären.

Deshalb wurde Ende 2001 mit der Anlage ei-
ner Probeachse begonnen. Sie umfasst den 
Innenpfeiler „F“ einschließlich der angren-
zenden Emporenbereiche und den darü-
ber liegenden Pfeilerbögen, das Pendentif 
einschließlich Kranzgesims, die dahinter liegen-
den Gewölbe- und Wandfl ächen sowie zwei der 
Innenkuppelsegmente bei F und G mit der zwi-
schenliegenden Kuppelrippe bis zum Druckgesims 
der Innenkuppel.

In die Aufgabenstellung der Probeachse wurden 
auch einbezogen die Bemusterung des Gestühls 
und des Emporenfußbodens. 

Bevor wir jedoch auf die Planungen an verschie-
denen Bauteilen eingehen, möchten wir darauf 
verweisen, dass der Bauablauf des Steinbaues 
einen entscheidenden Einfl uss auf den Umfang 
und die zeitliche Staff elung der Ausbauplanung, 
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Bemusterung und Ausbaurealisierung hat. Die 
technologisch bedingte Lastumverlagerung in 
den einzelnen tragenden Bauwerksteilen durch 
den Baufortschritt und die temporären, techno-
logisch erforderlichen Stahlkonstruktionen mit 
ihren Behinderungen auf nachfolgende Gewerke 
innerhalb des Kirchgebäudes, setzten Grenzen 
bzw. terminieren den endgültigen Ausbau. 

Abb.  230   Stuckbildplastik Pfeilerkapitel

Die Pfeiler

Wie bereits ausgesagt konnten die Geometrie 
und die Profi lierung der acht Hauptpfeiler 
des Kirchraums, davon 2 Chorpfeiler und 
6 Regelpfeiler,  durch Fundstücke, bei der 
Enttrümmerung freigelegte sowie geodätisch ein-
gemessene Fußpunkte und historische Unterlagen 
gesichert werden. Zusammen mit den Stirnseiten 
der 8 Innenpfeiler, den unteren Emporenringe und 
der Innenkuppel ergibt sich der Raumeindruck 
des Kirchraumes.

Für den Wiederaufb au der Pfeiler wurde Postaer-
Sandstein der „Weißen Bank“ des Steinbruches 
in Wehlen eingesetzt. Der Pfeilerstein muss im 
Tragwerkssystem eine besonders hohe statische 
Beanspruchung aufnehmen. Deshalb unterliegt 
er speziellen Qualitätsprüfungen. Im Steinbruch 
wurden die Rohblöcke nach dem Bergen aus der 
Wand mind. ein Jahr zwischengelagert, um in-
nere Spannungen abbauen zu können. Mit der 
Reduzierung des Fugenanteils je Steinschicht er-
höht sich das Tragverhalten des Pfeilers. 

Deshalb sind je Pfeilerschicht im Verband nur 7 – 
9 Sandsteine eingesetzt. 

Obwohl vom Fundament bis zur Laterne aus 
Sandstein errichtet, hat der barocke Innenraum 
keine Steinsichtigkeit. Die Pfeileroberfl ächen 
werden mit einer dünnen Sumpfk alktünche über-
zogen, die jedoch die Oberfl ächenstruktur mit 
den wechselseitig bearbeiteten Einzelsteinen und 
auch das Fugenbild weiterhin erlebbar macht. 
Die stirnseitigen, zum Innenraum orientierten 
Pilaster der Pfeiler sind reich marmoriert, der 
Anstrich der übrigen Sandsteinfl ächen hat eine 
geaderte Struktur.

Ganz aus Stein gearbeitet sind die seitlichen 
Konsolkörper unter den Betstubenemporen. 



           Seite 129

Abb.  231   Plan Detail Pfeilerkapitel

Die Ornamentik im unteren Teil der Pfeiler ist 
als Stuckantrag angesetzt, ebenso der größere Teil 
der Kapitelle mit den Engelköpfchen, Flügeln und 
Rollwerkverzierungen. 

Die Sandsteinstirn-Konsolen und Kapitelle, wur-
den nach den Entwurfszeichnungen des Planers 
IPRO Dresden von den Bildhauern modelliert, in 
Sandstein gehauen und versetzt. Die Stuckkapitelle 
sind im freien Antrag hergestellt worden.

Emporen

Die Ausbauplanung beinhaltete als wesentli-
che Ergänzungen dazu  den Ausbau und die 
Gestaltung des

•	 Betstubengeschosses  einschließlich       Behei-
zung und Beleuchtung

•	 Konstruktion und Gestaltung der      
Emporenbrüstungen

•	 den Fußbodenaufb au und das Gestühl.

Von den Emporen hat sich außer den Fundstücken 
der stark deformierten Stahlkonstruktion, die 
mit der Rekonstruktion in den 30iger Jahren des 
20. Jahrhunderts  eingebaut wurden, substanziell 
nichts erhalten.

Die untere Betstubenempore bestand aus einer 
Umhausung von ursprünglich 48 Betstübchen 
mit durchgehendem Fensterband und einer 
Verdachung und wurde von auskragenden 
Konsolkörpern getragen. Die  farbig gefassten, 
mit Roll- und Blattwerkverzierungen versehenen 
Brüstungsfelder, waren hier am reichsten ausge-
bildet. Die plastische Gestaltung des Jahres 1736 
geht auf die Werkstatt J. C. Feiges zurück.

Beim Wiederaufb au wurden die tragen-
den Bauglieder und Unterkonstruktionen der 
Emporenbrüstungen in Realisierung brand-
schutztechnischer Aufl agen aus Stahlprofi len 
hergestellt. 

Voraussetzung für das Anbringen der 
Brüstungsfelder der Emporen an die vorher mon-
tierten Stahlunterkonstruktionen war der Einbau 
der Brandschutz-Decken-verkleidungen. Um 
einen Brandwiderstand von 90 Minuten zu er-
reichen, mussten zunächst sämtliche Stahlträger 
ummantelt werden. 

Der obere Fußbodenaufb au beginnt mit einer 
dreischichtig verleimten Massivholzdielung. 
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Diese Dielung entspricht dem historischen 
Erscheinungsbild und besteht aus Lärchenholz. Sie 
ist auf einer Holzlattung aufgeschraubt. Darunter 
befi ndet sich eine Brandschutzverkleidung, die 
direkt auf der Trägerkonstruktion der Emporen 
aufl iegt. 

Die Zwischenräume zwischen den 
Stahlhauptträgern mit einer sehr diff erenzier-
ten Geometrie werden als Montageraum der 
umfangreichen Gebäudeinstallationen ge-
nutzt. Auf den Nebenträgern liegen zementge-
bundene Holzfaserplatten auf und bilden die 
Rohdeckenkonstruktion.

Abb.  232    Muster Stuckornamentik mit Farbfassung 

Unter den Trägerlagen sind Brandschutzdecken 
untergehängt bzw. angeschraubt, die die ursprüng-
liche Geometrie der alten Rohrputzdecken aufneh-
men. In diese sind auch die Beleuchtungskörper 
installiert Auf eine Haft grundierung sind die 
Untersichten der Brandschutzdecken verputzt.

Der konstruktive Aufb au der Brüstungsfelder, 
beinhaltet im Horizontalschnitt eine innere 
Holzverkleidung aus gespundeten Brettern, die 
auf Trägerhölzern, die wiederum an den brand-
schutzverkleideten Stahlstützen befestigt sind, 
aufgeschraubt werden. In der Draufsicht nimmt 
die innere Verkleidung zwischen den Pfeilern 
einen gradlinigen polygonalen Verlauf, während 
die äußeren sichtbaren Brüstungsverkleidungen  
die Grundform der geschwungenen Emporen des 
Kirchenschiff es bilden.

Die äußeren Brüstungsfelder bestehen aus  ei-
ner Rahmen-  Füllkonstruktion, die mit profi -
lierten Randbrettern und Buchablagebrettern 
aus Tannenholz zu fertigen sind. Die äußeren 
Füllfl ächen der Rahmenkonstruktion sind, wie 
z.B. auch in der Stadtkirche von Pulsnitz, mit Putz 
auf Putzträgergewebe ausgefacht. Auf diesen Putz  
sind gegossene Ornamente bzw.  gezogene Profi le 
aufgebracht. Die Brüstungen sind dekorativ farbig 
mit Kasein-Temperafarben bemalt. 

Die Fenster der Betstuben erhalten wieder einen 
Riehmenzugmechanismus zum Öff nen, ähn-
lich wie bei Fensterjalousien bzw. noch von alten 
Personenzugwagen bekannt.

Chorschranke

Chorschranken aus niedrigen Steinbrüstungen 
oder Gittern wurden in der frühchristli-
chen Basilika angelegt, um den Raum für die 
Chorsänger gegenüber den Laien abzugrenzen. 
Später, bis ins 16. Jahrhundert,  sind sie häufi g zur 
Ansatzstelle von Reliefb ildern geworden, wie z.B. 
im Bamberger Dom oder der Liebfrauenkirche in 
Halberstadt.

Es ist davon auszugehen, dass der von Bähr um 
1,28 m gegenüber dem Kirchenschiff  erhöh-
te Altarraum mit Chorschranke, weniger eine 
Schranke zwischen den Gemeindemitgliedern 
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und den Liturgen war, als vielmehr der reformier-
ten Gottesdienstdurchführung dienen sollte.   

Die zentrale Lage der in die Chorschranke und 
vor allem die mittig angeordnete Lesekanzel  ist 
dabei Ausdruck des Lutherischen Gottesdienstes, 
wo die Verkündigung und das Wort Gottes in 
mitten der versammelten Gemeinde zentraler 
Bestandteil sind.

Gegenüber dem Kirchenschiff  sind die 
Balustraden der Chorschranke räumlich stark 
geschwungen und reich mit Bildplastik belegt. 
Zu den Chorpfeilern orientiert führen rechts und 
links Diff erenzstufen vom Kirchenschiff  zum 
Altarraum. 

Putzarbeiten

Welcher Putz auf welche Art und Weise ausgerie-
ben und mit welchem Farbauft rag behandelt wird, 
damit das entsteht, was einer barocken Wand-, 
Gewölbe- und Bogenoberfl ächenstruktur ent-
spricht, konnte nur praktisch erprobt werden.

Die Putzoberfl ächen sind in ihrer Struktur und 
Farbgebung von besonderer Bedeutung für den 
barocken Innenraum. Deshalb wurden u.a. in ver-
schiedenen Bereichen Putzproben angebracht. In 
Auswertung der dabei erzielten Ergebnisse wur-
de entschieden, einen zweilagigen Trasskalkputz 
mit einer den originalen Befunden entsprechen-
den Kornzusammensetzung, unterschiedlich für 
den Unter- und Oberputz, aufzubringen. Die 
ästhetischen und handwerklichen Fähigkeiten 
der Ausführenden, einen barocken, in seiner 
Oberfl ächenstruktur mit einem Holzbrett ausge-
riebenen „lebendigen“ Putz herstellen zu können, 
musste mehrfach erprobt und kontrolliert werden.

Abb.  233   Historische Aufnahme Chorschranke und 
Fuböden

Abb.  234   Planaufnahme historischer  Profi lierungen 
Chorschranke

Geputzt wurden die Treppenhäuser, inneren 
Außenwandfl ächen, Gewölbe, Innenkuppel 
und alle Nebenräume. Nach Fertigstellung der 
Hauptkuppel erhalten auch der Wendelgang und 
die innere Schale der Kuppel eine Putzoberfl äche.
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Stuckaturen werden den Überlieferungen bzw. 
Befunden  entsprechend wieder entstehen:

•	 an den Kapitellen, Konsolen und den 
Verzierungen der Innenpfeiler

•	 den Stuckprofi len der Gurtbögen zwischen 
den Innenpfeilern,  

•	 den Brüstungen der Emporen,

•	 den künstlerischen Verzierungen des Chores 
an den Rippen der Innenkuppel, bestehend aus 
Profi len und Ornamenten,

•	 am Druckring der Innenkuppel und

•	 am Altar, einschließlich der Bogenstellungen und 
dem darübeliegenden  Chorumgangstunnel.

Oberhalb +38,00 m befi ndet sich, bis auf 
ein umlaufendes Stuckprofi l unterhalb des 
Laternendaches, kein Stuckantrag mehr sondern 
nur noch verputzte Flächen. 

Fußböden

Der Fußboden des Kirchenschiff s besteht aus  ei-
nem Sandsteinplattenbelag in den Gängen und 
einem aufgestelzten Dielenfußboden unter den 
Gestühlblöcken. Unter dem Dielenfußboden ist 
eine Fußbodenheizung installiert.

Gestühl

Die Frauenkirche hat eine Sitzplatzkapazität von 
1854 Plätzen (1798 festes Gestühl und 56 mobi-
le Sitze),  davon 1/3 im Kirchenschiff  und 2/3 in 
den Emporen. Das originale Gestühl wurde be-
reits in der Zeit des 7jährigen Krieges vernichtet. 
Das danach eingebrachte und zum Teil noch vor 

1945 veränderte Gestühl ging mit dem Einsturz 
der Kirche 1945 verloren. Die Konzeption der 
Wiederherstellung musste also nachempfunden 
werden.

Planungsgrundlage für das Gestühl waren 
Fotographien vom Gestühl der Emporen vor 1945 
und Aufmaße sowie Studien von Kirchbauten 
der gleichen Bauepoche, vor allem in Pulsnitz, 
Großenhain, Schmiedeberg und  Hohnstein.

Die Abmessungen des Gestühls sind den heuti-
gen Platzbedürfnissen angepasst, wie aus einem 
gefertigten Muster ersichtlich. Das Kirchenschiff  
wird wie früher mit konzentrisch angeordneten 
Sitzbankreihen, in den Seitenschiff en und auf 
den Emporen mit Klappstuhl-Sitzbankreihen 
ausgestattet.

Abb.  235   Probeanfertigung Gestühl
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Im Kirchenschiff   sind die dem Altar zugewand-
ten ersten 6 Sitzbankreihen mobil gestaltet, um 
für Veranstaltungen, z.B. Konzerte, erforderliche 
Flächen bereitstellen zu können.

Als Material kommt eine über 1 ½  Jahre luft ge-
trocknete  „Weiße-Tanne“ aus dem Schwarzwald 
zum Einsatz. Das gesamte Gestühl wurde mit  ei-
ner gefärbten Lasur überzogen.  

Türen

Die Außentüren sind Vollholztüren aus Eiche, 
handwerklich gefertigt  mit profi lierten Teilen und 
Holschnitzereien. Sie sind Beispiele der heute noch 
vorhandenen traditionellen Handwerkskunst. Ein 
Teil der Außentüren wurden als Meisterstücke 
hergestellt.

Aus dem Trümmerberg konnte ein größerer 
Eichenholzsplitter einer Türblattfüllung gebor-
gen werden,  der als wertvolles Originalstück 
für die Planung und Rekonstruktion der Türen 
herangezogen werden konnte.  In nebenstehen-
dem Ausschnitt des TR planes (Abb. 237) sind 
die Größe und Lage dieses Holzsplitters (gelb) 
gekennzeichnet. 

Die Maßstäblichkeit und Ornamentik der 
Planung konnte damit hinterlegt werden. Für die 
Außentür „F“ wurden originale Türbeschläge und 
Griff e wieder gefunden, rekonstruiert und einge-
baut. Alle übrigen Außentüren erhalten nach his-
torischem Vorbild neu gefertigte Beschläge.

Innentüren sind u.a. eingesetzt in den Zugängen 
der Betstubenwand, vom Chorraum zur 
Sakristei sowie zur Taufk apelle, vom Altar zum 
Kommunikanten-Umgang und an den Zugängen 
zu den Emporen.. Sie entsprechen der barocken 
Innenraumgestaltung.

Abb.  236   rekonstruierte Holztür Hauptportal

Abb.  237   Werkplan Auszug Holztür
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Fenster

Die großen Kirchenfenster mit einer Höhe von 
immerhin  11,00 m  hatten Sandsteinsprossen 
als Hauptgliederung, Eisenrahmen und eine 
Einfachverglasung aus mundgeblasenem Glas. 
Die Fensterscheiben wurden teilweise auch direkt 
in Sandsteinsprossen eingesetzt. Das konnte u.a. 
durch die  Fundstücke der Enttrümmerung nach-
gewiesen werden.

Die neuen Fensterkonstruktionen sichern 
grundsätzlich nach außen das historische 
Erscheinungsbild durch ihre Sandsteinsprossen- 
und Metallrahmengliederung.

Um den neuen bauphysikalischen 
Anforderungendes Wärme- und Schallschutzes 
gerecht werden zu können, mußte entschie-
den werden, den ursprünglichen konstruktiven 
Aufbau zu verändern. Alle Fenster bestehen aus 
zwei Ebenen. Dadurch entsteht zwischen der äu-
ßeren und inneren Scheibenebene ein Luftraum. 

Die erste Ebene der neuen großen Kirchenfenster 
besteht aus Metallrahmen mit der historischen 
Sprossenteilung. Vor den Fenstern befinden 
sich die Sandsteinsprossen der Fassade. Die  
4 mm starken Scheiben werden aus mundgebla-
senem Antikglas, einer für den Barock typischen 
Verglasungsart, hergestellt.

Die zweite innere Ebene besteht aus einer Wärme- 
und Schallschutzverglasung mit zwei im Abstand 
einge-fassten Glasebenen. 

Diese Fensterkonstruktion gewährleis-
tet den notwendigen Wärmeschutz des ge-
heizten Kirchenraumes und verhindert eine 
Lärmbelästigung während des Gottesdienstes und 
Konzertveranstaltungen. Von außen entsprechen 
die Fenster dem ursprünglichen Erscheinungsbild 
des 18.Jahrhunderts.

Unterhalb der Fenster sind zusätzlich stationäre 
Heizflächen angeordnet. 

Alle Fenster verfügen über besondere 
Öffnungsflügel für die:

• Be- und Entlüftung,

• Entrauchung und

• Reinigung sowie Wartung.

Die Öffnungsflügel haben handbetriebene bzw. 
motorische Mechanismen.
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Der Autor, Oberingenieur Architekt Hans - Joachim Bauer, Jahrgang 1935, arbeitete bis zu seiner Pensionierung 
1998 als Betriebsdirektor des VEB (B) Gesellschaftsbau Dresden/ Heilit + Woerner Bau AG, wo er an bedeuten-
denden Konstruktionsarbeiten in Dresden (Semperoper, Residenzschloss und Gemäldegalerie) leitend tätig war. 

1996 war er wesentlich an der Auftragsbeschaffung  des Loses 2 und 3 für Heilit + Woerner Bau AG beteiligt. Ab 
1998 führte er im Auftrag der Stiftung Frauenkirche Dresden eine fortlaufende Dokumentation der handwerkli-
chen Arbeiten - genannt Baustellentagebuch - durch.

Aus diesem Material, in teilweise unbearbeiteten Grobfassungen, erarbeiteten die Herausgeber mit großer 
Unterstützung der Stiftung Frauenkirche Dresden die hier nun vorliegende Fassung der Baudokumentation 
Hans - Joachim Bauer´s, die sich rein mit der ingenieurtechnischen und handwerklichen Meisterschaft beim 
Wiederaufbau der Frauenkirche beschäftigt. 
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