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Laudatio 

Wie schnell die Zeit vergeht! Vor zehn Jahren, am 17. Oktober 2010, wurde mit einer Festschrift und 
Festveranstaltung zum 60. Geburtstag Herr Professor Dr.-Ing. Ingbert Mangerig gewürdigt, und im 
Vergleich zu damals haben sich sein Leben und sein Alltag doch sehr gewandelt – und das nicht erst, seitdem 
eine Pandemie in unser aller Leben trat. Aufgrund seines nie verloren gegangenen, engen Bezuges zur 
Baupraxis wurde er zwischenzeitlich zum Vorsitzenden der Prüfungskommission für die Anerkennung von 
Prüfingenieuren, bevor er dort inzwischen altersbedingt ausgeschieden ist. Unabhängig davon wird seine 
Kompetenz selbstverständlich weiter gefragt, so ist er beispielsweise eingebunden in die Wiedereröffnung 
der Brückenbauausstellung mit dem 1:1-Exponat „Besucherbrücke“ im Deutschen Museum in München. Er 
begleitet auch weiter das Japanisch-Deutsche Brückenbaukolloquium, das als angesehenes Fachkolloquium 
für aktuelle Entwicklungen und Forschungsanstrengungen in beiden Ländern seit seiner Zeit an der 
UniBw M von ihm mitorganisiert wurde; es sollte dieses Jahr bereits zum 13. Mal in Osaka stattfinden – 
nach aktuellem Stand wird es (analog „Olympia 2020“) um ein Jahr verschoben.  

Unverändert sind sein Interesse und seine Leidenschaft, den Dingen auf den Grund zu gehen – und seine 
immense Kompetenz hilft ihm bei der Problemlösung eigener und fremder Fragestellungen im weiten Feld 
nicht nur des Stahlbaus, sondern des gesamten Konstruktiven Ingenieurbaus und auch darüber hinaus. Nach 
seinem Eintritt in den Ruhestand wurde ihm von der von der UniBw München sogar der zeitlich befristete 
(Ehren-) Titel "exzellenter Emeritus" verliehen, um seine beachtlichen Verdienste für die Universität zu 
würdigen – diese Auszeichnung wird nur sehr wenigen zuteil!  

Nach wie vor aktiv war und ist er in der Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Auch wenn 
absehbar ist, dass der voraussichtlich letzte Promovend in naher Zukunft seine Dissertation einreichen wird – 
der Wegfall der Lehre und der Nachwuchsbetreuung geben ihm zunehmend Gelegenheit, den teils sehr 
beachtlichen Werdegang seiner ehemaligen Schüler zu verfolgen, welche von seiner präzisen Didaktik, 
seinem Einfühlungsvermögen bei der Vermittlung des umfassenden Verständnisses der Materie und dem 
Zusammenspiel der eingesetzten Komponenten und nicht zuletzt der Freude beim Ausknobeln möglicher 
Lösungsansätze für komplexe Problemstellungen profitiert haben. Und es ihm gleichtun: So hat 
beispielsweise Herr Wagner inzwischen eine Professur für Stahlbau in der Schweiz (Fachhochschule Bern) 
angetreten, viele andere sind erfolgreich tätig in renommierten Ingenieurbüros oder Industrieunternehmen 
sowie auch im Patentamt, jeweils in entsprechender Funktion. 

Leider hatte er nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst an der Universität der Bundeswehr München 
zunächst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, welchen er jedoch ausdauernd die Stirn geboten und 
diese nachhaltig überwunden hat. Zwar hat er das geliebte Skifahren etwas reduziert, dafür findet Ingbert 
zunehmend Gefallen am Radfahren, in der Natur oder auf dem Rollen(prüf)stand im Haus.  

Bekannt für sein verschmitztes Lächeln und seine zwar ruhige, aber durchwegs humorvolle Art ist er ein sehr 
geschätzter und stets gern gesehener und gesprochener Freund, Fachkollege, Mentor und Koryphäe, was sich 
in den Beiträgen zu dieser Festschrift widerspiegelt. Alle wünschen eine vor allem gesunde, äußerst 
angenehme und entspannte Zeit im Kreise seiner Familie, endlich ausreichend Zeit für Reisen und neue 
Impressionen, dem Ausprobieren neuer Aktivitäten und dem ausgiebigen Genießen der Früchte, die er 
unermüdlich geschaffen hat und immer noch schafft. 

Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag, Ingbert! 

Geralt Siebert 
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Danksagung 

Es war erfrischend, wie schnell und zahlreich positive Antworten kamen auf unsere spontane Anfrage 
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bewusst, dass Beiträge für eine Festschrift eine Zusatzbelastung ist in den ohnehin vollen Kalendern der 
Autorinnen und Autoren…und dann noch in so ungewöhnlichen Zeiten mit ungewohnten und 
unabsehbaren zusätzlichen Belastungen. Deshalb ein umso herzlicheres DANKE! an alle Autorinnen 
und Autoren! 

Wir hatten bei unserer Anfrage bewusst die Option in den Raum gestellt, das Gelingen der Festschrift 
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Betonkriechens promoviert und dann als Beratender Ingenieur und Prüfingenieur in München aktiv, 
hatte sein Tätigkeitsfeld vor einigen Jahren verlagert: er ist der inneren Überzeugung folgend nach 
Kanada ausgewandert und betreibt in Whitehorse, Yukon, Kanada, mit alpinebakery eine bio-Bäckerei 
mit Café und Ladengeschäft. Daneben lebt er in Kanada und Alaska. Von ihm ist der erste Beitrag  
„ver-rückt“, der im Seitenumfang kurz ist, nichtsdestoweniger zum Nachdenken, Weiterdenken, 
Vordenken anregt. 

Von Seglern im Mittelmeer verfasst ist der andere Beitrag, den wir am Ende der Festschrift platziert 
haben, um quasi den Übergang zum fachfremden Leben ausgehend zu thematisieren.  

Und dazwischen findet sich – nach einem Beitrag zum Verhältnis von Ingenieuren und Gesellschaft 
alphabethisch sortiert – eine Vielzahl von fachlichen Beiträgen zu Themen und Fragestellungen, an 
denen Ingbert Mangerig selbst forscht(e) oder für die er sich einfach interessiert, verfasst von 
Kollegenschaft und Nachwuchs, Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, Freundinnen und Freunden. 
Die beeindruckende fachliche Breite ist bereits durch eine Lektüre des Inhaltsverzeichnisses erkennbar 
– was uns sehr viel Freude bei der Zusammenstellung dieser Festschrift bereitete. Wir hoffen, bei 
Leserinnen und Lesern zeigt sich dieselbe Freude. 

Auch die tatkräftige und vielseitige Unterstützung von Frau Bächle und Herrn Dr. Hiller ist an dieser 
Stelle zu erwähnen, ihnen ist herzlichst für ihr außerordentliches Engagement zu danken. Für Druck und 
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„ver-rückt“  
 ein Kompliment ? 

 auf jeden Fall ein Geschenk ! 

Dr.-Ing. Walter Streit 

Alpine Bakery, Whitehorse, Yukon, Canada 

das Leben ist eine Chance, sie zu ergreifen liegt an uns selbst 
…..aufwachen… 

Wachsamkeit sich selbst gegenüber…. 
ich mißtraue mir, 

denn täglich erlebe ich an mir selbst 
in meinem Handeln 

die selbstzerstörende Lebensweise unserer Zivilisation 
ich habe sie mir selbst beigebracht durch Verinnerlichen der vorgelebten Entscheidungsmuster.... 

…..schon wieder nicht wachsam…. 
..... in sich Bedauern verfallend, Lebenszeit verschenkend… 

... wachsam, Wir-leben mit mir selbst….. 
...ver-rückt… 

ich erkenne wie „ver-rückt“ mir ein riesiges Geschenk macht…. 
Auszeit – Abstand vom System 

durch Innehalten 
allein mit der Natur…. 

ein Traum 
losgelöst 
ver-rückt 

ohne die Konsumwelt direkt vor Augen 
meiner gefühlten Wahrheit nahe 

erspürend wie unsere Zivilisation und christliche Welt Andersdenkende platt zu machen versucht, ihnen das 
Wort entzieht, sie für verrückt erklärt…. 

alles, um das sich selbstzerstörende System nicht in Frage zu stellen und weiter mit Vollgas gegen die Wand 
fahren zu lassen….. 

waren in alten Kulturen die anders Denkenden – die mit ver-rückter Wahrnehmung – oft die um Rat Gefragten, 
die Seher und Druiden,  

so antwortete die christliche Welt auf diese Menschen mit Hexenverbrennungen und Verleumdungen (die Erde 
musste unbedingt das Zentrum sein, um das sich die Sonne dreht) 

anders-denkende sind heute unerwünscht in unserer ach so liberalen ersten Welt……… 
ich glaube, damit hängt oft mein Gefühl zusammen in dieser geistigen Enge und Starre zu ersticken….. 

und trotzdem  
wie oft falle ich mir selbst in den Rücken und bin nicht wachsam und lasse das antrainierte Reflexverhalten 

wieder die Oberhand gewinnen.. 
verschenke unwiederbringlich Lebenszeit…. 

ver-rückt: 
welch ein Geschenk, ich empfinde es als „zu-recht-gerückt“, also „zu-richtig-gerückt“….. 

das Leben ist ein Geschenk, es wurde uns mit all diesen Möglichkeiten geschenkt… 
wir habe die Freiheit zu entscheiden 

also 
haben wir auch die Verantwortung dafür zu tragen 

diese ist nicht übertragbar, wenn das System uns dies auch zu gerne glauben machen will 
– es ist ja scheinbar so bequem – 

so wie jede Lüge oder Notlüge scheinbar bequem ist, aber eben nur scheinbar… 
allein schon die Tatsache, wie viel verschiedenes Gelogenes man sich dann merken muß…. 

extrem unbequem 
und sicher nicht geeignet, inneren Frieden zu spüren…. 

Ende und Anfang 

1
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Der Ingenieur in der Verantwortung als Dienstleister für die Gesellschaft  
 

Norbert Gebbeken 
 

1. Kurzfassung 
Es hat lange gedauert, bis mir bewusst wurde, dass, plakativ gesprochen, die Technik die Gesellschaft nicht versteht und 
die Gesellschaft die Technik nicht. Es waren verschiedene Schlüsselerlebnisse (Veranstaltung zu Großprojekten, 
Diskussion um „Flächenfraß“, etc.), die mich veranlassten, gesellschaftliche Aspekte unseres beruflichen Tuns stärker in 
den Fokus zu rücken und unsere gesellschaftliche Verantwortung zu reflektieren. In diesem Prozess ergaben sich zwei 
Kooperationen mit nicht technischen Einrichtungen bzw. Experten. Im Jahr 2012 konnte ich gemeinsam mit der Fakultät 
für Sozialwissenschaften an der Universität der Bundeswehr das Forschungszentrum RISK (Risiko, Infrastruktur, 
Sicherheit und Konflikt) gründen, in dem wir u.a. technische Fragestellungen im Kontext gesellschaftlicher Implikationen 
multidisziplinär behandeln. Und im Jahr 2013 ergab sich für die Bayerische Ingenieurekammer-Bau die Möglichkeit der 
Kooperation mit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Alle Themen der Ingenieurekammer-Bau, die von 
besonderer gesellschaftlicher Relevanz sind, werden seit 2013 als Kooperationsveranstaltung mit der Akademie für 
Politische Bildung in Tutzing besprochen, um alle gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen. Dieser Beitrag zeigt an 
wenigen Beispielen unsere Rolle als am Bau tätige Ingenieure in der Gesellschaft. 

 
2. Warum wird die Umwelt baulich gestaltet?  
Insbesondere bei der jüngsten Diskussion um den „Flächenverbrauch“ stehen wir Bauingenieure in der Gesellschaft mit 
in der Kritik. Aber wir bauen ja nicht um des Bauens Willen, sondern weil wir gesellschaftliche Forderungen erfüllen, 
die an uns herangetragen werden. Es wird in der Gesellschaft aus meiner Sicht zu wenig darüber reflektiert, warum wir 
bauen und welche Bedeutung die Bauwirtschaft für unsere Volkswirtschaft hat. In Deutschland beträgt das nominale 
Bauvolumen jährlich etwa 335 Mrd. Euro. Zum Vergleich: der Inlandsumsatz der Automobilindustrie beträgt etwa 150 
Mrd. Euro. Die erheblichen Investitionen in die bauliche Infrastruktur (soziale und technische Infrastrukturen) werden 
wesentlich durch die Gesellschaft initiiert und sind damit zum Wohle der Gesellschaft. Es zeigt sich jedoch, dass 
unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft das „Wohl der Gesellschaft - Gemeinwohl“ unterschiedlich interpretieren. 
Aus den globalen Herausforderungen (Klimawandel, Verstädterung, demografischer Wandel, Mobilität, Digitalisierung 
etc.) und den gesellschaftlichen Forderungen nach der Gestaltung der gebauten Umwelt, ergeben sich Konsequenzen, die 
mehr und mehr zu Konflikten führen. Die kann man aber nicht den am Bau Tätigen anlasten, sondern das sind 
gesellschaftliche Konflikte, die nur im gesellschaftlichen Diskurs gelöst werden können, wobei wir als Ingenieure auch 
Teil der Gesellschaft sind und uns deswegen zu Wort melden müssen, als Experten und als Mitbürger. 
 
Ich möchte das gesellschaftliche Konfliktpotential an einem konkreten Beispiel der sozialen kommunalen Infrastruktur 
verdeutlichen. Bildung ist in Deutschland systemrelevant. Alle wollen bessere Bildung, mehr und besser ausgebildete 
Lehrer und eine zukunftsweisende gesunde Bildungsinfrastruktur, in der eine „artgerechte Haltung“ von Schülerinnen 
und Schülern über den ganzen Tag hin möglich ist. Bis hierher wird man eine hundertprozentige Zustimmung in der 
Bevölkerung erhalten. Doch nun kommt es zu einem konkreten Projekt. München ist die am stärksten wachsende 
Großstadt Deutschlands. Dazu kommt, dass ein immer größer werdender Anteil eines Jahrgangs aufs Gymnasium geht. 
Wir benötigen also mehr Gymnasien in München. Wir stellen aber auch fest, dass wegen mangelnder Investitionen in den 
Bauunterhalt einige Schulgebäude quasi verfallen sind. Parallel dazu haben sich Baustandards verschärft. Der globale 
Klimawandel und die gesellschaftliche Forderung nach Nachhaltigkeit haben zur neuen Energieeinsparverordnung 
geführt. Diese Verordnung entstand aufgrund gesellschaftlicher Forderungen. Konsequenz: Die neuen Standards 
verteuern das Bauen, also auch den Schul- und Wohnungsbau. Das Gleiche gilt z.B. für den Brand- und Schallschutz. Die 
Vorschriften werden von Fachleuten gemacht, sie sind aber gesellschaftlich und damit politisch veranlasst. Das sind 
bauliche Rahmenbedingungen. Beachten wir all diese Vorschriften, dann stellt man fest, dass die Gebäude des Münchener 
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums (WHG) nicht zu retten sind. Die politische Entscheidung, einvernehmlich mit dem 
Bezirksausschuss getroffen, heißt, Neubau des WHG auf einem noch zu suchenden Grundstück, dann Abriss des alten 
WHG und auf dem bestehenden Schulgrundstück Neubau eines neuen Gymnasiums. Der Beschluss erfolgt einstimmig. 
Ein geeignetes Grundstück für den Ersatzneubau des WHG wird im etwa 2 km entfernten Fideliopark gefunden. Und 
schon formiert sich der Widerstand. Ja natürlich sind alle für das neue Gymnasium. Aber doch bitte nicht hier. Denken 
Sie an die spielenden Kinder, die Hunde, das Grün, Flora und Fauna. Flächenfraß. Die bestehende verkehrliche 
Infrastruktur kann die vielen SUVs der taxifahrenden Helikoptereltern nicht aufnehmen. Der Bürgerprotest ist formiert. 
Bildung - Ja. Bildungsinfrastruktur – Bitte nicht hier. Das globale BANANA-Phänomen schlägt auch hier zu (BANANA 
- Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody). Einsprüche, Klagen, Verzögerungen. Ein ähnliches Szenario 
könnte ich für den Fall einer Verkehrsentlastung einer Gemeinde aufzeigen. Menschenschutz gegen Naturschutz. 
Erbitterte Kämpfe. Und es stellt sich die Frage – Was ist hier Gemeinwohl?  
 
Halten wir fest. Die Gestaltung der gebauten Umwelt ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Die dadurch entstehenden 
Konflikte sind gesellschaftliche Konflikte. Architekten und am Bau tätige Ingenieure bieten bestmögliche alternative 
Lösungen an. Welche davon, oder ob sie überhaupt realisiert werden, das entscheidet die Gesellschaft. 
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In den Prozess der Bürgerbeteiligung sollten wir uns verantwortungsbewusst einbringen. Nicht nur mit technischer 
Expertise, sondern indem wir zuhören und die Wünsche der Bevölkerung bei der Planung beachten. Oft werden dadurch 
verschiedene Interessen synergetisch gebündelt und ein Konsens erzielt. Partizipation ist ein hohes Gut. Wir Ingenieure 
müssen lernen damit umzugehen.   
Indem wir die Umwelt nachhaltig baulich gestalten und damit Gesellschaft mitgestalten, müssen wir uns unserer 
Verantwortung als Ingenieure bewusst sein.  
 
3. Verantwortung und Ethik 
Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen müssen wir uns fragen, ob wir uns unserer Verantwortung in der 
Gesellschaft hinreichend bewusst sind. Reicht ein Ingenieurseid, wie er in der Musterberufsordnung der 
Bundesingenieurkammer niedergelegt ist? Sollten wir im Lehrplan ein Fach Ethik vorsehen? Hans-Ulrich Mönnig 
schreibt im Deutschen Ingenieurblatt 03/2017: „Aber die Berufung im Verständnis unserer Ingenieurtätigkeit zielt darauf 
ab, nach bestem Wissen und Gewissen dem Allgemeinwohl zu dienen. Wir tun dies nicht, weil wir es sollen, sondern 
weil wir es in unserer Verantwortung – also in unserer Berufung - wollen“. Das ist ein gutes Bekenntnis. Doch was ist 
Gemeinwohl? Wir haben oben am Beispiel des Gymnasiums gesehen, dass Gemeinwohl von unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen völlig unterschiedlich definiert wird. Und, sind wir in unserer Berufsausübung wirklich frei? 
Wir sehr sind wir von unseren Auftraggebern abhängig? Wie verhalten wir uns, wenn das betriebswirtschaftliche Ergebnis 
unseres Unternehmens unser Tun leitet, möglicherweise gegen unsere ethischen Überzeugungen? In welcher 
Verantwortung stehen wir gegenüber unseren MitarbeiterInnen? Mönnig führt in seinem Beitrag den Dresdner 
Moralkodex für europäische Ingenieure von 1998 auf. Er beinhaltet drei wichtige Punkte: 
 

1. Europas Ingenieure erbringen ihr Werk in Verantwortung vor der Menschheit, der Umwelt und sich selbst. 
Ihr Schaffen dient dem Wohl und der Fortentwicklung der Gesellschaft …. 

2. Europas Ingenieure achten die Leistung ihrer Berufskollegen. Sie messen ihre Kräfte in einem fairen 
Wettbewerb der Qualität und Effizienz zum Vorteil des Verbrauchers und zum Schutz der Umwelt. 

3. Europas Ingenieure nehmen in der Gegenwart und in der Zukunft aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft 
teil. Durch Innovation und Kreativität fördern sie Ingenieurskunst und Baukultur. Sie geben sich eine 
Ordnung, die ihren hohen ethischen Ansprüchen genügt. 
 

Das liest sich wunderbar. Doch ich habe mit diesen Bekenntnissen immer wieder meine Probleme. Warum? Weil in der 
Praxis immer wieder anders gehandelt und agiert wird. Versteckt man sich hinter „Lippenbekenntnissen“? Woran liegt 
die Diskrepanz zwischen Denken, Sagen und Handeln? Vielleicht daran, dass die Begriffe so unscharf sind und damit 
deutungsfähig? Das möchte ich mit folgenden Fragen verdeutlichen. 
 

 Verantwortung klingt gut. Doch wie priorisieren wir unsere unterschiedlichen Verantwortlichkeiten? 
 Was ist das Wohl der Gesellschaft? Wirtschaftlicher Fortschritt oder die Bewahrung der Umwelt? 
 Was ist ein fairer Wettbewerb, wenn zu Dumping-Preisen angeboten wird? 
 Was verstehen wir unter der Gestaltung der Gesellschaft? Die autogerechte Stadt der Zukunft? Die KI-

gesteuerte Smart-City, die uns zu Objekten werden lässt? 
 Was sind unsere ethischen Ansprüche? Wem gegenüber? 

 
Fragen über Fragen, die jeden Berufseid Beliebigkeit werden lassen. Reicht nicht der Kant‘sche kategorische Imperativ 
oder die Goldene Regel der praktischen Ethik: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ Wir 
haben an der Universität der Bundeswehr ein verpflichtendes Studium Generale. Technikwissenschaftler müssen an 
gesellschaftswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen teilnehmen und umgekehrt. Doch so gut der Ansatz auch ist, er 
sollte meines Erachtens auf die Tätigkeit des Ingenieurs in der Gesellschaft bezogen sein. Derzeit läuft das unabgestimmt 
nebeneinander her. Die Lehrveranstaltungen sollten verzahnt werden. Eine theoretische Ethik-Vorlesung ist wenig 
hilfreich. Es muss ein Bewusstsein „awareness“ für Ethik und Verantwortung geschaffen werden. In der aktuellen 
„hitzigen“ Diskussion um den zu reduzierenden Flächenverbrauch stehen wir als Ingenieure in der Verantwortung. Die 
Bayerische Ingenieurekammer-Bau ist dem Bündnis „Flächensparen“ beigetreten. Das hat gleich Journalisten auf den 
Plan gerufen, die mich anriefen mit dem Tenor: Wie, ihr wollt doch bauen, dann könnt ihr doch nicht dem Bündnis 
beitreten, das Bauen massiv einschränkt. Ich habe dann den Journalisten unsere gesellschaftliche Verantwortung erklärt 
und deutlich gemacht, dass das „Flächensparen“ für uns Verantwortung und Herausforderung ist, innovative 
flächensparende Lösungen zu erarbeiten. Hierbei geht es um Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Reaktivierung 
von Bestandsbauten, Dachausbaukonzepte, Aufstockungen mit leichten Baumaterialien, gemischte Nutzungskonzepte, 
Überbauungen von einstöckigen Verkaufsbauten oder Straßen, Forderung nach ökologischen platzsparenden Parkhäusern 
mit Dachbegrünung statt platzfressender Parkplätze, etc. Daraus wurden Presseartikel, die uns als grüne Ingenieure 
darstellten. Wir müssen uns also gesellschaftlichen Fragen stellen und kluge Antworten haben oder erarbeiten. Ich spreche 
manchmal von der Arroganz der Ingenieure, weil wir zu glauben wissen, was richtig ist. Doch häufig ist eher Demut 
angebracht. 
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Wenn wir uns fragen, was Verantwortung und Ethik bedeuten, dann werden wir bezüglich der Definitionen bei Max 
Weber fündig. Er unterscheidet zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Die Verantwortungsethik meint, 
dass bei Entscheidungen zwischen Handlungsalternativen die tatsächlichen Ergebnisse und deren Verantwortbarkeit im 
Vordergrund stehen. Die Gesinnungsethik bewertet Handlungen nach den eigenen Werten und Prinzipien, ungeachtet der 
nach erfolgter Handlung eingetretenen Folgen. Max Weber weist darauf hin, dass Verantwortungsethik und 
Gesinnungsethik möglichst miteinander verknüpft werden sollten. Die Ethik allgemein, befasst sich mit dem 
menschlichen Handeln, das sittlich bzw. moralisch sein soll. Wir müssen uns also auch mit unserer Verantwortung 
hinsichtlich der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen beschäftigen, also mit der Natur, mit unserer Erde. Denn mit unseren 
baulichen Maßnahmen gestalten wir unsere Umwelt baulich und damit auch unsere Gesellschaft. Darf ich nun, wenn ich 
von meiner Gesinnung her ein strenger vegetarischer Ingenieur bin, einen Mastviehstall mit realisieren, der nicht dem 
Tierwohl dient? Oder liegt es in meiner Verantwortungsethik, den Mastviehstall so sicher zu bauen, dass durch das 
Gebäude „Stall“ kein Schaden für Tiere entstehen kann? Militante Tierschützer berufen sich auf die Gesinnungsethik, 
selbst wenn sie sich strafbar machen. So divergent kann Ethik sein. 
 
Die Verantwortung für technische Projekte gehört im Sinne von Max Weber zur Verantwortungsethik, nicht zu 
Gesinnungsethik. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Verantwortungsethik zum Freibrief für Ingenieure wird.  
 
Im Zuge der schnell voranschreitenden Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz, wird, wie Soziologen kritisieren, 
die Zukunft als kalt dargestellt; nüchtern und technisch und in den Farben von Polareis, während sich die Menschen nach 
Wärme sehnen. Gelingt so die digitale Transformation von Technik und Gesellschaft? Welche Rolle nehmen in diesem 
Wandlungsprozess Ingenieure ein, der doch wesentlich von neuen Technologien, der Wirtschaft, der Politik und damit 
eigentlich von der Gesellschaft vorangetrieben wird? Da sich aber nicht nur Technologien wandeln, sondern mit ihnen 
auch Wertvorstellungen, erscheint Ethik möglicherweise als keine konstante Größe. Und damit stellt sich die Frage, 
worauf Verantwortung gründet.    
Gerade wir Bauingenieure legen die baulichen Infrastrukturen auf eine Lebensdauer von 50 bis 200 Jahren aus. Dadurch 
ergibt sich eine besondere Verantwortung im Hinblick auf die Technikfolgenabschätzung. Technologien können sich 
schnell ändern, bauliche Infrastruktur nicht.  
 
Halten wir fest: Die Verantwortungsethik kann einklagbar sein, die Gesinnungsethik nicht. 
Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Wie nehmen wir uns selbst wahr? 
Wie möchten wir wahrgenommen werden? Wie steht es um unser Können und um unsere Verantwortung? Und welche 
Rolle spielen die Medien? Der Beantwortung dieser Fragen wollen wir im Folgenden nachgehen? 
 
4. Bau-Projekte in den Medien – Verzerrte Wahrnehmungen? 
In der jüngsten Vergangenheit sind bauliche Großprojekte immer wieder in die Schlagzeilen geraten. „Deutschland kann 
keine Großprojekte mehr“, titelte der Spiegel 2014 [1]. BER, Stuttgart21, Elbphilharmonie und so weiter. Stimmt das? 
Nein, es stimmt nicht. Die Wahrnehmung ist lediglich so, weil über die gelungenen Projekte nicht geschrieben wird. Und 
hier wird etwas sehr deutlich, was besonders in jüngster Zeit vermehrt auch in der Gesellschaft diskutiert wird. Die Rolle 
der Medien. Schlechte Nachrichten und Katastrophen bringen die Klicks, nicht das, was als normal empfunden wird. 
Durch die Berichterstattung entsteht eine verzerrte Wahrnehmung, ja, gar eine verfälschte Wahrheit. Über gelungene 
Großprojekte wird nur in den Fachjournalen der Architekten und Ingenieure berichtet, nicht aber in überregionalen 
Tageszeitungen oder in Radio und Fernsehen, es sei denn, ein „bedeutender“ Politiker „schneidet das Band“ zur Eröffnung 
durch. Über die Verleihung der Finsterwalder Ingenieurbau-Preise, allesamt gelungene Großprojekte, berichteten 
überregionale Zeitungen bisher nicht, obwohl sie an prominenter Stelle im Ehrensaal des Deutschen Museums in 
München verliehen werden. Über die Denkmalpflegepreise und die Preise „Bauen im Bestand“ – keine Schlagzeile. Bei 
der Verleihung der Preise im Publikum nur Kolleginnen und Kollegen, eventuell ein betroffener Bürgermeister. Alles 
großartige gelungene Klein- und Großprojekte, die zeigen, was wir technologisch können und wie wir mit der gebauten 
Umwelt und unserer Baukultur pfleglich, behutsam und verantwortungsvoll umgehen. Interesse der Medien und der 
Öffentlichkeit daran – quasi null. Deswegen ist es für Repräsentanten unserer Profession eine besondere Verantwortung, 
im besten Sinne Lobbyarbeit zu betreiben und unser Tun öffentlichkeitswirksam darzustellen. In dieser Verantwortung 
stehen wir für unsere Profession.  
 
5. Großprojekte anderer Technologie-Bereiche 
Immer wieder höre ich bei Veranstaltungen, vor allem bei BIM-Veranstaltungen, dass andere Technologiebereiche 
digitaler, produktiver und fortschrittlicher sind. Die Bauwirtschaft möge sich diese Technologiebereiche zum Vorbild 
nehmen. Ist das eine gute Empfehlung? Um das herauszubekommen ist es sinnvoll, sich mit Großprojekten anderer 
Technologiebereiche zu beschäftigen. Wie sieht es weltweit mit Großprojekten im Automobilbau aus, oder in der Luft- 
und Raumfahrtindustrie, oder bei der IT? Alles Technologien, die bei der Digitalisierung führend sind. Erst virtuell planen 
und bauen, dann real bauen. Die Digitalisierung wird derzeit von vielen, insbesondere von den zuständigen Ministern als 
Allheilmittel angesehen. Ist sie aber nicht. Das kann man nach einer Analyse feststellen. Beispiele:  Im Jahr 2015 
explodiert eine unbemannte Falcon-9-Rakete des privaten Unternehmens SpaceX wenige Minuten nach dem Start. Die 
Rakete sollte im Auftrag der NASA Nachschub zur Raumstation ISS bringen. Wieso explodiert die Rakete, die doch 
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vollständig digital geplant und konstruiert, mehrfach verbessert und vorher getestet wurde? Boeing-Dreamliner – weder 
im Zeit-, noch im Kostenrahmen. Auslieferung um mehr als drei Jahre verzögert. Die Kosten explodierten. Boeing 737 
Max. Nach zwei Abstürzen wurde im März 2019 ein Flugverbot erteilt, das immer noch gilt. Wieso passiert so etwas in 
einer fast vollständig digitalen Industrie? Die digitalen Zwillinge waren doch alle im Computer vorgeplant, entwickelt 
und mehrfach getestet. Airbus A380. In etwa die gleiche Problematik. Jetzt sogar eingestellt. A 400M, der 
Militärtransporter, ein großes europäisches Prestigeprojekt, 2003 in Auftrag gegeben, sollte 2008 in Serienproduktion 
gehen, erst zwei Jahre später, also 2010, Serienproduktion, erst 2013 erster operativer Einsatz nach unzähligen Tests und 
Testflügen, 2015 Absturz einer Maschine bei Sevilla. Fast neun Jahre Verzögerung, Kostensteigerungen ca. 1,5 
Milliarden. Autoindustrie. Die Autos werden heute vollständig digital im Computer entworfen und entwickelt. Die 
Montage erfolgt zunächst in der digitalen Fabrik, also vollständig im Computer. Warum, so fragt man sich, werden dann 
noch bis zu zweihundert Prototypen unter den verschiedensten Bedingungen getestet? Nun, um Fehler abzustellen, die 
die digitalen Modelle doch noch nicht erkannt haben. Digital planen heißt, mit Modellen planen. Und Modelle sollen der 
Realität nah kommen, sind aber nicht die Realität. Und, Prototypen sind oft deutlich teurer als die Serienmodelle. Und 
wie ist es am Bau? Dürften wir die Elbphilharmonie erst einmal als Prototyp bauen, dann könnten wir schon nach diesem 
ersten Prototyp sehr präzise Angaben über Kosten, Zeit und Technik machen. Wir können in der Bauwirtschaft aber nicht 
an Prototypen experimentieren. Unser Prototyp ist als Einzelstück das Auslieferungsprodukt. Ein Serienmodell soll es ja 
nicht werden. Wir bauen einmalige Unikate. Keine andere Technologie unterliegt derart hohen Herausforderungen wie 
die Bautechnologie. Das macht sich kaum jemand klar. Man verlangt von uns einen einmaligen Prototyp (Unikat) zum 
Preis eines Serienmodells. Aber. Die Elbphilharmonie funktioniert. Die unrealistisch prognostizierten Kosten und der 
unrealistisch angenommene Zeitrahmen wurden nicht eingehalten, wie bei vielen Großprojekten anderer Technologien 
weltweit auch. Aber sie ist ein weltweit gerühmtes funktionierendes Unikat. Das neue Wahrzeichen Hamburgs, das 
Besucher wie Magneten anzieht.  
 
Halten wir fest: Vergleicht man Produkte unterschiedlicher Technologiebereiche und die Notwendigkeit des 
Prototypenbaus, den es in der Bauwirtschaft nicht gibt, dann kann man feststellen, dass offensichtlich die Ingenieure am 
Bau die digitale Modellbildung am besten beherrschen. Sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst, komplexe Unikate 
sicher und wirtschaftlich zu bauen. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur baukulturellen Identität einer 
Gesellschaft.  
 
6. Problemanalyse 
Wir müssen uns die Frage stellen, warum bei so vielen Großprojekten aller Technologiebereiche (unrealistische) Kosten- 
und Zeitvorgaben nicht eingehalten werden (können). Bei Recherchen stieß ich auf eine Untersuchung von 
Wissenschaftlern der Universitäten Oxford und Harvard aus dem Jahr 2015 [4], die in der FAZ vorgestellt wurde [3]. In 
dieser Studie haben die Autoren mehr als 2000 Großprojekte aus 104 Ländern und 6 Kontinenten ausgewertet. Das 
Ergebnis: Drei Viertel der Großprojekte aller Technologien sind nicht nach Plan verlaufen. Für Großprojekte scheint es 
ein typisches Schema zu geben: „Die Kosten werden systematisch unterschätzt, der wirtschaftliche Nutzen dagegen 
überschätzt“, so die Studie. Verhaltensforscher beschäftigen sich damit, warum sich Menschen nicht immer rational 
verhalten – auch nicht, wenn sie die Verantwortung für Großprojekte haben. „Die am Projekt Beteiligten denken 
insgesamt viel zu optimistisch und unterschätzen die Realisierungszeit“. Dazu kommt, dass Schwierigkeiten oft gar nicht 
oder nicht früh genug kommuniziert werden. Das hängt mit der Projektkultur zusammen. Einerseits befürchtet der 
Überbringer schlechter Nachrichten Nachteile, andererseits werden Probleme schlicht ignoriert. In der Studie spricht man 
von „Hiding Hand“ und „Providential Ignorance“. Darüber hinaus wird festgestellt, dass die Kombination von Ignoranz 
und Macht für Großprojekte fatal ist. Wird Ethik bei bestimmten (politisch motivierten) Projekten ignoriert? 
 
Halten wir fest: Unabhängig von der Technologie sind Großprojekte weltweit eine große Herausforderung. Bei fast 75% 
werden prognostizierte Kosten und Zeit nicht eingehalten. Ist das verantwortungslos? 
 
7. Bauliche Großprojekte – Soll=Ist 
Reden wir als nächstes kurz über bauliche Großprojekte, die abgeschlossen wurden wie erwartet. 
Der neue Flughafen München, die Allianz Arena, Legoland Deutschland, Therme Erding, der Gotthard Tunnel, A8 
Augsburg-München, Luise-Kieselbach-Tunnel in München und viele andere Projekte zeigen, dass wir sehr wohl 
Großprojekte „nach Plan“ realisieren können.  
 
Halten wir fest: Es gibt genügend gelungene Großprojekte. Man sollte jeweils analysieren, warum sie gelangen. Das 
wird aber nicht gemacht. 
 
In Gesprächen zeigt sich immer wieder, worauf es ankommt. Auf die Qualität von Menschen und Bauprodukten, auf 
realistisch kalkulierte Angebote und auf offener und transparenter Risikobetrachtung und Risikokommunikation. Darüber 
hinaus gibt der Bauherr die Spielregeln vor. Er bestimmt wesentlich die Kultur am Bau. Dieser Verantwortung ist er sich 
meistens nicht bewusst.  
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8. Großprojekte allgemein – Problemanalyse 
Versuchen wir, soweit es uns anhand der verfügbaren Dokumente gelingt, herauszuarbeiten, wo die Fehler allgemein bei 
Großprojekten oft liegen. In verschiedenen Quellen findet man Zusammenstellungen von identifizierten Fehlern. Hier 
eine Zusammenfassung aus Studien der Hertie School of Governance, „Roland Berger“ und „Computerwoche“:   
 

 Budget und Zeitvorgaben unrealistisch – Kostenbekanntgabe vor Planung! > der Fluch der ersten Zahl. 
 Einzigartigkeit des Projektes > Über-Optimismus 
 Projektziele unklar – Grundlagenermittlung unvollständig (Bauen im Bestand!) 
 Unterschätzte Komplexität von Projekt und Projektstruktur > OR? 
 Mangelnde Risikokultur – Erkennen, Analyse, Beachten, Kommunizieren 
 Unzureichende Feinplanung > Detaillierungsgrad > Skalenübergänge km>mm 
 Mangelnde Abstimmung, Nahtstellenproblematik 
 Holpriges Berichtswesen – Ängste „Überbringer „schlechter“ Nachrichten“ 
 Fehlerhafte Kommunikation und Missverständnisse 
 Ungeklärte Verantwortlichkeiten  
 Überlastung von Projektleitern und Mitarbeitern 
 Unausgereifte Technologien – 4-6-Augen-Prinzip 
 Menschliches „Mit-Gegen-Einander“  

 
Darüber hinaus gibt es immer wiederkehrende Management-Fehler: 

o Das Produkt muss unbedingt vor dem Konkurrenzprodukt auf dem Markt sein (z.B. Dreamliner, A380). 
o Strategische Täuschung. 
o Einkäufer drücken die Preise derart, dass die Qualität leidet. Einkäufer erhalten Boni als Prozentanteil 

vom „Eingesparten“. 
o Markstrategen hören nicht auf Techniker. 
o Von Technikern erkannte Fehler und Risiken werden ignoriert.   

 
Kann man, wenn man die oben genannten Punkte analysiert, davon sprechen, dass Projektbeteiligte ver-
antwortungsbewusst handeln? Gibt es hier weder eine Gesinnungs- noch eine Verantwortungsethik? 
Die Gründe für Probleme bei Großprojekten allgemein lassen sich auf bauliche Großprojekte übertragen, wie wir im 
Folgenden sehen werden. 
 
9. Bauliche Großprojekte 
 

Bei großen Bau-Projekten müssen wir unterscheiden zwischen Neubau-Projekten und Sanierungs-Projekten, also 
meistens dem Erhalt von Bestandsbauten, die von besonderer Bedeutung für die Kultur sind, also auch für die Baukultur. 
Beim Bauen im Bestand, insbesondere bei Baudenkmälern, gibt es häufig keine Bauunterlagen, man kann nur bedingt in 
die Struktur hineinschauen und man weiß nicht, wie die Qualität der Baumaterialien und die Gründungssituation ist. 
Deswegen ist die Grundlagenermittlung beim Bestandsbau besonders schwierig und risikobehaftet. Mit Überraschungen 
ist immer zu rechnen. Es liegt in der Verantwortung der Beratenden Ingenieure hierauf hinzuweisen. Doch leider wird 
von Auftraggebern, gerade beim Bestandsbau, die Bedeutung der Grundlagenermittlung unterschätzt.  
Bei baulichen Großprojekten liegen die Kostenüberschreitungen nach [11] im Mittel bei 44%. Die Streubreite ist jedoch 
immens, wie folgende Beispiele zeigen: 
 

‐ Opernhaus Sydney (1959-1973): Kostensteigerung 1400% 
‐ Olympische Spiele Griechenland (2000-2004), Zuschlag 1997. Budget stieg von 4,6 auf 11,2 Milliarden Euro. 

Kostensteigerung 240%. 
‐ Olympische Spiele London (2006-2012), Zuschlag 2005, von 5,5 Mrd. auf ca. 12 Mrd., 118% Kosten-

steigerungen 
‐ Drei-Schluchten-Staudamm in China (1993-2008) 402% Kostensteigerungen 
‐ Elbphilharmonie, 2006-2013, 2016 eröffnet – Soll 352 Mio., Ist 865 Mio., 146% Kostensteigerungen, 

Bauzeitverlängerung 200%  
‐ BER: geplant 2,5 Milliarden, jetzt ca. 6 Milliarden, 140% Kostensteigerungen, Bauzeit: Soll 2,5 Jahre, jetzt 

schon 9 Jahre 
 

Derartige Abweichungen von den (unrealistischen) Vorgaben sollte es nicht geben. Sie sind der Gesellschaft nicht zu 
vermitteln. Wer ist hierfür verantwortlich? Wer gibt nicht verifizierte Kosten und Bauzeiten bekannt (Der Fluch der ersten 
Zahl)? 
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Wie ist es mit der Fehlerkultur? Lassen sich „Fehler am Bau“ zuordnen? Es gibt zwei Untersuchungen zu Fehlern am 
Bau, die nach dem Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall 1996 vom Verband der Prüfingenieure und vom TÜV 
bei den angeordneten Bauwerksüberwachungen festgestellt wurden. Sie beziehen sich vor allem auf die 
standsicherheitsrelevanten Punkte. Beide Untersuchungen kommen praktisch zum gleichen Ergebnis:  
 

 Planungsfehler 10-21% 
 Ausführungsfehler 45-50% 
 Bauleitungsfehler ca. 25% 
 Materialfehler ca. 6% 
 andere 

 
Was heißt das konkret? Betrachtet man den hohen Anteil von Ausführungsfehlern, dann wird deutlich, dass häufig nicht 
so gebaut wird wie geplant wurde. Es gibt also ein Problem bei der Nahtstelle zwischen Planung und Ausführung. Dieses 
Problem wurde in Bayern teilweise dadurch behoben, dass der Prüfingenieur derjenige ist, der die unabhängige 
Bauüberwachung auf der Baustelle durchführt. Der Prüfingenieur trägt eine besondere Verantwortung und haftet 
persönlich. 
 
Halten wir fest:   
Unabhängiger Sachverstand und unabhängige Überwachungen helfen bei der Fehlervermeidung. Der hoheitlich 
beauftragte Prüfingenieur verfolgt keine Partikularinteressen. Er handelt nach der Verantwortungsethik.  
 
Es menschelt    
Trotz aller Digitalisierung und Roboterisierung bleiben doch Menschen die interagierenden Akteure. Doch wie gehen wir 
miteinander um? Benötigen wir projektbegleitende Psychologen und Therapeuten? Nachfolgend werden einige Aussagen 
wiedergegeben, die ich während meiner Recherchen hörte oder las:  
 

  Es gibt Bauherren, so ein bekannter deutscher Architekt, die behandeln ihre Planer wie Lakaien. 
 Das Verhältnis zwischen AG und AN ist bei Infrastrukturprojekten inzwischen in der Regel desaströs.  
 Es erfolgt keine Konfliktlösungsstrategie, sondern ein „Schwarze-Peter-Spiel“. 
 Der Bauherr bestimmt die Spielregeln und das Klima am Bau. Dessen ist er sich meist nicht bewusst. 
 Beim Geld hört die Freundschaft auf. 
 Von Risiko will niemand etwas hören. 
 Risiken werden fast immer beiseitegeschoben und ignoriert.  
 Macht wird vorsätzlich ausgespielt. 
 Das Spiel mit Behinderungsanzeigen ist unsäglich. 
 Die Bauindustrie spricht von einer “Kultur des Gegeneinanders“. 
 Standardsatz bei Besprechungen: Wir haben keine Fehler gemacht. 
 Es wird betrogen – ohne Ende, so ein Fachanwalt für Baurecht.  
 Banken und Juristen sagen doch inzwischen wo es am Bau lang geht. 
 Außenstehende können gar nicht ermessen, wie bei Projektbesprechungen sich angefeindet, ja geschrien wird. 
 

Kann da der Beruf noch Freude machen? Ja, es ist bei vielen Projekten zum Glück nicht so, wie es die Zitate vermitteln. 
Die Äußerungen machen aber deutlich, dass wir die Bedeutung der Menschen stärker beachten müssen. Man bekommt 
manchmal den Eindruck, dass Verantwortungsbewusstsein, Moral und Ethik im täglichen Projektbetrieb nicht 
vorkommen. Das müssen wir ändern.       
 
10. Vorschläge der Reformkommission 
Die Bundesregierung hat im Jahr 2013 eine Reformkommission „Bau von Großprojekten“ einberufen, die im Jahr 2016 
den Endbericht [8] vorgelegt hat. Im Endbericht stehen 7 wesentliche Ursachen für Fehlentwicklungen: 
 

1. Die Baukosten werden häufig bereits beziffert, bevor belastbare Planungen vorliegen. Die Schätzungen sind zum 
Teil politisch motiviert, vernachlässigen bestehende Risiken und liegen häufig deutlich unter den tatsächlich zu 
erwartenden Kosten. 

2. Eine ungenaue Ermittlung der Bauherrenwünsche sowie die unzureichende Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Projektes bei Planungsbeginn führen zum Teil zu kostenträchtigen Änderungen. 

3. Großprojekte werden nicht immer detailliert genug geplant. Eine unzureichende Kooperation der Beteiligten 
führt zu inkompatiblen Teilplanungen. Zudem wird mit Baumaßnahmen teilweise bereits begonnen, bevor die 
Planung abgeschlossen ist. Dies führt in der Regel ebenfalls zu kostenintensiven Korrekturen. 

4. Kein Projekt ist risikofrei. Trotzdem fehlt oft ein frühzeitiges und kontinuierliches Risikomanagement. Selbst 
wenn Risiken betrachtet werden, finden sie in der Regel keinen Eingang in das veranschlagte Projektbudget. Der 
Eintritt von Risiken ist eine häufige Ursache für Kostensteigerungen und Terminüberschreitungen. 
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5. Die Bauherrenkompetenz, aber auch die Managementkompetenz in Unternehmen, genügen nicht immer den 
Anforderungen eines Großprojektes. 

6. Ein unabhängiges Controlling sowie Streitbeilegungsmechanismen sind oft nicht vorhanden.  
7. Ausschreibungen von Baumaßnahmen erfolgen teilweise auf Basis nicht abgeschlossener Planungen und sind 

daher anfällig für Nachträge. Bauaufträge werden häufig ausschließlich auf Basis des Angebotspreises vergeben. 
Der billigste Bieter ist aber nicht immer der wirtschaftlichste. Großprojekte sind häufig geprägt von Misstrauen 
und Streit statt von Kooperation und partnerschaftlichem Umgang miteinander.   
 

Was kann man tun, damit die Defizite abgestellt werden? Die Reformkommission hat zehn Empfehlungen erarbeitet, die 
es ermöglichen sollen, Großprojekte besser zu realisieren. 
 

1. Kooperatives Planen im Team 
Der Bauherr muss vor Beginn der Planung den Projektbedarf detailliert ermitteln. Zur Erstellung der 
Planung muss der Bauherr frühzeitig ein interdisziplinäres Planungsteam einsetzen, das Informationen zum 
Stand der Planung sowie zu Kosten, Risiken und Zeitplanung regelmäßig austauscht. Änderungen müssen 
nachvollziehbar dargestellt werden.  

2. Erst planen, dann bauen 
Der Bauherr sollte mit dem Bau erst nach der Planung beginnen. Die lückenlose Ausführungsplanung für 
das gesamte Projekt sowie detaillierte Kosten, Risiken und Zeitplan sind festzulegen. 

3. Risikomanagement und Erfassung von Risiken im Haushalt 
Die Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken sowie die Konzeption angemessener 
Gegenmaßnahmen sollten verbindlich vorgeschrieben werden.   

4. Vergabe an den Wirtschaftlichsten, nicht an den Billigsten 
Der Bauherr sollte die Ausschreibung von Bauleistungen nicht ausschließlich auf Basis des Preises 
vornehmen. 

5. Partnerschaftliche Projektzusammenarbeit 
Alle Projektbeteiligten sollten sich auf Leitungsebene zu Projektbeginn zu einer partnerschaftlichen 
Projektabwicklung verpflichten (z.B. Projekt-Charta). 

6. Außergerichtliche Streitbeilegung 
Der Bauherr sollte mit den Projektbeteiligten einen Konfliktlösungsmechanismus verankern. 

7. Verbindliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
Der Bauherr sollte im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verschiedene Beschaffungsmodelle 
sorgfältig untersuchen. 

8. Klare Prozesse und Zuständigkeiten 
Der Bauherr muss festlegen, wie er Projektleitungsaufgaben organisiert und dafür Sorge tragen, dass er für 
die Aufgaben, die er selbst erfüllt, über die notwendigen personellen und fachlichen Kompetenzen verfügt.  
Bei der Vergabe von Projektsteuerungsleistungen an Dritte sollte deren Erfahrung, Kompetenz und 
Kapazität nachgewiesen sein.  

9. Stärkere Transparenz und Kontrolle 
Der Bauherr sollte eine Organisationsstruktur schaffen, die eine klar definierte Steuerung und Kontrolle 
gewährleistet.  

10. Nutzung digitaler Methoden - Building Information Modeling 
Alle am Bau Beteiligten sollten digitale Methoden wie z. B. Building Information Modeling (BIM) im 
gesamten Projektverlauf verstärkt nutzen. Sie können helfen, bei stärker werdender Komplexität den 
Überblick zu behalten. 
 

Reichen diese 10 Punkte aus, um in Zukunft Projekte besser zu realisieren? Ich glaube nicht. Die Bayerische 
Ingenieurekammer-Bau und der Bayerische Bauindustrieverband haben im Jahr 2019 ein wichtiges Positionspapier 
verfasst, in dem sie sich zum partnerschaftlichen Miteinander am Bau verpflichten. Des Weiteren werden sie sich 
gemeinsam zu Wort melden, wenn Projekte unter unrealistischen Vorgaben auf den Weg gebracht werden sollen. Dadurch 
können Konflikte vermieden werden. Häufig sind die Partikularinteressen der am Bau Beteiligten so dominierend, dass 
es Spielregeln bedarf und ähnlich wie im Sport einen „Fair-Play-Kodex“. Hier ist der Bauherr gefragt. Zu Beginn eines 
Projektes sollten die Spielregeln aufgestellt werden. Streit gibt es fast immer ums Geld. Also müssen die Preise 
auskömmlich sein. Es sollte gleich zu Projektbeginn festgelegt werden, wie mit „Überraschungen“ umzugehen ist. Ab 
einer bestimmten Projektgröße sollte ein Mediator immer eingeschaltet werden. Er kann intervenieren, wenn das 
menschliche Miteinander aus den Fugen gerät. Aus meiner Sicht und Erfahrung ist „der Mensch“ der Schlüssel zum 
Erfolg. Deshalb müssen wir in die Menschen investieren, nicht nur bei der Erziehung, auch bei der Hochschulausbildung. 
 
Eigentlich könnte über allem einfach nur die Goldene Regel der praktischen Ethik stehen: Behandle andere so, wie du 
von ihnen behandelt werden möchtest.  
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11. Abschließende Bemerkungen 
Der Beitrag hat gezeigt, dass Ingenieure eine besondere Verantwortung einerseits für die Gesellschaft haben, andererseits 
für ihre Projekte. Das Bewusstsein für Ethik ist sehr hilfreich, ganz gleich ob es um Verantwortung oder um Gesinnung 
geht. Diese gesellschaftliche Aufgabe muss ein Unternehmer in Einklang bringen mit seinen betriebswirtschaftlichen 
Zwängen. Hochschulen, Verbände und Kammern können „moralische Instanzen“ sein. Die Kammern haben sogar die 
gesetzliche Aufgabe Berufspflichtverletzungen ihrer Mitglieder zu ahnden. Wenn ich mit Studierenden und jungen 
Ingenieurinnen und Ingenieuren zusammen bin, dann habe ich den Eindruck, dass sie das Miteinander viel stärker leben 
als ich es bei den Erfahreneren erlebe. Das stimmt mich sehr zuversichtlich für das zukünftige Klima am Bau. 
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Abstract 
During the past two decades Maurer took initiative to develop adaptive dampers, TMDs and base isolators to enhance 
structural performance and resilience. The real-time controlled cable dampers installed on the Sutong and Russky 
Bridges produce frequency and amplitude independent optimum viscous damping. Frequency and damping of the 
TMDs of the Volgograd Bridge are controlled in real-time according to the actual excitation frequency which allows 
mitigating the first three bending modes by approximately 50 % of the mass of passive TMDs. The adaptive curved 
surface slider SIP®-Adaptive exerts lower friction for weak but frequent earthquakes, reduced coupling stiffness and 
medium friction at the Design Basis Earthquake and increasing friction and stiffness at the Maximum Considered 
Earthquake whereby structural isolation is enhanced at all ground shaking levels. These examples demonstrate that the 
further development of structural protection systems has great potential and therefore is worth to be pursued. 

Keywords: Adaptive, Control, Damper, Isolator, TMD 
 
1 Introduction 
The interest in the development of adaptive structural protection systems such as adaptive cable dampers, adaptive 
TMDs and adaptive base isolators started in the 1990s. Mostly, optimum control theory was adopted to compute the 
control force applied to the structure. This control approach requires observer-based vibration state estimation and 
several distributed sensors on the structure; well-known examples are the adaptive cable dampers of the Dongting Lake 
Bridge and the Shandong Binzhou yellow river highway bridge [1, 2]. The authors of this article pursued a different, 
less sophisticated but more robust and cost-effective control approach. The control force is computed in real-time based 
on one collocated sensor and optimized feedback gains. In the following three examples of this simple, efficient and 
robust control approach are described: 

 Adaptive cable dampers, developed 2005-2007, installed on the Sutong Bridge, the Franjo Tudjman Bridge, 
the Alamillo Bridge and the Russky Eiland Bridge [3, 4] 

 Adaptive TMDs, developed 2010-2011, installed on the Volgograd Bridge and the Donau City Tower [5-7] 

 Adaptive curved surface sliders, denoted as SIP®-Adaptive, developed 2016-2018, installed in the Acropolis 
Museum, the Hospital Salvador Zubiran and other building structures [8, 9] 

 
2 Adaptive Cable Damper 

2.1 Control layout of Sutong cable damper 
The six longest stay cables of both main spans were equipped in 2008 with one in-plane, transverse Magnetorheological 
fluid damper (MR damper, Figure 1). Each MR damper is controlled individually according to the cable displacement at 
damper position that is measured by the collocated displacement sensor. The sensor signals of 12 MR dampers are feed 
to one air-conditioned control unit installed in the bridge girder. This real-time (RT) controller computes the optimum 
desired control force and the according MR damper current of each MR damper individually such that the actual MR 
damper force of each MR damper tracks precisely the desired optimum control force of each MR damper. Hence, the 
RT control scheme of adaptive devices consists of two parts: 

 RT computation of the desired control force, and 

 RT computation of the according command signal (voltage or current, current in case of MR damper) that is 
applied to the adaptive device such that the actual force tracks precisely the desired control force. 

These computations are performed by the CPU at a fixed controller frequency (1000 Hz) to ensure real-time control. 

2.2 Optimum control force and force tracking 
The optimum viscous coefficient of linear viscous damping by transverse cable dampers is given by [10] 

 n
opt
n aTc //  (1) 
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Figure 1: Controlled MR dampers on the six longest stay cables of Sutong Bridge. 

 

 
Figure 2: Measured force displacement curves at constant current (a, b) and inverted MR damper map (c). 

 

where T  denotes the cable force, a  the damper position along the cable and n  the radial frequency of mode n. 
Considering that the hysteretic MR damper force at constant current mri  consists of a predominant, current dependent 
friction force mrF  and a small, hardly current dependent viscous coefficient mrc  (Figure 2(a, b)), the control idea is to 
control mri  such that the actual hysteretic MR damper force produces the same cycle energy as optimum viscous  
 

damping. Balancing the cycle energies of viscous and friction damping 

 aan
opt
n XFXc 42   (2) 

yields the optimum friction force which does not dependent on cable frequency but displacement amplitude 

 aX
a

T
F

4


  (3) 

To be able to apply constant current during each cycle the cycle energy due to the viscous part of the MR damper force 
at constant current must be subtracted from Eq.(3) which yields the desired MR damper friction force as follows 

 anmra
des

mr XcX
a

T
F 


4

 (4) 

The according MR damper current is computed based on the inverted friction force / current relation taking into account 
the actual frequency fr of vibration (Figure 2(c)). The control force tracking accuracy obtained by this feed forward 
force tracking approach without force feedback is depicted in Figure 3. A sinusoidal displacement with increasing 
amplitude is imposed into the MR damper by the hydraulic actuator shown in Figure 2(a). Actual displacement 
amplitude, actual frequency, actual desired MR damper friction force and actual MR damper current are computed by 
the RT controller at 1000 Hz sampling frequency. The comparison between the desired MR damper friction force 
(blue), the actual MR damper force fmr (black) and fequiv (magenta), which is cycle energy equivalent to fmr, shows that 
precise force tracking is realized. 
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Figure 3: Control force tracking test: displacement input with real-time amplitude estimation (a), control current time 

history (b) generating the actual MR damper force being energy equivalent to the desired control force (c). 
 

2.3 Full-scale test on stay cable of Sutong Bridge 
The control approach Eq.(4) is called “Cycle Energy Control” (CEC) as it realizes the optimum damper cycle energy 
independent of cable amplitude and frequency. CEC was tested in 2007 at Fasten Nippon Steel on a 228 m long stay 
cable of the Sutong Bridge (Figure 4(a)). The cable damping ratio identified from the free decay does not depend on 
amplitude and frequency as targeted by CEC. Even in case of a power break down (passive-off, 0 A, Figure 4(b)) a 
certain amount of cable damping is produced as MR dampers exert a residual hysteric force at 0 A (Figure 2(b)). 

 
Figure 4: Measured cable damping of 228 m long stay cable with (a) controlled and (b) passive-off MR damper. 

 

3 Adaptive TMDs of Volgograd Bridge 

3.1 Vibration problem 
The Volgograd Bridge is a 7,1 km long road bridge with free spans up to 155 m that was opened for traffic in October 
2009 (Figure 5 (left)). In May 2010 intensive bending vibrations with estimated amplitudes of 30 to 40 cm caused its 
closing. Structural and wind tunnel analyses revealed that the first three bending modes at 0,45, 0,57 and 0,68 Hz are 
susceptible to wind-induced, large amplitude vibrations. The classical approach would have been to install three types 
of Tuned Mass Dampers (TMD), each type tuned with respect to frequency and damping to one modal component. 
However, the fear was that the total additional mass of all TMDs together could have overloaded the bridge.  

3.2 Solution by adaptive TMDs (MR-STMD) 
The solution to this problem was found in the adaptive TMDs (MR-STMD, Figure 5 (right)) that Maurer developed in 
2010. The passive damper element of the classical TMD is replaced by an MR damper that controls both the natural 
frequency and damping of the MR-STMD according to the actual frequency of vibration of the bridge deck. The control 
concept is that each of the first three modes is mitigated by 20,8 t oscillating mass, hence in total 62,4 t placed in three 
spans. Due to the RT-controls of natural frequency and damping of all MR-STMDs the total of 62,4 t oscillating mass 
evokes approximately the same vibration reduction as twice as much oscillating mass of passive TMDs. Thus, the 
concept of the MR-STMD allows reducing significantly the total damper mass. 
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Figure 5: Volgograd bridge (left) and real-time controlled TMDs in bridge girder (right). 

 

 
Figure 6: Laboratory bridge (a) with mock-up real-time controlled TMD. 

 

3.3 Experimental validation of MR-STMD 
The MR-STMD was experimentally tested in summer 2010 on a 19 m long laboratory bridge whose modal mass and 
eigenfrequency of the first bending mode could be changed by variation of additional masses on the bridge deck 
(Figure 6(a)). The natural frequency of the mass-spring packet of the mock-up MR-STMD is tuned to the nominal 
eigenfrequency f1=3,145 Hz of the first bending mode (Figure 6(b)). If the bridge is excited by the shaker at the 
excitation frequency fw < f1 then the MR damper is controlled to produce negative stiffness besides the damping, which 
are seen in Figure 7(a) by the negative slope and the area of the MR damper force versus the relative motion of the MR-
STMD, in order to reduce the total stiffness of the MR-STMD and thereby re-tune the natural frequency of the MR-
STMD to the actual frequency of vibration. If fw > f1 the MR damper is controlled to produce positive stiffness besides 
the damping to re-tune the natural frequency of the MR-STMD to fw (Figure 7(b), force tracking errors between desired 
and actual forces due to residual force and magnetic hysteresis). The following issues must be added: 

 All computations required for optimum frequency and damping controls of the MR-STMD are done in real-
time based on the displacement sensor of the MR-STMD alone: RT frequency detection, RT relative motion 
amplitude detection, computation of optimum controlled stiffness and optimum controlled damping, 
computation of MR damper current to track the desired optimum control force. 

 The MR-STMD is a semi-active TMD and as such only requires very little power for the control of the MR 
damper force but there is no power needed to actively drive the oscillating mass as for active TMDs. 

In order to compare the results due to MR-STMD with those obtained by the classical passive TMD according to Den 
Hartog, the MR damper force was also controlled to emulate linear viscous damping without superimposed stiffness 
according to Den Hartog (Figure 7(c)). The normalized displacement responses of the bridge with MR-STMD and 
passive TMD for various bridge versions – nominal bridge in black, bridges with lower / higher eigenfrequencies in 
colour – are depicted in Figure 8. The comparison shows that the MR-STMD outperforms the passive TMD by the 
following minimum and maximum percentages: 

 Nominal bridge (black line): improvement between 0 % and 38 %. 

 Heavier and lighter bridges (coloured lines): improvement between 0 % and 56 %. 

This result means that the MR-STMD is very effective if the eigenfrequency of the target mode changes due to time-
varying life loads and ambient temperature effects and when other modes than assumed for TMD design vibrate. 
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Figure 7: Real-time controlled TMD: emulation of negative (a) and positive (b) stiffness with damping for MR-

STMD, viscous damping (c) for emulation of passive TMD according to Den Hartog. 
 

 
Figure 8: Normalized displacement responses of all tested bridge versions with (a) passive TMD according to Den 

Hartog and (b) adaptive TMD with real-time frequency and damping control. 
 

3.4 MR-STMD of Volgograd Bridge tested by HIL-simulation 
The control loops and force tracking accuracies of all 12 MR-STMDs of the Volgograd Bridge were tested by hardware 
in the loop (HIL) simulation where the control device only, i.e. the rotational MR damper only, is excited by a hydraulic 
actuator as if the MR damper was connected to the oscillating mass spring packet of the MR-STMD (Figure 9 (left)). In 
addition the RT control of the natural frequency of the MR-STMD was tested on one full device using a hydraulic 
actuator exciting the mass spring packet and thereby the controlled MR damper (Figure 9 (right)). 

 

 

 

Figure 9: Testing all 12 controlled MR dampers by HIL-simulation (left) and testing of real-time control of natural 
frequency of MR-STMD on full device (right). 
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4 SIP®-Adaptive 
4.1 Concept 
Basically, the SIP®-Adaptive is a double curved surface slider with articulated slider to decouple the relative motions on 
the two primary sliding surfaces (Figure 10). This makes it possible to optimally design effective radii and friction 
coefficients of both primary sliding surfaces independently. This concept allows producing the following behaviour: 

 Lower friction at low peak ground acceleration (PGA) to efficiently isolate the superstructure for weak but 
frequent earthquakes; in addition low friction allows for thermally induced motions and rotations in the 
bearing. 

 Optimized friction and reduced coupling stiffness (softening behaviour due to simultaneous sliding on both 
primary sliding surfaces) at PGAs related to the Design Basis Earthquake (DBE) for optimum structural 
isolation. 

 Increasing friction and stiffness at PGAs related to the Maximum Considered Earthquake (MCE) for minimum 
displacement capacity of the isolator. 

The primary sliding surface with lower friction includes a recess to avoid inacceptable large relative motion on this 
sliding surface. As the primary sliding surface with greater friction is not limited by any means the displacement 
capacity of the SIP®-Adaptive is not constrained which is in accordance with EN 15129:2010 (Figure 11). 
 

   
Figure 10: Bottom primary sliding surface and articulated slider (left) and entire SIP®-Adaptive (right). 

 

 
Figure 11: Schematic cross section view at displacement capacity (top primary sliding surface unconstrained). 

 

4.2 Optimization by nonlinear time history analysis 
The parameters of the SIP®-Adaptive are optimized for the structure and ground motion data under consideration by 
nonlinear time history analysis. Typical values of the dynamic coefficients of friction and effective radii are given in 
Table 1. These values may be used as initial values for optimization. 

Table 1: Typical initial values for optimization of SIP®-Adaptive. 

Primary sliding surface Dynamic coefficient of friction Effective radius Displacement capacity 

1 (bottom) 
1 % (lubricated) 

3 % to 4 % 
2,5 m to 4 m 

0,1 m to 0,3 m 

(limited by recess) 

2 (top) 5 % to 7,5 % 3,5 m to 5,5 m not limited 

 

4.3 Tested prototypes 
Two prototypes of the SIP®-Adaptive were model-based designed, fabricated and tested at the EUCENTRE in Pavia, 
Italy (Figure 12). Both prototypes were designed with lubricated friction on the bottom sliding surface which generates 
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approximately 1 % of friction for maximum structural isolation at lowest PGAs and to provide highest rotation 
capability at service load conditions. This small friction is produced by the prototypes at 20 % and less of the 
displacement capacity d1+d2 (Figure 13). With increasing total isolator displacement both prototypes show the desired 
softening behaviour due to the simultaneous sliding on both primary sliding surfaces whereby both effective radii are 
activated. This softening behaviour in combination with the medium friction optimally isolates the structure at the DBE. 
At greatest total isolator displacement that are expected at the MCE the prototype A1 produces increasing friction and 
stiffness to reduce the displacement capacity of the isolator while the prototype A2 is designed to exert lower maximum 
shear forces and therefore lower structural accelerations at maximum ground shaking level.  
 

 
Figure 12: Testing of SIP®-Adaptive according to EN 15129 at EUCENTRE, Pavia, Italy. 

 

 
Figure 13: Measured force displacement curves of tested SIP®-Adaptive prototypes. 

 

4.4 Computed structural and isolator performance 
Absolute structural acceleration, total isolator displacement, isolator peak force and re-centring error are computed by 
non-linear time history analysis for the two prototypes A1 and A2, for the SIP®-Adaptive A3, for the conventional 
curved surface slider (CSS) that is optimized for the DBE and for a curved surface with same effective radius but with 
optimized linear viscous damping (CVD). For this study the El Centro North-South accelerogram was PGA-scaled. It is 
observed that the SIP®-Adaptive almost evokes the desirable linear behaviour of the CVD and thereby significantly 
reduces absolute structural acceleration by approximately -30 % and maximum total isolator displacement by up to 
22 % compared to the conventional CSS (Figure 14). The isolator peak forces are reduced similar to the absolute 
structural accelerations and the re-centring error fulfils by far the limit of 50 % of the displacement capacity. 

 

5 Summary and conclusions 
This paper described the further development of dampers, TMDs and isolators by the incorporation of semi-active 
control devices and adaptive-passive behaviour in order generate enhanced structural performance. These examples 
show that the methods of control theory, sensor technology, material science, electrical engineering and numerical 
optimization tool boxes can significantly enrich mechanical engineering for the design of modern structural protection 
systems. 
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Figure 14: Computed structural and isolator responses for PGA-scaled El Centro North-South accelerogram. 
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Zusammenfassung - Abstract: 
An der TU-Braunschweig wird der Einsatz von WAAM im Stahlbau im Rahmen des SFB/Transregio 277 Additive 
Fertigung im Bauwesen – Die Herausforderung des großen Maßstabs, Teilprojekt A07 untersucht. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Entwicklung von neuen Prüf- und Berechnungsmethoden, um das Werkstoff- und das Systemverhalten auf 
unterschiedlichen Skalen in Abhängigkeit des Herstellungsprozesses zu entwickeln.  

At the TU-Braunschweig the use of WAAM in steel construction is being investigated within the CRC/Transregio 277 
Additive Manufacturing in Construction (AMC) - The Challenge of Large Scale, subproject A07 investigated. The focus 
is on the development of new testing and design methods to develop material and system behavior on different scales 
depending on the manufacturing process. 

Keywords: WAAM, Parameter Identifikation, Dehnungsfeldmessung, Topologie-Optimierung  
 
1 Einleitung  
Die heute üblichen Stahlbaukonstruktionen haben sich durch die wirtschaftliche Optimierung auf Basis der vorhandenen 
Technologien bei der Planung und Herstellung über Jahrzehnte entwickelt. Bei der Herstellung spielen das Schweißen 
und Schrauben von Halbfertigteilen, Blechen und Profilen die wichtigste Rolle. Neue Technologien, wie die Additive 
Fertigung (AM) können die Vielfalt der möglichen Konstruktionen erweitern und zunehmend geometrisch komplexe und 
verfeinerte Stahlkonstruktionen im Bauwesen und in der Architektur mit maßgeschneiderten Verbindungen zwischen 
verschiedenen Komponenten aus unterschiedlichen Materialien ermöglichen. Neue Ansätze der additiven Fertigung 
ermöglichen die freie architektonische Gestaltung von Stahlbauteilen, wie dünne Schalen und komplexe, dem Kraftfluss 
angepasste und bionisch inspirierte Raumstrukturen. Das robotergeführte Wire and Arc Additive Manufacturing 
(WAAM) Verfahren ist in der Lage eine hohe Prozesseffizienz mit einem hohen Maß an geometrischer Freiheit zu 
kombinieren. Darüber hinaus ermöglicht die, dem Selective Laser Melting-Prozess (SLM) überlegene, Depositionsrate 
auch die Herstellung von großen Stahlbauteilen mit definierten mechanischen Materialeigenschaften. AM-Komponenten 
gibt es als Einzelstücke oder in Kleinserien, was eine starke Nachfrage nach sicherer Produktgestaltung, -herstellung und 
-anwendung mit sich bringt. Um das Potenzial von AM im Bauwesen zu nutzen, muss daher der Entwurfs-, Herstellungs- 
und Zertifizierungsprozess von Bauteilen neu gedacht werden. 
 

 

Abbildung 1: a) Verbindung zwischen verschiedenen Querschnitten und Durchmessern b) Hinterschnitt in 
Baurichtung c) Kreuzung d) variable Wanddicke in Baurichtung, (TRR277-A07) 

 

Der WAAM-Prozess ist eine AM-Prozessvariante mit dem Gas-Metall-Lichtbogenschweißverfahren. Das Schweißgut 
wird Schicht für Schicht auf geometrisch beliebige Teile aufgebracht. Der Schweißprozess zeichnet sich durch einen 
gleichzeitigen Energieeintrag und die Materialzufuhr durch Drahtelektroden aus, was für die geometrische Genauigkeit 
und einen stabilen Schweißprozess in verschiedenen Schweißpositionen von Vorteil ist. Die jüngsten Entwicklungen in 
der Schweißstromquellen- und Automatisierungsindustrie ermöglichen stabile Schweißprozesse mit hoher Qualität, 
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geringem Spritzeranteil, hoher Abschmelzleistung und Prozessmechanisierung. Elektronisch gesteuertes Kurzlichtbogen-
Schweißen ermöglicht, durch kleine Schweißbäder und reduzierten Energieeinsatz bei kontrollierten Schweißphasen, 
WAAM in verschiedenen Schweißpositionen. Der Hauptvorteil des WAAM-Verfahrens gegenüber anderen AM-
Verfahren zur Herstellung metallischer Bauteile liegt in der breiten kommerziellen Verfügbarkeit von Schweißgeräten zu 
vergleichsweise niedrigen Kosten [1,2]. Darüber hinaus ist die Depositionsrate den pulverbasierten Prozessen bei 
wesentlich reduzierten Materialkosten überlegen. Schweißdrähte sind für eine Vielzahl von Materialien und 
Materialgüten erhältlich. Der Fertigungsprozess nutzt CAD/CAM-Module zur Generierung von Maschinencode unter 
Berücksichtigung der Bauteilgeometrie, der Prozesskinematik und der Schweißlagengeometrie. 

Anschlussdetails lassen sich im Bauwesen auf drei Grundprobleme herunterbrechen: Stab-, Wand- oder Volumenkörper, 
siehe Abbildung 1. Daher eignen sich diese Körper für grundlegende Untersuchungen zum Einsatz im Stahlbau. 
Ausgehend von diesen Elementen lässt sich die Komplexität schrittweise erhöhen, um WAAM im Bauwesen sicher und 
wirtschaftlich einzusetzen. Anhand dieser Grundelemente sind vier große Herausforderungen zu lösen: 

1. Die architektonische und statische Gestaltung muss den geometrischen Freiheitsgrad von WAAM unter 
Berücksichtigung prozessabhängiger Materialeigenschaften und Fertigungsmöglichkeiten nutzen. 

2. Der WAAM-Prozess muss für die stabile und zuverlässige Herstellung von geometrisch komplexen und 
veredelten Bauteilen etabliert sein.  

3. Neue Testmethoden zur Material- und Bauteilcharakterisierung müssen entwickelt werden, um WAAM-typische 
Effekte, wie die Oberflächentopographie und die heterogenen Material- und Bauteileigenschaften zu erfassen. 

4. Der zukünftige Zertifizierungsprozess von WAAM-Komponenten muss für den sicheren Einsatz in Gebäuden 
oder Infrastrukturen entwickelt werden.  

Ausgangspunkt für die Lösung dieser Aufgaben ist die Entwicklung von Entwurf und Testmethoden zur 
Charakterisierung von WAAM-Bauteilen (Abbildung 2) und WAAM-Bauwerken. 

 

Abbildung 2: WAAM-Stäbe als Grundelement (TRR277-A07) 
 
2 Teststrategie 
Der Einfluss von WAAM-Prozessparametern auf die Materialeigenschaften ist im Vergleich zu anderen AM-Prozessen 
unzureichend untersucht. Dies lässt sich auf nicht vorhandene genormte Prüfverfahren und den komplexen 
Materialzustand zurückführen [2]. Die Hauptprüfmethode zur Beschreibung des Materialverhaltens besteht darin, Proben 
aus WAAM-Bauteilen zu entnehmen und zu prüfen. Dabei werden im uniaxialen Zugversuch glatte Materialproben mit 
unterschiedlicher Ausrichtung zur Baurichtung untersucht. Dieser Ansatz führt jedoch nur zu einer integralen Vorhersage 
des Materialverhaltens in Aufbaurichtung. Außerdem wird der Einfluss der Oberfläche des Bauteils nicht berücksichtigt. 
Eine umfassende Studie über den Einfluss von Prozessparametern auf die Materialeigenschaften liegt jedoch noch nicht 
vor [3].  
Die im TRR277-A07 entwickelte Prüfstrategie [4] kombiniert einen zweistufigen Zugversuch mit zusätzlichen 
metallographischen Untersuchungen, wie in Abbildung 3 dargestellt. Das Ziel dieser Teststrategie ist es, sowohl lokale, 
als auch integrale Materialparameter zu ermitteln.  
Ausgehend von den hergestellten WAAM-Probekörpern werden die Prüfkörper im Messbereich über Computer-
tomographie (CT) aufgenommen. Aus den gewonnenen Daten wird die Oberflächengeometrie der Probe ermittelt. 
Zusätzlich können Aussagen über Einschlüsse und Poren getroffen werden.  
Im nächsten Testschritt wird mit der Probe ein Zugversuch im elastischen Bereich durchgeführt. Dabei wird die Dehnung 
an der Oberfläche bestimmt. Dies wird mit der Elektronischen Speckle Pattern Interferometrie (ESPI) zur vollflächigen 
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und berührungslosen Dehnungsanalyse vorgenommen. ESPI verwendet kohärentes Laserlicht und erfasst die Änderung 
der Intensität der Reflexion durch Oberflächenverschiebungen mit einer CCD-Kamera [5]. Die gemessenen 
Verschiebungsfelder werden numerisch differenziert, um die Dehnungsfelder zu erhalten. Der Hauptvorteil der ESPI-
Methode liegt in der hohen Auflösung der Wegmessung (bis zu 106) [5].  
Mit den gewonnenen Daten aus dem Herstellungsprozess, den CT-Scans und den Dehnungsfeldern ist eine Analyse der 
lokalen Werkstoffparameter mit der Virtual Fields Method (VFM) [6] möglich. Dieser lokale Ansatz erlaubt die 
Beurteilung von Prozessschwankungen und deren lokale Auswirkung auf den Werkstoffzustand.  
Nach der zerstörungsfreien Prüfstufe wird der zerstörende Teil der Prüfstrategie angeschlossen. Ziel hierbei ist es integrale 
Werkstoffparameter zu erhalten. Der Querschnitt wird im mittleren Teil der Stäbe auf einer Länge von 10 mm reduziert, 
um einen definierten Messquerschnitt zu erhalten. Die Dehnungen werden berührungslos mit dem Laserextensometer 
bestimmt.  

 
Abbildung 3: Teststrategie für WAAM-Bauteile [4] 

 
Anschließend werden Mikroschliffe der Prüfkörper erstellt. Diese liefern Informationen über die WAAM-Mikrostruktur, 
die Schichtanbindung, die Korngrößen und die Korngrößenverteilung. An den Mikroschliffen erfolgen Härtemessungen. 
Sie liefern Informationen über die Härteverteilung und die lokale Verfestigung [3]. 
Der zweistufige Ansatz aus zerstörungsfreier und zerstörender Prüfung ermöglich eine umfassende Beschreibung des 
Materialverhaltens unter Berücksichtigung der Oberflächentopographie. Ausgehend von diesem Konzept ist es möglich, 
Korrelationen zwischen den Testdaten und den Prozessdaten des Herstellungsprozesses, sowohl lokal als auch integral, 
zu untersuchen. Dies ist die Grundvoraussetzung für mögliche Zertifizierungskonzepte von WAAM-Produkten im 
Stahlbau.  
 
3 Kraftflussgerechte Strukturen 
Das Wire-and-Arc-Additive-Manufacturing, eine vielversprechende 3D-Druck Methode im Stahlbau, ermöglicht durch 
die schichtweise Fertigung einen hohen Grad an geometrischer Flexibilität bei gleichzeitig geringem Materialeinsatz. Um 
dieses Potential im Stahlbau nutzten zu können, sind kraftflussgerechte Stahlkonstruktionen erforderlich. Hier kommt der 
Topologie-Optimierung als Entwurfswerkzeug aus der Strukturoptimierung eine grundlegende Bedeutung zu. Neben dem 
klassischen Optimierungsziel der Gewichtsreduktion erweitert sich das Anwendungsfeld um die Berücksichtigung des 
Spannungszustandes und der Anforderungen des additiven Herstellungsprozesses. Damit ist die Topologie-Optimierung 
die Schlüsseltechnologie im Bereich des Stahlbaus, um zukünftig kraftflussgerechte und ressourcenschonende 
Stahlbauteile mit dem WAAM fertigen zu können. 

3.1 Topologie-Optimierung 
Exemplarisch wird das Potential der Topologie-Optimierung für stahlbautypische Verbindungsknoten von Zugstab-
systemen untersucht. Die Geometrie der Zugstabknoten wurde über die Programmierschnittstelle der Software ABAQUS 
parameterabhängig definiert, sodass automatisiert die Ausgangsknotengeometrie modelliert und optimiert werden kann. 
Es werden zwei Optimierungsansätze untersucht. Beim ersten Ansatz, dem Solid Isotropic Microstructure with 
Penalization (SIMP) wird die strukturelle Steifigkeit der Zugstabknoten für ein definiertes Endvolumen maximiert, indem 
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die Optimierungstechnik die notwendigen Stützstrukturen innerhalb der belasteten Bereiche ausbildet, bis die maximal 
zulässige Spannung überschritten wird. Der zweite Ansatz basiert auf der Dehnungsenergiedichte als Zielfunktion, wobei 
die gesamte Dehnungsenergie reduziert wird, um somit die strukturelle Steifigkeit des Knotens zu maximieren. Beide 
Optimierungsalgorithmen sind in ABAQUS TOSCA enthalten.  
In Anlehnung an den aktuellen Forschungsstand [7,8] auf dem Gebiet der Topologie-Optimierung werden die 
Optimierungsansätze für mehrere konkrete Zugstabknoten umgesetzt und abschließend ein Vergleich mit konventionell 
hergestellten Zugstabknoten durchgeführt. 
 

 
 

a) Entwurfsraum für die Topologie-Optimierung b) Optimierungsergebnis bei Überschreitung der 
Fließspannungen mit Ansatz I (24 % Volumen) 

 
 

c) Äquivalentes Optimierungsergebnis zu Abbildung b) 
mit Ansatz II (24 % Volumen) 

d) Optimierungsergebnis bei Erreichen der 
Volumenvorgabe von 10 % mit Ansatz II 

Abbildung 4: Vergleich vom spannungsbasierten und steifigkeitsbasierten Optimierungsansatz 
 
Der Fortschritt der Topologie-Optimierung für die beiden unterschiedlichen Optimierungsansätze wird für ausgewählte 
Entwurfszyklen in der Abbildung 4 dargestellt. Mit dem spannungsbegrenzenden Optimierungsansatz werden un-
geeignete Optimierungsergebnisse erzielt, da bereits bei einer geringen Volumenreduzierung die Fließspannungen 
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überschritten werden und somit der Optimierungsprozess abbricht. Die Ausnutzung der Stahlplastizität mit den daraus 
resultierenden Spannungsumlagerungen werden nicht genutzt.  
Mit dem steifigkeitsbasierten Ansatz wird die optimale Knotenstruktur über dünne Stützstrukturen ausgebildet. Das 
verfügbare Volumen wird somit bestmöglich genutzt, um die strukturelle Steifigkeit des Zugstabknotens zu maximieren. 
Allerdings wird hierbei das Endkriterium beliebig über eine Zielvolumenreduktion vorgegeben. Eine Kombination von 
einem steifigkeits- und spannungsbasierten Optimierungsansatz ist daher für die Entwicklung von kraftlussgerechten 
Bauteilen erforderlich.  

3.2 Fertigungs- und Herstellungsanforderungen 
Additive Fertigungsverfahren haben, anders als traditionelle Fertigungsverfahren weit geringere Fertigungs-
einschränkungen. Begründet liegt dies im Herstellungsprozess der verschiedenen Verfahren. Für subtraktive Verfahren 
muss der Zugang der Werkzeuge zur Bearbeitung gewährleistet werden. Beispielsweise muss im Fräsverfahren der 
Zugang des Fräskopfes ermöglicht werden [9]. Im Gegensatz zu subtraktiven Verfahren, dessen Grundprinzip das 
Entfernen von bestehendem Material ist, arbeiten additive Verfahren mit dem Prinzip Material hinzuzufügen. Das 
gesamte Bauteil wird auf Grundlage von in Schichtdaten umgewandelten 3D-CAD-Daten durch den direkten 
schichtweisen Auftrag von Material gebildet. Aus dem schichtweisen Aufbau und den dabei wirkenden Temperaturen 
ergibt sich ein maximal möglicher Überhang der Schichten. Diese Restriktionen müssen jedoch im Entwurf von Bauteilen 
berücksichtigt werden.  

Ein Beispiel für diesen Entwurfsprozess ist die überhangfreie Topologie-Optimierung. Dabei wird die Restriktion des 
Überhangswinkels in die Topologie-Optimierung selbst integriert. Das Ziel ist es Bauteile zu entwerfen, die die 
Beschränkungen der Fertigung und ihre Funktion optimal verbinden. Um das zu erreichen wird der Ansatz von Gaynor 
und Guest [10] als Grundlage für die Implementierung einer Topologie-Optimierungsprozedur gewählt. Dieser Ansatz 
integriert die Überhangbeschränkung in die Definition der Entwurfsvariablen und formuliert diese nicht als eine 
zusätzliche Restriktion. 

Um den Einfluss des Überhangwinkels zu untersuchen wurden die, in Abbildung 5 dargestellten, Berechnungen 
durchgeführt. Bei der Berechnung des ersten Ergebnisses wurde der Überhangwinkel nicht restringiert, sondern allein das 
Volumen beschränkt. Somit treten mehrere Bereiche (mit weißen Balken markiert) auf die selbst mit einem Grenzwert 
des Überhangwinkels von 45° nicht mehr fertigbar sind. In der zweiten Berechnung wurde ein maximaler 
Überhangwinkel von 45° und in der dritten ein Überhangwinkel von 60° berücksichtigt. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass 
alle Winkel diese Begrenzung einhalten. 

Verfahren der Topologie-Optimierung, die die verbliebenen Einschränkungen bereits in der Berechnung des optimalen 
Tragwerks beinhalten, können die wirtschaftliche Effizienz dieser Symbiose noch weiter steigern. Die bedeutendste 

 

Abbildung 5: Topologie-Optimierung unter Berücksichtigung eines Überhangwinkels 

(I) Volumenrestriktion ohne Begrenzung des Überhangwinkels 

(II) Überhangrestriktion mit einer Begrenzung des Überhangwinkels von 45° 

(III) Überhangrestriktion mit einer Begrenzung des Überhangwinkels von 60° 
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Einschränkung ist dabei der maximal mögliche Überhang eines Bauteils. Wird dieser während des Druckprozesses nicht 
überschritten, kann der entscheidende Kostenfaktor für notwendige Stützstrukturen vermieden werden. Dadurch wird 
erreicht, dass die erzeugten Bauteile der optimale Kompromiss aus der Menge des verwendeten Materials, den 
fertigungstechnischen Einschränkungen und einer belastungsgerechten Topologie sind. Auf Grundlage dieses Ansatzes 
ist geplant, weitere Fertigungsbeschränkungen, wie Mindestradien und Mindestbauteildicken sowie die 
Spannungsbegrenzung als weiteres Kriterium zu berücksichtigen. 
 
4 Auf die Baustelle! 
Bisher konzentrierte sich die Forschungstätigkeit im Bereich des Wire and Arc Additive Manufacturing auf WAAM-
Komponenten, WAAM-Knotenpunkte aus Halbzeugen und das stationäre Auftragsschweißen von Verstärkungen. Dabei 
ist der Bauraum des stationären Robotersystems der limitierende Faktor der Geometrie. Ein erster Demonstrator eines 
gefertigten WAAM-Bauwerkes (fast) ohne Halbzeuge zeigt jedoch das enorme Potential dieser Fertigungstechnologie. 
Die Fußgängerbrücke von MX3D (https://mx3d.com/projects/bridge-2-2/) wurde in Teilabschnitten gedruckt (WAAM) 
und dann konventionell zusammengefügt. Jedoch ist gerade der Schritt von der abschnittsweisen Fertigung im Bauraum 
des stationären Roboters, hin zur vollständigen In-Situ Fertigung auf der Baustelle erforderlich, um das Potential der 
WAAM-Technologie vollständig auszunutzen. Dafür müssen jedoch noch grundsätzliche Fragestellungen zur Planung, 
Bemessung, Fertigung und Prüfung von In-Situ gefertigten WAAM-Bauwerken mit einer mobilen Roboterplattform  
untersucht werden. Diese Grundlagenabreiten können mit dem Großgerät RoboCoop 3D (Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Abteilung Baustoffe, TU Braunschweig) durchgeführt werden. Diese mobile Plattform kann 
mit unterschiedlichen Fertigungsverfahren (Beton, Stahl) ausgestattet werden und die Umgebung mit Sensoren erfassen. 
Das Institut für Stahlbau plant mit dieser Plattform die Erstellung von WAAM-Bauwerken aus Stahl zu untersuchen. Bei 
diesem Fertigungsansatz sind die Herausforderungen im Planungsprozess für die Fertigungsschüsse so zu entwerfen, dass 
das Bauwerk freitragend ist, während das mobile Robotersystem sich selbstständig umsetzt. Zusätzlich muss nach jedem 
Umsetzen des Robotersystems das bestehende Bauwerk neu vermessen werden, um ein Fortsetzen des 
Fertigungsprozesses zu ermöglichen. Dabei werden auch Fragestellungen von mehreren sich selbst koordinierenden 
Robotersystemen berührt. Des Weiteren ist es nötig, den Schweißprozess auf die Baustellen- und Fertigungsbedingungen 
abzustimmen. Hierbei sind die Zwischenlagentemperatur, der Wärmeabfluss und die Fertigungsstrategie die wesentlichen 
Parameter. Auch werden grundsätzliche Fragestellungen zum Material- und Stabilitätsverhalten sowie zum 
Ermüdungsverhalten eines WAAM-Bauwerks untersucht. Dabei werden optische Dehnungsfeldmessungen mit Data 
Driven Mechanics zur Beschreibung des Bauteilverhaltens eingesetzt.  
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Abstract 
This paper introduces the Artificial Intelligence (AI) technology to a structural glass and steel engineering as well as 
industry audience. The first part is concerned with lying nomenclature and theory foundation of AI and its subclasses of 
Machine and Deep Learning (ML/DL). A subsequent section explores applications of AI for different subjects within 
production and quality assessment of glass products as well as design and verification of glass and steel structures. This 
paper presents successfully conducted industry projects by the author, which are: physics-informed AI for solving the 
Kirchhoff-plate biharmonic equation, supervised ML for the calibration of a model for predicting local buckling of steel 
hollow sections and the application of computer vision DL methods to image classification of the Pummel test. A 
visionary outlook highlights how to use AI for future generative design and verification of steel and glass structures for 
rapid collaborative prototyping. This paper proofs, that already by today in many cases AI-software, data and computing 
resources are already in place to successfully implement and conduct AI projects in an academic and industrial 
engineering setting. 

Keywords: Artificial Intelligence, Means and Methods, digital fabrication, design and analysis 
 
1 Introduction 
Artificial Intelligence (AI) nowadays drives the most animated discussions today in companies of the tech sector, 
universities and start-ups, but also in other low-tech companies with a small degree of digitization. A progressing 
digitization of all sectors of industry [1]–[3] together with steadily decreasing costs of data processing and storage [4], 
[5] pave the way for AI from a subject of academic considerations into both private and professional everyday life in a 
wide variety of forms. People not concerned with AI have a vague belief of the technology mainly inspired by popular 
science fiction movies such as "Terminator", "Blade Runner", "Matrix" or "A.I. Artificial Intelligence". However, today 
AI is present and a substantial part in every day’s life in way less spectacular and humanoid forms such as spam filters, 
recommender systems or digital language assistants such as "Alexa" (Amazon) or "Siri" (Apple). However, this paper is 
concerned with the implications of AI in a glass and steel industry and engineering context and elaborate on new 
potentials, certain advantages over existing methods and already successfully conducted developments for industry and 
engineering practice. 
 
2 Artificial Intelligence, Machine and Deep Learning 
Fig. 1 (a) shows, that AI is used as an umbrella term for all developments of computer science, which is mainly concerned 
with the automation of intelligent and emergent behaviour [6] such as visual perception, speech recognition, language 
translation and decision making. Over the course of history, a number of AI sub-fields have emerged, such as amongst 
others especially ML [7], which initially focused on pattern recognition [8], and later DL, using exclusively artificial 
neuronal networks [9]. Models and algorithms form essential building blocks for the application of AI to practical 
problems. An algorithm is defined as a set of unambiguous rules given to an AI program to help it learn on its own from 
experience E (here: data) for a specific task T (here: the problem under investigation) under a performance measure P 
(here: the error between AI prediction and a known ground truth within the data set) [10], [11]. The experience E is an 
entire data set, consisting of N data points (also called examples). A single data point consists at least of features x 
(individual measurable property [12]; explanatory variable). For specific tasks also targets / labels y (dependent variables) 
may be associated to features x. The simplest example here is a regression task, where the tasks T for an AI algorithm is 
to find optimal model parameters given experience E (the data as a set of N {x, y} pairs) under e.g. the least-squares 
performance measure P. The data can be further distinguished into structured data (e.g. tables; the location of each part 
of the data as well as the content is exactly know) and unstructured data (e.g. pictures; either does not have a predefined 
data model or does not fit into relational tables) [13]. 

For the steel and glass industry and engineering context, data may be encountered in either of the mentioned types, 
depending on the specific problem under investigation. In Sec. 3 examples for unstructured data in the form of 
photographic data is used for quality inspection and production control, whereas structured data in form of simulation 
data from numerical mechanical investigations or experiments is used to infer about patterns or model parameters by an 
AI algorithm. For practice it is key select an appropriate AI models and algorithms with special consideration of the given 
data set and structure to guarantee meaningful results and a successful conduction of the project [11], [14]. For reasons 
of brevity of this paper, the reader is referred to the already mentioned literature for further details on training and 
evaluation of AI/ML/DL models, over- and underfitting of models to data, data splitting therefore as well as on 
performance measures besides the least-squares loss. 
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(a) (b) 

Figure 1: (a) Schematic hierarchy of AI, ML and DL; (b) Overview on ML techniques, both own graphics 
 
Machine Learning (ML) is a sub-branch of AI concerned with algorithms for automating the solution of complex 
learning problems that are hard to program explicitly using conventional methods. ML algorithms construct a 
mathematical model M for inference between features and targets based on data in order to make predictions or decisions 
without being explicitly programmed to do so [6], [15], [16]. For ML, two different main algorithm types can be 
distinguished: supervised and unsupervised learning [10], [11], [14], cf. Fig. 1 (b). In supervised ML the two separate 
tasks of classification (discrete target variables) and regression (continuous target variables) are distinguished. In 
supervised learning a predictive model M based on both influence and response variables is to be developed while in 
unsupervised learning a model is inferred solely on the basis of the features (clustering; dimension reduction). The goal 
of regression is to predict the value of one or more target variables given the value of a vector of input variables, whereas 
the goal in classification is to take an input vector and to assign it to one of K discrete classes Ck where k = 1, ...,K [14]. 
The goal of  unsupervised learning algorithms is to either discover structure, patterns and groups of similar examples 
within the  data (clustering), or to determine the distribution of data within the input space (density estimation), or to 
project the data from a high-dimensional space down to lower dimensions [10], [11], [14], [17]–[19]. For reasons of 
brevity of this paper, the reader is referred to the already mentioned literature for further details on ML, the specific 
models as well as the training and validation of these ML models via ML algorithms. 

Historically, Deep Learning (DL) evolved as a sub-field of ML [11] using solely so-called artificial neural networks as 
models M to recognize patterns and highly non-linear relationships in data. An artificial neural network (NN) is formed 
from a collection of connected nodes (the neuron), which resemble the human brain (cf. Fig. 2 (a)). Today many of 
architectures of neural nets are known [20], however in the context of this paper only the specific sub-classes of 
feedforward neural nets (FNN) and convolutional neural nets (CNN) are of interest, cf. Fig. 2. Details on the specifics of 
the various other types of NN can be found for example in [11], [21]. Due to their ability to reproduce and model non-
linear processes, artificial neural networks have found applications in many areas.   

A FNN is constructed by connecting layers consisting of several neurons (schematic sketch is shown in Fig. 2), where the 
first layer of the FNN is the input layer, the last layer is the output layer, and the layers in between are called hidden 
layers. If a FNN possesses more than 3 hidden layers it is said to be a deep neural net (DNN). 

 

 
(a) (b) 

Figure 2: Schematic sketches of principle ANN architectures: (a) Feedforward Neural Network (FNN); (b) 
Convolutional Neural Network (CNN), both own graphics 

26



  

Developing an appropriate architecture for a (deep) NN is problem dependent and only few rules of thumb exist for that 
setup [14], [22], [23]. Convolutional (neural) networks [11], [21] (CNN) mark a specialized kind of NN for processing 
data with grid-like topology, such as time-series data (1-D grid) and image data (2-D grid of pixels). This paper will not 
further elaborate on details of CNN along with training approaches for the different kinds of NN, instead the reader is 
referred to [11], [14]. 
 
3 AI for the {steel; glass}-industry and structural engineering context 
Having established the definitions and basics of relevant AI, ML and DL concepts, this section covers already investigated 
examples and future potential use cases for different areas of interest for the application of AI in the steel and glass 
industry and structural engineering context. In the remaining section, the examples will always be elaborated according 
to the scheme of describing the problem, explaining the traditional engineering solutions, elaborating new possibilities 
and added value due to using AI and judging challenges and difficulties related to this approach. 

3.1 Example for AI in Inspection and Control of Products – Pummel Test for Glass Laminates 
Currently, building products and pre-fabricated building components are required to meet certain national and 
international standards to ensure a global minimum level of reliability and uniformity of these products [24]. State-of-
the-art production techniques (e.g. additive manufacturing) together with new strategies for achieving requirements of 
building regulations demand an automation of the material quality inspection process. Especially material testing with as 
little human intervention as possible is favourable to ensure repeatability and objectivity of the testing process. Today, 
the quality control of glass and glass products relying on visual inspections is in the great majority carried out by humans 
to evaluate for example the cleanness of the glass, the quality of cut edges [25], anisotropy effects caused by thermal 
tempering of glass [26] or to determine the degree of adhesion between interlayer and glass [27]. The assessment and 
judgment of a human tester is significantly utilized to quantify the degree of fulfilling building regulation requirements. 
This fact leads of human quality quantification results leads to decisions prone to non-negligible statistical uncertainty 
through the human tester decisions [28]. Given that status-quo, the application of AI in the field of production control of 
glass and glass products hence seems promising for reaching above-human level accuracy in quality inspection results 
based on objectification, systematization and automation. That AI is able to outperform humans especially in non-
structured data case was shown especially for with DL for computer vision (i.e. how computers can gain high-level 
understanding from digital images or videos) in related scientific fields [29], [30].  

 
 

(a) (b) 

Figure 3: M&M AI Pummel Tool (a) Schematic workflow for the AI supported evaluation of the Pummel test; (b) 
Example Results of the AI Pummel tool for an input image of class 7, both own graphics 

 
Quality management processes with visual inspections components are often organized to probe the whole production 
process through several human-based controls of product specific quality measures. In most cases the testing and 
inspection is prescribed or determined by national or international building regulations. This process induces uncertainty 
in objectification and repeatability of the quality measures since humans in principle are unable to provide an objective 
result of a quality control due to their own bias [31]. Given this situation, it is thus preferable to supply a technological 
solution in the form of combining AI and computer vision to automate the quality inspection while minimizing human 
intervention. This paper presents an example for the objectification, systematization and automation of a visual product 
inspection for laminated glasses by the so-called Pummel test. The Pummel test specifically characterizes the degree of 
adhesion between the polymeric interlayer and the glass pane of a glass laminate, where an optical scale ranging from 0 
to 10 characterizes the level of adhesion. The resulting Pummel value thus delivers an indicator for the quality and safety 
properties of laminated glass, where a value of 0 quantifies no adhesion and 10 very high adhesion [32], [33]. The 
laminated glass specimen for the Pummel test consist of two float glass panes with a maximum thickness of 2 x 4 mm. 
The specimens are exposed to a climate conditioning at -18°C for about 8 h and subsequently are positioned on an inclined 
metal block and processed with a hammer (pummel). The Pummel value is then estimated by a human inspector based 
on the surface area of polymer interlayer exposed after pummelling (cf. Fig. 3(a)). Further details on the Pummel test and 
its evaluation can be found in [24], [32], [33]. 
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Traditional approaches for evaluating the Pummel test would build upon image-based computer vision methods, relying 
on extracting image features using complex image pre-processing techniques. This process recently was found to be 
difficult in the experience of the authors based on conducted investigations on Pummel test pictures so far. Furthermore, 
choosing a proper training feature space resp. coordinates for the pummel image classification (e.g. certain quantiles of 
the cumulative distribution function of grey-values or full colour spaces of the images), which is invariant under the 
widely varying real-world situations for taking such a Pummel image with thin cracks, rough surface, shadows, non-
optimal light-conditions in the room of pummel inspection etc., is demanding and led to no clear favourable function. In 
addition, at this point only a limited amount of labelled training image data is accessible.  

To address these challenges, an AI based classification tool (AI-Pummel Tool, cf. Fig. 3) using a deep convolutional 
neural network on grey-value images of pummelled glass laminates is proposed in order to completely automate pummel 
evaluation while excluding human bias or complex image pre-processing. A schematic illustration of the AI pummel tool 
is given in Fig. 3(a), where the workflow for an AI-based automated pummel classification via a data-driven approach is 
illustrated. The AI model relies on the input of grey-value images after pummelling the laminated glass. These pictures 
then are processed by a pre-trained deep CNN for classification into one of the 11 Pummel value categories. Details on 
the principal architecture of CNNs were already given in Sec. 2, further details on CNNs especially within the field of 
computer vision are not described here in detail with reference to [29], [34]. Since only a few labelled Pummel image 
data were available for training the CNN, the authors used image data augmentation to expand the training data set. 

This example showed, that an AI-approach can successfully be trained to standardize, automate and objectify human-
based classification of pummel images into the Pummel categories during production control along with a statistically 
sound quantification of uncertainties of this process (further details can also be found in [5]). Since the training of the 
CNN within this example was based on a small amount of publicly available data, more theoretical justification for a 
potential Pummel class lumping along with a quantification of the improvement of the performance and robustness of the 
CNN and further investigations on alternative architectures or even alternative approaches such as clustering [35] has to 
build upon future studies with an increasing amount of ground-truth Pummel images.  

3.2 Semi-probabilistic local buckling design and verification of square and rectangular hollow sections (SHS and 
RHS) by physics-informed Deep Learning 

The example presented here deals with the calibration of a deep FFN with experimental and simulation data for the 
realistic prediction of local buckling of square and rectangular hollow sections (SHS and RHS) under axial and bending 
loads. Up to now, the currently used conservative design rules of slender cross-sections of classes 3 and 4 of Eurocode 3 
have partly been an obstacle for the further dissemination of the new construction methods. Within the framework of the 
EU-funded research project HOLLOSSTAB, the experimental database and a new design method ("Generalized 
Slenderness-based Resistance Method" / GSRM) were developed [46]-[48]. The project and the GSRM aim at simplifying 
and improving the results of time-consuming computational analyses for the prediction of the local resistance of SHS and 
RHS by the specific use of the combination of simple numerical calculation routines with experimentally validated 
analytical design formulas. In [44, 49] a physics-informed FFN for the prediction of local buckling failure loads of square 
and rectangular hollow sections was successfully calibrated and investigated with reliability-theoretical methods on the 
basis of the amount of training data acquired in HOLLOSSTAB. In the context of this paper only an excerpt of the most 
important results is presented, further explanations of the modelling assumptions and evaluations can be found in [23]-
[44].   

As already mentioned, the data set used for calibration of the FNN includes both experimental data and the results of 
numerical investigations using the finite element method on the buckling loads. Input parameters were both geometrical 
and material parameters, which now also serve as features of the DNN. Since the training data set ensures a physics 
consistency in contrast to a pure model fitting problem, this application is in the range of the "physics-informed" FNN. 
For this study, various network algorithms as well as regularization parameters were trained, tested and validated on a 
total of Ns = 19,758 available data sets in the context of the FFN hyperparameter tuning.  

The training of the FNN was L2-regularized and cross-validated by 5-fold cross-validation to avoid over-adaptation of 
the FFN model. The entire data set was split in a ratio of (70; 20; 10)% of Ns to train the FFN and to evaluate the predictive 
power. An impression of the high accuracy of the trained FNN is given in Fig. 4. Fig. 4 (a) compares the local buckling 
failure load factors predicted with the FNN with the experimentally or numerically determined local buckling failure load 
factors (both data sets are called "experimental values" here), qualitatively a very good prediction by the FFN on average 
with a very small deviation by the FFN results. A numerical cross-validation study could prove that the mean square error 
of the prediction of the stability failure loads for SHS and RHS profiles of the FNN is about 0.1%. The consecutive semi-
probabilistic determination of the partial safety factor γM of the local stability failure load factors predicted with the FFN 
results in γM = 1.00 for the local stability design of RHS and SHS steel profiles with this deep-learning based model. The 
physical consistency and validity of the FFN is ensured by using the finite element analysis based training data set and its 
experimental validation and the specific formulation of the training with buckling failure load factors r. The same amount 
of training data is used for the GRSM method, only the formulation and calibration of the prediction models are replaced 
by the AI in the context of this article.  
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(a) (b) 

Figure 4: (a) FFN based prediction of the buckling failure load factors rt vs. experimental value of the buckling failure 
load factors re; (b) GMNIA results normalized by the DNN-predictions, both own graphics 

 
As can be clearly seen in Fig. 4(b), the FNN trained here provides a precise prediction of the buckling failure load factors 
across all cross-sectional classes of Eurocode 3 and shows the enormous economic potential of this AI model compared 
to the current EC3 design for all cross-sectional classes. The calibrated FNN can be used as an alternative to analytical or 
computer-aided methods within the framework of a semi-probabilistic design in construction practice, since it is 
methodically embedded in the reliability-based design philosophy of German and European standards and requires the 
same low numerical effort as the evaluation of the analytical formulas of the GSRM. The practical suitability of the FFN 
is therefore given.  

3.3 Using Physics-informed Deep Learning for numerical assessment of Kirchhoff-plates 
In contrast to the previous example of calibrating a FNN on existing experimental and simulation training data, now an 
example of calibrating a physics-informed NN (PINN) to solve a partial differential equation (PDG) without previously 
provided training data is investigated. In this context, "physics-informed" means that two NN are defined in such a way 
that one FFN uses the strong (or weak form) of the PDG and another FFN uses the boundary and initial conditions each 
as a loss function for training the parameters of the respective FFN. The method of the PINN is basically introduced and 
described from a mathematical point of view in [50, 51]. 

The example given here is a square plate with longitudinal dimensions a = b = 1 and plate stiffness K0 according to 
Kirchhoff theory under sinusoidal load p: 

  𝑝 𝑥, 𝑦 sin sin  (1) 

This problem presents certain hurdles (Hilbert H² solution space) to the solution according to the finite element method, 
but an analytical solution is also available. For isotropic linear-elastic material behavior, the Kirchhoff-Love-Theory [52] 
provides the so-called biharmonic equation for the vertical deformation of the plate center surface w(x,y).  

 
                  (a) (b)                   (c) 

Figure 5: Deflection of a square Kirchhoff plate under sinusoidal surface load: (a) analytical solution, (b) PINN 
solution; (c) difference in computed deflections, own graphics 

 
In the present case, the surface load and the plate stiffness are chosen such that a deformation with a stitch of 2.5 results, 
the entire analytically available deformation field is described by 

  𝑤 𝑥, 𝑦
 

sin sin  (2) 

Due to brevity of this article, an excerpt of the results is presented here with reference to [45]. The PINN shown here for 
solving the Eq. (1) has 1 hidden layer with 75 nodes each and a tanh activation function. Fig. 5 shows selected results of 
the solution of the Kirchhoff plate equation. The training was conducted using the "ADAM" algorithm with 50,000 epochs 
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and a learning rate of λ = 10-3. The analytically available solution (Eq. (2), Fig. 5(b) can be compared to the PINN solution, 
where a good approximation is found with similarly low numerical effort, hence PINNs are suitable for solving Kirchhoff 
plate equations. Further comparisons between the results of the PINN for the strong and weak form of the partial 
differential equation of the Kirchhoff plate and a calculation according to the Finite Element Method (FEM) with the 
software FEniCS are shown in [45]. 

For the engineering research and practice, however, it should be emphasized at this point that the PINNs are a very good 
example of the fact that especially in the engineering sciences and depending on the problem definition, a "big data" 
problem is not always and per se solved with the methods of AI, if an appropriate formulation of the learning problem 
can be derived and used. In comparison to the previous examples, no measurement data were used for training here. It is 
easily possible to extend the training of PINNs to consider measurement data (e.g. in the form of deformations or 
distortions at defined points) in the context of construction practical problems (such as in the context of structural 
assessments and reliability analyses). In these situations, PINNs functioned as an alternative to established numerical 
methods such as the Finite Element Method (FEM), which is a novelty, since a PINN can thus serve as a digital twin 
instead of a FEM or Building-Information-Modelling (BIM) software. 

3.4 Future Potentials for AI within Structural {Steel ; Glass} Applications and Engineering 
This last subsection highlights three main future potentials for the application of AI in design, verification and monitoring 
of glass and steel structures in short, further details, discussions and examples in this context can be found in [5, 53]. 

Table 5: Future Potentials for application of AI in glass and steel construction and related areas 

Future Potential Description Data 
Format 

Data 
Intensity1 

AI success 
potential2 Conclusion 

Adaptive Buildings 
/ Components 

Buildings adjust to 
demands adaptively and 
intelligently through AI 

control 

structured / 
unstructured 

+++ 0 /  
concepts exist; 

many open 
questions yet 

User-centered 
Buildings 

Design and operation of 
user-centered buildings 

with maximized 
sustainability and comfort 

structured / 
unstructured 

+++ 0 
concepts exist; 

many open 
questions yet 

AI-supported 
product 

development 

Development of new 
materials and production 

methods through AI 

structured / 
unstructured 

+++  
possible and partly 

practically 
implemented 

AI-supported 
quality inspection 

and control of 
production 

DL-based monitoring of 
the production of building 

products or structures 
over their life cycle 

structured / 
unstructured 

+++  
possible and partly 

practically 
implemented 

PINNs / AI-based 
modeling of 
systems and 

materials 

DL-based modeling of 
materials or systems 

using physics-informed 
loss functions 

structured +  
possible and partly 

practically 
implemented 

AI-supported 
design of buildings 

and bridges 

AI-supported design of 
buildings through 

interaction with the 
planning engineer 

structured / 
unstructured 

++ 0 
concepts exist; 

many open 
questions yet 

AI-based structural 
design and 
verification 

AI-supported conduction 
and/or verification of 
structural analyses; in 
interaction with the 
checking engineer 

structured / 
unstructured 

++ 0 /  

partially existing in 
form of concepts 

and demonstrators, 
still many open 

questions 
1 necessary amount of training data:  + small; ++ moderate; +++ huge / intense              
2 chances of success with AI:   0 not yet proofed;  promising prototype / framework exists 
 
4 Summary and Conclusions 
This paper introduced the reader to the main concepts and brief backgrounds on Artificial Intelligence (AI) and its sub-
groups Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL). The nomenclature and practical meaning of core AI vocabulary 
was explained and illustrated. Selected nomenclature and glass-context relevant models from ML and DL were presented 
to the reader. The main part of this paper presented a total of three examples future potentials for {glass ; steel} industry 
and structural engineering. It was found, that AI methods enabled training a model at all or were superior compare to 
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traditional approaches. The three example applications of AI covered deep learning based quality control of glass 
laminates under the Pummel test, the calibration of model for predicting local buckling loads for SHS and RHS steel 
cross-sections and the solution of the Kirchhoff-plate equation by PINNs. Within the examples especially information on 
the amount of necessary data together with the challenges and final solution strategy was reported in order to enable the 
reader to judge temporal and monetary effort for AI methods in comparison to existing engineering models and 
approaches (in case these are existing). A visionary outlook on the role of AI within supporting engineers for an early 
stage design of structures, the trend towards user-cantered / adaptive buildings or the development of new materials / 
production processes guided by AI finished the paper. 

This paper shows, that the introduction of AI technologies in the {glass ; steel} industry and its neighbouring industries 
as well as structural {glass ; steel} engineering is possible to a great extend already immediately. This is due to the fact, 
that essential requirements of an AI application such as the existence of data and an understanding of the task formulation 
is already fulfilled in many cases. The main concern for research and especially industry is now to digitalize and structure 
(existing) data in such a way that AI algorithms can apply, train and validate diverse models on it in order to lead to 
successful projects in combination with engineering expertise. Digital workflows and databases have to be established 
within companies and research institutes for that purpose. The theoretical framework and the respective software are 
already available by today, yet they have to be augmented by domain expert knowledge of structural / {glass ; steel} 
engineers, who are familiar with the statistical and methodical concepts of AI. For this reason, in the eyes of the author 
of this paper, it is essential to introduce this methodological knowledge and practicing with AI in the study curricula of 
students of civil engineering and architecture in the near future as well. 
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Zusammenfassung – Abstract 
Änderungen der Temperatur bewirken auch im Glasbau wie Fassadenbau nicht zu vernachlässigende Effekte und sind 
dementsprechend in Konstruktion und Entwurf wie rechnersicher Modellierung im Zuge der Nachweise für Tragfähigkeit 
und Gebrauchstauglichkeit zu berücksichtigen. Als Beispiel für Beanspruchung des Werkstoffes an sich wird 
exemplarisch der Effekt der temperaturinduzierten Brüche (sog. Thermobruch) anschaulich dargestellt, das Verhalten 
weiterverarbeiteter Produkte wie Mehrscheiben-Isoliergläser kurz beleuchtet. Beispiele zu Auswirkungen des bekannten 
Bi-Metalleffekts bei Fassadenprofilen zeigen, dass der Lastfall Temperatur bei Fassaden nicht einfach durch Langlöcher 
erledigt ist.  
Changes in temperature also have effects that should not be neglected in glass and façade construction and must therefore 
be considered in structural design and static calculation in terms of checking ULS and SLS. As an example of stress on 
the material itself, the effect of temperature-induced fractures (so-called thermal breakage) is illustrated, and the behavior 
of processed products such as insulating glass units is briefly illuminated. Examples of the well-known bi-metal effect on 
façade profiles show that the load case temperature in façades cannot be simply solved by slotted holes.  

Keywords: Temperatur, Glasbau, Fassadenprofil, Thermobruch, Bimetall-Effekt  
 
1 Einleitung  
Hinsichtlich gleichmäßiger Temperaturänderungen ist Glas als Werkstoff eher als unempfindlich zu qualifizieren, für das 
klassisch als Bauglas eingesetzte Kalk-Natron-Silikatglas liegt die Erweichungstemperatur mit 725°C und die bei Glas 
als unterkühlte Schmelze interessantere sogenannte Transformationstemperatur Tg mit 530°C oberhalb des 
baupraktischen Temperaturspektrums – wenn das Szenario Brand außerhalb der Betrachtungen bleiben soll. Bei 
thermisch vorgespannten Gläsern baut sich erst bei Temperaturen über 300°C die im Vorspannprozess eingebrachte 
Vorspannung durch Strukturrelaxation ab.  

Ungleichmäßige Temperaturverteilungen hingegen können bei monolithischen Gläsern schadensauslösend sein, im 
Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) bedeuten Änderungen der Temperatur auch eine Änderung des eingeschlossenen 
Gasvolumens – verbunden mit entsprechenden Beanspruchungen auf Glas und Randverbund. Mit einer Zunahme der 
Steifigkeit von MIG steigen diese temperaturinduzierten Klimalastanteile und damit die Gefahr von Klimalastbruch.  

Zur Verbesserung der Sicherheitseigenschaften kommt vielfach anstelle von monolithischem Glas ein Verbund aus 
Gläsern und polymeren Zwischenschichten zur Verwendung. Letztere zeigen ein stark von der Temperatur abhängiges 
Verhalten, das bei der Berechnung der Beanspruchungen von Interesse ist. Dies wird im Rahmen dieses Beitrags nicht 
thematisiert. Das Verhalten des „Rahmenprofils“ als aus mehreren Materialien zusammengesetzter Verbundquerschnitt 
hingegen wird aus Sicht der einseitigen Temperaturbeanspruchung und damit verbunden Bi-Metall-ähnlichen Verhalten 
als baupraktisch beobachteter Effekt beispielhaft angesprochen. 
 
2 Temperaturinduzierte Brüche von Glas 
2.1 Thermobruch von monolithischem Glas 
Die Zunahme der Temperatur (als Maßzahl für den Energieinhalt) eines Körpers hat eine Vergrößerung des Volumens 
zur Folge, wenn eine freie Dehnung möglich ist. Die Zunahme der Temperatur erfolgt insbesondere bei beschichteten 
Gläsern durch Absorption von Sonnenstrahlung. Ist die Glasscheibe im Randbereich beispielsweise durch Deckleisten 
verschattet, findet dort keine oder stark reduzierter Energieeintrag statt, die Temperatur im Kantenbereich ist gegenüber 
der Fläche reduziert, vgl. Abbildung 1.  

Eine ingenieurmäßig vereinfachte Abschätzung der dabei entstehenden Zugspannungen kann anhand eines einfachen 
Modells unter Verwendung des Längenausdehnungkoeffizienten αT erfolgen: ein Streifen der relativ zum verschatteten 
Bereich großen Fläche dehnt sich bei Änderung der Temperatur um ΔT aus um das Maß  

  Δℓ = αT ΔT ℓ  (1) 

und die auf die Länge ℓ bezogene Dehnung ε ergibt sich zu  

  ε = Δℓ / ℓ (2)  
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Abbildung 1: Erwärmte Glasscheibe mit lokal verschatteten, kühleren Bereichen im Randbereich, Übersicht (links) 
und Detailausschnitt (rechts) ohne Kontinuität (oben) bzw. mit Kontinuität und Zugspannung (unten) 

 
Erfolgt in dem verschatteten Bereich keine Temperaturzunahme, wird die Dehnung dort jedoch wegen der Kontinuität 
des Werkstoffes quasi erzwungen, so ergibt sich eine entsprechende Zugspannung im Kantenbereich. Diese kann unter 
Verwendung des Hook`schen Gesetzes für den linear-elastischen Werkstoff Glas einfach abgeschätzt werden zu  

    σ = E ε = E αT ΔT (3) 

Für eine Zahlenrechnung werden Werte aus DIN EN 572-1 [1] für Kalk-Natron-Silikatglas verwendet: E = 70 GPa, αT = 
9 x 10-6 1/K. Als „Allgemein anerkannter Wert, der von der Kantenqualität und der Glasart beeinflusst wird“ für die 
„Beständigkeit gegen Temperaturunterschiede und plötzliche Temperaturwechsel“ findet sich in DIN EN 572-1 die Zahl 
40 K, d.h. es wäre nach obigem einfachen Modell mit einer Zugspannung von 25,2 MPa zu rechnen. Der charakteristische 
Wert der Biegezugspannung in der Fläche von Floatglas aus Kalk-Natron-Silikatglas, ermittelt bei einer 
Belastungsgeschwindigkeit von 2 MPa/s, beträgt 45 MPa. Gegenüber der Fläche sind durch lokale Verletzungen (im 
Sinne der bei Glas bruchauslösenden, mit bloßem Auge nur bedingt feststellbaren Kerben oder Risse) die Glaskanten 
i.d.R. erheblich vorgeschädigt, eine entsprechend reduzierte Festigkeit – insbesondere bei länger andauernden 
Belastungen – ist nicht überraschend. Insofern ist ein Temperaturunterschied von 40 K als bruchauslösend durchaus 
realistisch, eigene Messungen haben für den Standort Neubiberg Oberflächentemperaturen von knapp 80°C festgestellt.  

Eine realistische Berechnung der Beanspruchungen beliebiger Temperatureinwirkungen unter Berücksichtigung der 
räumlichen Geometrie einschließlich Temperaturleitung im Glas ist mit Hilfe von Finite-Elemente-Software durch 
Kopplung thermischer und mechanischer Analyse möglich. Es bleibt jedoch die Schwierigkeit, dass die für Bemessung 
anzusetzenden Temperaturen normativ nur unzureichend geregelt sind. Verschiedene vereinfachte Rechenmodelle zur 
Abschätzung eines thermisch induzierten Bruches basieren i.d.R. auf empirisch ermittelten Gleichungen und Kennwerten, 
sie können als erste Abschätzung hilfreich sein. 

In der Baupraxis finden sich immer wieder Beispiele für als Thermobruch bezeichnete temperaturinduzierte Brüche, die 
auch durch lokal vergrößerten Energieeintrag ausgelöst werden kann. Charakteristisch ist ein Bruchausgang von der 
Kante mit zu den Kanten senkrechter Bruchlinie, vgl. Abbildung 2. 
 

  

Abbildung 2: Charakteristische Bruchlinie von Thermobrüchen, schematisch (links) in Ansicht auf Fläche (oben) 
und Kante (unten) sowie Foto mehrerer nebeneinander angeordneter Thermobrüche (rechts)  
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Als Maßnahmen zur Vermeidung von Thermobrüchen empfiehlt sich die Verwendung von thermisch vorgespannten 
Gläsern, für die als Wert für die Temperaturwechselfestigkeit 100 K (TVG nach EN1863-1 [2]) bzw. 200 K (ESG nach 
EN 12150-1 [3]) angegeben wird. Eine höherwertige Kantenbearbeitung ist nicht unbedingt erfolgversprechend, da 
optische Qualität nicht notwendigerweise eine höhere Kantenfestigkeit bedeutet.  

2.2 Klimalastbruch von Mehrscheiben-Isolierglas 
Die Funktionsweise von Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) beruht u.a. darauf, dass das Gasvolumen im Raum zwischen 
den Glasscheiben abgeschlossen ist. Damit hängen unmittelbar der sog. Kisseneffekt (Übertragung der Beanspruchung 
von einer belasteten Scheibe auf die eigentlich unbelastete andere Scheibe) sowie der sog. Klimalasten (Druckdifferenzen 
zwischen Scheibenzwischenraum und Umgebung) zusammen. Klimalasten werden hervorgerufen durch Änderungen des 
geodätisch bedingten Luftdrucks (unterschiedliche Höhenlage zwischen Herstellort und Einbauort), des meteorologisch 
bedingten Luftdrucks (Wetter) sowie der Temperatur im Scheibenzwischenraum (SZR).  

Der isochor angesetzte Druck wird durch Verformung der Glasscheiben abgebaut. Je weicher sich die Glasscheiben des 
MIG verhalten, desto mehr Verformungen sind möglich und desto kleiner ist die Spannung infolge Klimalast. Für den 
Nachweis von MIG ist dementsprechend nicht das größte Format maßgebend, sondern oft das kleinste Format; genauer 
das mit einer Kantenlänge entsprechend der charakteristischen Kantenlänge – je nach Glasaufbau ergibt sich diese meist 
zu 250 bis 700 mm. D.h. ein MIG mit B x H = 500 mm x 2500 mm ist hinsichtlich Klimalasten erheblich kritischer als 
ein MIG mit B x H = 2000 mm x 2000 mm. Wird ein MIG infolge Klimalasten überlastet, kommt es zum Glasbruch. 
Solche klimalastinduzierten Glasbrüche sind gutmütig: es kommt zu einem bogenförmigen Riss in einer Glasscheibe, die 
Klimalasten sind dadurch abgebaut (es gibt kein eingeschlossenes Gasvolumen mehr) und die wenigen großen 
Bruchstücke werden durch den Randverbund gehalten. Darauf basiert auch das in der Überarbeitung der 
Bemessungsnorm DIN 18008 [4] eingeführte Konzept der reduzierten Teilsicherheitsbeiwerte für Klimalasten: die 
Schadensfolge ist reduziert, sodass auch reduzierte Sicherheitsbeiwerte bzw. vergrößerte Versagenswahrscheinlichkeiten 
akzeptiert werden können. 
 

 
  

Abbildung 2: Visualisierung von Klimalastverformungen durch Spiegelbilder gerader Fahnenmasten (links), 
charakteristische Bruchlinien von Klimalastbrüchen, schematisch (Mitte) sowie Foto (rechts)  

 
3 Bi-Metalleffekt bei Fassadenprofilen 
Bei modernen Fenster- und Fassadenprofilen werden in der Regel ein inneres und äußeres Metallprofil (bei Fenstern und 
Fassaden wird von „Schale“ gesprochen) mit dazwischen angeordneten Kunststoffelement(en) als thermische Trennung 
verbunden (vgl. Abbildung 3), um die heutigen Anforderungen von Fenstern und Fassaden an den Wärmeschutz erfüllen 
zu können. Bei Fassaden und Fenstern – insbesondere solchen in dunklen Farben – können durch Sonneneinstrahlung 
Temperaturen von 80° C auftreten. Durch die zwischen den Schalen angeordnete thermische Trennung heizt sich primär 
die äußere Schale auf, die innere Schale jedoch unwesentlich. D.h. es wirkt eine ungleichmäßig verteilte Temperatur auf 
die Fassaden- bzw. Fensterprofile. Bekanntermaßen bedeutet Erhöhung der Temperatur auch immer Längenausdehnung, 
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d.h. die äußere Schale wird infolge der Temperaturbeanspruchung länger als die innere. Somit verbiegt sich das Fassaden- 
bzw. Fensterprofil für den Fall Sommer (d.h. außen wärmer als innen) nach außen.  
 

  

 
 

Abbildung 3: Metall-Kunststoff-Verbundprofile mit thermischer Trennung (links), FEM-Modell eines Profils und 
Querschnittsgrößen von Verbundprofilen für Berechnungen nach vereinfachtem Verfahren [5] (rechts) 

 
Bei realistisch angesetzten 60 K Temperaturdifferenz (außen 80°C, innen 20°C) können sich bei raumhohen 
Fensterelementen alleine aus dem Bimetall-Effekt Durchbiegungen in der Größenordnung von mindestens 15 mm 
ergeben. Dadurch bedingt haben sich in der Praxis bereits Funktionsbeeinträchtigungen von außenliegenden 
Sonnenschutzanlagen oder sich öffnende Spalte an Anschlusspunkten nichtragender Innentrennwände gezeigt. 

Ähnlich wie bei Verbundglasscheiben mit Zwischenlagenschichten muss für einen Nachweis unterschieden werden in 
die Grenzfälle starrer Verbund (niedrige Temperaturen, kurzeitige Last) und loser Verbund (hohe Temperaturen, lang 
wirkende Last). 

Das bereits im Jahr 1988 veröffentliche Rechenverfahren [5] basiert auf der Theorie des elastischen Verbundes und weist 
eine Vielzahl von Formeln auf, die sich mittels Tabellenkalkulation einfach programmiert werden können. Durch die 
linearen Ansätze des Verfahrens sind Grenzen der Anwendung definiert:  

- Hoock`sches Gesetz  

- Kein hyperelastisches Materialverhalten bei den Kunststoffprofilen 

- Lineare Theorie mit kleinen Verformungen 

- Bernoulli Hypothese, d.h. Ebenbleiben der Querschnitte 

Dennoch erreicht man in der Regel sehr gute Übereinstimmungen mit aufwändigeren Berechnungen. Für die einzelnen 
Formeln wird auf [5] verwiesen. Als Eingangsgrößen für den rechnerischen Nachweis des Bimetall Effektes sind 
Prüfzeugnisse der einzelnen Profiltypen erforderlich. Auch ähnlich aussehende Profile der unterschiedlichen 
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Systemhersteller benötigen jeweils ein eigenes Prüfzeugnis. Diese Prüfzeugnisse sind nach der in [6] enthaltenen 
Prüfvorschrift zu erstellen, bei denen unter anderem ermittelt werden: 

- Schubtragfähigkeit (Rechenwert als 5%-Fraktile) bei -20°C, +23°C und +80°C 

- Querzugtragfähigkeit (Rechenwert als 5%-Fraktile) bei -20°C, +23°C und +80°C 

- Schubfedersteifigkeit bei -20°C, +23°C und +80°C 

Das vereinfachte Verfahren ist begrenzt auf einfache lineare Tragelemente. Eine Anfrage zur Ermittlung der Ursache der 
Vorwölbung von beidseitig mit 3 mm dicken Stahlblechen beplankten mit Lichtausschnitt versehenen Türelementen aus 
Verbundprofilen konnte nur durch aufwändigere Modellierung beantwortet werden. Eine Reduktion der Vorwölbung war 
geboten, da diese die Funktion der motorisierten Verriegelung der Türen stört und damit die Öffnungsfunktion der nach 
außen öffnenden Fluchttüren nicht mehr gegeben war. 

Der Effekt lässt sich mittels einer Finite-Element Berechnung nachvollziehen (vgl. Abbildung 4). Die Anordnung eins 
Verstärkungsprofils 80 x 40 x 3 mm, angeschlossen mit Verschraubungen im Abstand von 250 mm, reduziert bei einem 
angenommenen Temperaturgradienten von 60 K die Verformungen an der freien Kante der Türe auf etwa 60%, d.h. auf 
nurmehr 7 mm. Dabei ergeben sich selbstverständlich geänderte Zwangsbeanspruchungen innerhalb der Türe, eine 
Vergrößerung der Profildicke auf 4 mm würde die Verformungen weiter reduzieren, die Zwangsbeanspruchungen jedoch 
vergrößern. Durch konstruktive Detailausbildung mit einem Festpunkt des Versteifungsprofils in der Mitte wurde 
sichergestellt, dass eine Versteifung nur senkrecht zur Türfläche wirkt und keine unerwünschten Schubbeanspruchungen 
eingeleitet werden. 
 

   

Abbildung 4: Modellierung einer Türe mit Metall-Kunststoff-Verbundprofilen (links), überhöhter Verformungsverlauf 
(Mitte) und Verformungsplot nach Verstärkungsmaßnahme (rechts) 

 
4 Zusammenfassung 
Der Lastfall Temperatur kann im Glasbau wie auch im Fassadenbau bemessungsmaßgebend werden. Dabei können neben 
Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit auch Brüche von Gläsern auftreten. Neben den reinen Materialkosten können 
durch erforderliche Gerüst- und Mobilkrankosten diese für einzelne Glaselemente auch auf mehrere Zehntausend Euro 
summieren. Eine häufig vorgenommene Klassifizierung als „nicht-tragende Bauteile“ und damit verbundene weniger 
sorgfältige Beachtung im Rahmen der Planung kann zu unerwünschten Überraschungen – aber auch gefüllten 
Auftragsbüchern von Gutachtern – führen. Der zunehmende Anteil der Glas- und Fassadengewerke an den Baukosten 
spiegelt sich noch nicht in allen Fällen mit entsprechend gewachsener Planungstiefe wider. Die spezielle Situation der 
häufig ausführungsfirmenspezifischen Lösungen erfordert ein Umdenken in Planungsprozess und Honorierung.  
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1 Ziel der Untersuchungen  
Zu den Temperaturbeanspruchungen im Brückenbau gibt es umfangreiche Erfahrungen [1], zur Temperaturbeanspru-
chung beim Heißeinbau von Asphaltschichten aber nur wenige veröffentlichte Untersuchungen. Lebek weist 1978 [2] 
auf Basis der Ergebnisse eines Forschungsvorhabens der BASt auf die Thematik bei Stahlfahrbahnen hin. Dabei wird 
herausgearbeitet, dass neben den Bauteilen der orthotropen Platte und deren Korrosionsschutzsystem vor allem auch die 
Kunststoffhaftschichten starken Beanspruchungen ausgesetzt sind. Als wesentliche Einflussfaktoren ergeben sich die 
Einbautemperatur, die Ausgangstemperatur des Fahrbahnbleches direkt vor Einbau sowie die Einbaugeschwindigkeit 
des Asphaltes und damit die Einwirkungsdauer der hohen Temperaturen. Weder die Eurocodes für den Neubau noch die 
Nachrechnungsrichtlinie zur Beurteilung von Straßenbrücken [3] enthalten dazu einen Hinweis. Für die damals unter-
suchten Bauwerke [2] ergaben sich bei einer Einbautemperatur von 250°C Einwirkungsdauern von Temperaturen 
> 80°C in der Kunststoffhaftschicht von ca. einer Stunde. Als Richtwert für den maximalen Temperaturunterschied 
zwischen Ober- und Untergurten der Stahlkonstruktion wurden die ca. 0,4- fache Einbautemperatur, d. h. ca. 100 K, bei 
Asphaltieren der Schutzschicht sowie ca. die Hälfte bei Einbau der Deckschicht herausgearbeitet.  

Es stellt sich auch die Frage, ob diese Temperaturbeanspruchungen bei den heute im Neubau zumeist üblichen Stahl-
verbundbrücken von Bedeutung sind. Im folgenden Beitrag werden dazu aktuelle Messungen der Temperaturen und 
resultierenden Beanspruchungen an einer stählernen Großbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte sowie an einer kombi-
nierten Stahlverbund- und Spannbetonbrücke jeweils beim Asphalteinbau ausgewertet.  

2 Mühlenfließbrücke  
2.1. Zum Bauwerk  

Die Mühlenfließbrücke im Bereich Östlicher Berliner Ring überführt bei Rüdersdorf die Autobahn A10 mit 13 Feldern 
und einer Gesamtlänge von 742 m über das Strausberger Mühlenfließ sowie mehrere Straßen [4]. Die beiden Überbau-
ten mit orthotroper Fahrbahnplatte wurden Anfang der 1990er Jahre fertiggestellt. Die Unterbauten des Vorgängerbau-
werkes blieben weitgehend erhalten, die Stützweiten betragen wie vorher 47,0 – 4 x 61,2 – 2 x 48,67 – 5 x 61,2 - 
47,0 m. Im Querschnitt besteht die Brücke je Richtungsfahrbahn aus zwei offenen Hauptträgern mit einem Abstand von 
9,30 m bzw. 8,10 m. Die Querschnittshöhe beträgt 2,87 m in Feldmitte und 2,97 m über den Stützen. Die Blechdicken 
beider Hauptträger sind dem Momentenverlauf angepasst. Die Hauptträger werden lediglich durch Querträger im Ab-
stand von 4,08 m und das Fahrbahnblech miteinander verbunden. Es gibt keine Querschotte, Querverbände oder unteren 
Windverband, womit das Tragwerk als torsionsweich bezeichnet werden muss. Die Torsionsproblematik wird verstärkt 
durch die asymmetrische Anordnung der Kragarme: diese spannen innen 2,45 m und außen 6,50 m bzw. 4,70 m. In 
Längsrichtung sind unter dem 12 mm dicken Fahrbahnblech Trapezhohlsteifen gemäß damaliger Regelausführung 
angeordnet. Die längsfesten Lager der beiden Hauptträger sind etwa in Bauwerksmitte angeordnet. Ein Hauptträger 
jedes Überbaus ist immer querfest und der andere querverschieblich gelagert.  

 

  

Abbildung 1: Ansicht der Brücke von Süden (Auszug), Brückenuntersicht auf Pfeiler 12 in Richtung Nordwest 
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Abbildung 2: Querschnitt beider Überbauten auf massivem Pfeiler 

Aufgrund der in den letzten Jahren immens gestiegenen Verkehrsbelastung werden bereits heute zahlreiche Ermüdungs-
schäden festgestellt, die zum Teil durch Fertigungsfehler begünstigt werden [5]. Mit Hilfe eines installierten Monito-
ringsystems wurden im Rahmen der Erkundung der Schadensursachen über ca. ein Jahr die Verkehrseinwirkungen 
sowie an besonders interessierenden Stellen des Tragwerks die Beanspruchungen erfasst [6].  

2.2. Überblick zu den Messungen 

Das Bauwerksmonitoring umfasst verschiedene Bauteile vor allem zur Kalibrierung des Tragsystems, zur Bestimmung 
der Lastkollektive (s. Abbildung 3) und Beanspruchungskollektive für definierte Tragwerkspunkte:  
 Beide Hauptträger, jeweils Ober- und Untergurt in 2 Querschnitten (Feld, Stütze),  
 Hauptträger-Untergurt, Nähe Beulsteife als ungünstiges Kerbdetail mit Messungen der Nennspannungen und Struk-

turspannungen an Schweißnähten in mehreren Schnitten,  
 Querträger-Untergurt, mittig zwischen den Hauptträgern sowie am äußeren Kragarm,  
 Längsrippen zur Erfassung der Verkehrseinwirkungen, in einem Schnitt pro Fahrspur 2 Rippen, in einem weiteren je 

1 Rippe (zur Messung der Fahrgeschwindigkeit).  

 

 

Abbildung 3: Gemessene Häufigkeitsverteilung der LKW-Typen 8, 9, 35, 97, 98 und Sonstige 

Wesentliche Veränderungen der Messergebnisse im Zeitraum des Bauwerksmonitoring sind durch die verschiedenen 
Fahrspurbelegungen begründet. Je nach Baustellensituation liegen für beide Überbauten Zeitabschnitte vor, in denen 
Normalverkehr, eine eingeschränkte Spuranzahl und damit veränderte Lage des Verkehrsbandes oder auch „4+0“-
Verkehr gegeben waren. Einen guten ersten Überblick liefern dafür die über dem Messzeitraum dargestellten Extrem-
werte, s. Abbildung 4 (hier als Extremwerte der Beanspruchungsdifferenzen angegeben). Die Zeitabschnitte sind quali-
tativ deutlich unterscheidbar. Neben den Fahrspurbelegungen „normaler Verkehr“, „4+0-Verkehr“ oder „Vollsperrung“ 
sind auch wöchentliche Muster erkennbar.  

Auf die Auswertung der Beanspruchungskollektive (Abbildung 5) soll hier nicht weiter eingegangen werden. Es sei nur 
erwähnt, dass an den Gurten der Hauptträger Maximalwerte der Spannungsdifferenzen > 80 N/mm² auftreten – ein 
hoher Wert für Straßenverkehrsbelastung.  
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Abbildung 4: Stündliche Extremwerte an verschiedenen Messpunkten der Hauptträger 

 

 

Abbildung 5: Spannungskollektive am Hauptträger-Untergurt für „4+0“-Verkehr 

2.3. Auswertung der Temperaturen 

Die Temperatursensoren (Abbildung 6) dienten der Erfassung der Temperaturlasten u.a. infolge Heißeinbau des Asphal-
tes. Die Temperaturdaten wurden 5-minütlich aufgezeichnet. Abbildung 7 stellt die extremalen Temperaturmesswerte 
und deren Auftretenszeitpunkte dar. Zusätzlich sind die Lufttemperatur, eine gemittelte Bauwerkstemperatur (nur zur 
Einordnung) und die Hüllkurven aller Messpunkte (max/ min) angegeben.  

 
Abbildung 6: Temperaturmessstellen an einem Überbau   

Weihnachten 
Asphalteinbau 

Normalverkehr BW 13.1 Bauphase 4+0 4+0 
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Abbildung 7: Temperaturmessung – Zeitpunkte der Maxima/ Minima 

Die maximalen Temperaturunterschiede zwischen Bauwerksoberseite und -unterseite sind qualitative Kenngrößen für 
Zwang aus Temperaturdifferenz. Die Auswertungen an Ober- und Unterkante der Hauptträger (T14-T16, T17-T19) 
sowie der Trapezlängssteifen (T03-T05, T07-T10) sind in Abbildung 8 dargestellt.  

 

 

Abbildung 8: Temperaturdifferenzen über der Querschnittshöhe (beide Hauptträger, verschiedene Trapezsteifen) 

Die maximalen regulären positiven Differenzen (d.h. wärmere Oberseite) treten im Sommer bei großer 
Sonneneinstrahlung auf. Außerhalb der Phase der bauzeitlich nicht oder nur teilweise vorhandenen Asphaltoberfläche, 
die den Einfluss der Sonne deutlich abmildert, wurden am 11.07.2019 eine maximale Differenz von 12,7 K am Haupt-
träger bzw. 9,0 K an der Trapezsteife registriert. Mit blanker Stahloberfläche (nach dem Abfräsen des alten  
Asphaltbelags) steigen diese positiven Differenzen ab dem 15.07.2019 auf Werte über 20 K an. Als negatives Maximal-
ereignis, d. h. bei kälterer Oberseite, wurde ein Gewitterregen am 29.07.2019 erfasst. Ohne Asphaltbelag konnte die 
Stahlfahrbahn schnell abkühlen, so dass sich Differenzen von -2,5 K am Hauptträger und -12,8 K an der Trapezsteife 
ergaben. Beim statischen System des Durchlaufträgers führt der Lastfall „negativer Temperaturgradient“ zu betrags-
mäßig größeren Stützmomenten. Trotz Abwesenheit von Verkehrsbelastung stellte das erwähnte Gewitterereignis den 
Maximalwert der Stützmomenten-Beanspruchung im Messzeitraum dar (Asphalteinbau ausgenommen).  

Asphalteinbau 
reguläres Maximum 

ohne Asphalt 
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.0

8.
 

03
.0
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Gewitterregen abgelöste Aufnehmer… 
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Der Asphalteinbau erfolgte streifenweise in mehreren Schritten. Am 28.08.2019 wurde die Schutzschicht des Stand-
streifens über dem Kragarm asphaltiert. Leider lösten sich dabei 2 der am Fahrbahnblech befestigten Sensoren, so dass 
die Daten dieses Tages nur teilweise verwendbar waren. Am 03.09. erfolgte der Einbau der Schutzschicht in den übri-
gen Fahrstreifen, am 04.09. der Einbau der Deckschicht und am 06.09. der Einbau der Deckschicht auf dem Standstrei-
fen. Der Asphalteinbau (s. Abbildung 9) ist in den Messdaten deutlich zu erkennen. Die Temperaturverläufe für mehre-
re Punkte von Hauptträger, Querträger, Trapezsteifen und Fahrbahnblech sind in Abbildung 10 für das Einbringen der 
Asphalt-Schutzschicht (oberes Teilbild) und der Deckschicht (unteres Teilbild) mit einem breiten Fertiger dargestellt.  
 

 
Abbildung 9: Asphalteinbau in Spuren 1 bis 3 (Schutzschicht) am 03.09.2019 

Die Ausgangstemperatur der Stahlbrücke lag am 03.09. morgens bei 6,5 °C (Lufttemperatur 12 °C). Einfluss auf die 
Temperatursensoren bekam der heiße Asphalt um ca. 07:20 Uhr. Der starke Anfangstemperaturanstieg betrug bei T07 
(Fahrbahnblech) ~70 K in nur 5 min, der Maximalwert von 125 K wurde nach nur 30 min um 07:50 Uhr erreicht. Der 
Temperaturrückgang verläuft relativ schnell, zumal kühle Außentemperaturen das Abkühlen begünstigten. Interessant 
ist, dass bereits bei den Sensoren in halber Steghöhe nahezu kein Einfluss des Asphalteinbaus mehr erkennbar ist. Die 
oberen Sensoren am Hauptträgersteg T14 und T17 liegen nur ca. 5 cm unterhalb UK Fahrbahnblech, wo bereits genü-
gend Wärme durch vorbeistreichende Luft und Ableitung durch den Steg abgetragen wurde, dass die dortigen Maxima 
nur ca. 30 bis 40 °C erreichten. Beim Einbau der oberen Asphaltschicht werden nur noch ca. halb so große Werte für 
die maximalen Bauteiltemperaturen festgestellt.   

 

Abbildung 10: Temperaturverläufe im Bereich der Hauptspuren: oben Schutzschichteinbau am 03.09., 
unten Deckschichteinbau am 04.09.2019 
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Tragwerksbeanspruchungen entstehen beim Durchlaufträgersystem vor allem aus den vertikalen Temperaturgradienten. 
In Abbildung 11 sind näherungsweise die Temperaturdifferenzen (dT) zur Auswertung der Zwangsbeanspruchungen 
angegeben, hier nur näherungsweise ohne genaue Bestimmung der querschnittsabhängigen Gradienten. Die resultieren-
den Spannungen liegen teilweise in beträchtlicher Größenordnung. Für den Hauptträger-Untergurt ergeben sich bis zu 
150 N/mm2. Allerdings bleiben die Beanspruchungen unter zusätzlicher Beachtung der Spannungen infolge der Eigen-
gewichte sowie des Eigenlast des Fertigers noch im elastischen Bereich. Die Zwangsbeanspruchungen des Tragwerks 
gehen nach dem Wärmeausgleich, spätestens aber nach ca. einem Tag, wieder auf nahezu Null zurück.  
Zu beachten ist bei der Planung des Asphalteinbaus auf einer Stahlbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte unbedingt, in 
welcher Form diese temporäre Temperaturbeanspruchung vom Lagerungssystem aufgenommen wird. Dabei ist auch die 
Brückenquerrichtung zu beachten. Sollte die Temperaturausdehnung behindert sein, ist der entstehende Zwang insbe-
sondere an den Lagerbauteilen und den -sockeln rechnerisch zu verfolgen.  

 

 

 

Abbildung 11: Temperaturdifferenzen (oben) und resultierende Tragwerksbeanspruchung (Signalverläufe wurden zu 
Tagesbeginn genullt) für Schutzschichteinbau am 03.09.2019 

3 Hochstraße Elbmarsch K20 i.Z.d. A7  
3.1. Zum Bauwerk  

Die Hochstraße Elbmarsch (K20) überführt die Bundesautobahn A7 auf ca. 3,8 km zwischen Hamburg-Moorburg und 
dem Elbtunnel. Das 1971 bis 1974 errichtete Bauwerk besteht im Regelbereich aus zwei baulich getrennten Überbauten 
mit jeweils 3 Fahrspuren und ist in Längsrichtung als Kette von 109 Einfeldträgern der Regelstützweiten von 32 bis 
35 m und einer maximalen Stützweite von 59 m realisiert. Im Regelbereich sind je Überbau vier vorgespannte Längs-
träger, zwei vorgespannte End- und ein Feldquerträger ausgeführt. Die Einfeldträger sind jeweils über Federplatten 
gekoppelt, nach jedem dritten Feld wurde eine Fahrbahnübergangskonstruktion angeordnet [8]. 

 

 

Rückfahrt des Asphalt-
fertigers (Leerfahrt) 
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Abbildung 12: Ansicht eines Abschnittes der Tragwerke der Hochstraße Elbmarsch 

 

 

Abbildung 13: Regelquerschnitt der bestehenden Hochstraße Elbmarsch [8] 

Für den Ausbau der Hochstraße Elbmarsch (K20) von drei auf vier Regelfahrspuren je Fahrtrichtung werden im Quer-
schnitt zwischen den Bestandsüberbauten Stahlverbundquerschnitte ergänzt, wobei der Anschluss der Längsfugen von 
besonderem Interesse ist. Im Rahmen einer Pilotmaßnahme dieser Querschnittsergänzung an einem Teilstück von 
100 m wird der neue Teilüberbau als 3- Feld- Durchlaufträger mit einem luftdicht geschweißten Hohlkasten ausgeführt 
[7]. Die Fahrbahnplatte ist mit Teilfertigteilen und Ortbetonergänzung geplant und wird durch eine verzahnte Fuge 
monolithisch mit dem Bestandsbauwerk verbunden. Der Anschluss wird durch Verbunddübel und der Kopplung jedes 
dritten Spannglieds der Quervorspannung der Fahrbahnplatte des Bestandbauwerks realisiert. Begleitend wurde ein 
Bauwerksmonitoring durchgeführt [9].  

 
Abbildung 14: Querschnitt Verbreiterung der Pilotmaßnahme [7] 

3.2. Überblick zu den Messungen 

Im Rahmen des Bauwerksmonitoring wurden sowohl am Bestandsüberbau als auch am den Querschnitt ergänzenden 
Stahlverbundträger Messdaten über einen längeren interessierenden Zeitraum aufgezeichnet. Die Last- und Beanspru-
chungskollektive lieferten wichtige Hinweise hinsichtlich der tatsächlichen Ermüdungsbeanspruchung am vorhandenen 
Bauwerk. Von weiterem Interesse waren die dynamischen Beanspruchungen am nachträglich angeschlossenen Stahl-
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verbundquerschnitt sowie in der neuen Längsfuge während des Betonierens. Der zeitliche Verlauf der Extremwerte der 
Dehnungsdifferenzen in Abbildung 15 bzw. der Absolutwerte in Abbildung 16 geben beispielhaft für den Untergurt des 
Stahlverbundträgers sowie Messpunkte am Bewehrungsstahl zur Verbindung der Fahrbahnplatte neu - alt einen guten 
Überblick über die einzelnen Beanspruchungen während des Bauablaufes. Die Zeitpunkte der Ortbetonergänzung 
(OBE), der Fugenbetonage und des Asphalteinbaus sind in diesen Diagrammen zu erkennen. Im Rahmen dieses Beitra-
ges soll allerdings vorwiegend auf die Beanspruchungen bei Asphalteinbau eingegangen werden.  

 

 
Abbildung 15: Stunden-Extremwerte der Dehnungsdifferenzen, Messpunkte am Untergurt Stahlverbundträger 

 

 
Abbildung 16: Verlauf der Dehnungen an Bewehrungsstahl Feld 34 Anschlussbewehrung untere Lage (D9), 

Stahlhohlkasten Untergurt (D1,D2), Stahlhohlkasten Steg oben (D3) 

3.3. Temperaturen  

Temperatursensoren wurden an der Stahlkonstruktion und in der Ortbetonergänzung des Verbundträgers, sowie am 
bestehenden Spannbetonträger angeordnet. Über dem Messzeitraum Juni 2018 bis Februar 2019 wurden die maximalen 
Temperaturen im Bereich der Ortbetonergänzung S11 bis S13 im Zeitverlauf des Erhärtens des Frischbetons registriert 
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(21.08.2018). Die Werte am Stahlhohlkasten S01, S07 traten am 26.07.2018 am Tag mit den höchsten Außenlufttempe-
raturen auf. Die minimalen Temperaturen traten im Januar 2019 auf, wobei die Bauteiltemperaturen den Minimalwert 
der Umgebungsluft nicht ganz erreichten. Die Temperaturverläufe für Spannbetonträger (Abbildung 17) und Stahlver-
bundträger (Abbildung 18) zeigen den näherungsweise konformen Verlauf zur Außenlufttemperatur. Neben dem 
Jahresgang sind auch die hervorgehobenen Ereignisse der freiwerdenden Hydratationswärme aus dem Abbindevorgang 
der Ortbetonergänzung (beim Stahlverbundträger) sowie der Zeitpunkt des Asphalt-Heißeinbaus zu erkennen.  

 

 
Abbildung 17: Temperaturverlauf Sensoren B01 bis B06 an Spannbeton-Längsträgern 

 

 
Abbildung 18: Temperaturverlauf Sensoren S01 bis S07 am Hohlkasten des Stahlverbundträgers 

Für die interessierenden Temperaturunterschiede über der Bauteilhöhe zeigen zumindest näherungsweise die 
Differenzen der Messpunkte B01 – B06 (Bestandsträger), S02 – S05 (Stahlhohlkasten) und S11 – S01 (Fahrbahnplatte) 
die Größenordnung, siehe Abbildung 19. Ein positiver Wert bedeutet eine wärmere Oberseite. Die maximalen 
(regulären) positiven Differenzen treten im Sommer bei großer Sonneneinstrahlung auf (~6 K). Nach Ergänzung der 
Ortbeton-Fahrbahnplatte werden die Differenzen im Stahlträger offenbar abgemildert. Die absoluten Maximalwerte 
werden durch die starke Wärmezufuhr beim Abbindevorgang der Ortbetonergänzung (~15 K) sowie beim Heißeinbau 
des Asphalts (~20 K) hervorgerufen. Die minimalen Differenzen liegen um -3 K. Aus einer Detailbetrachtung ist 
ersichtlich, dass die maximalen Temperaturdifferenzen am Stahlhohlkasten in den Nacht- und Morgenstunden 
vorherrschen. Der Grund hierfür liegt in der stärkeren Auskühlung des frei liegenden, unteren Abschnitts des Kastens, 
während der obere Teil durch die Betonplatte noch lange nachgewärmt wird. Die Fahrbahnplatte selbst weist ihre 
Maxima hingegen zum Zeitpunkt der stärksten Sonneneinstrahlung kurz nach der Mittagszeit auf. Der Spannbetonträger 
stellt eine Mischung beider Grenzfälle dar. 

Ortbetonergänzung 

Asphalteinbau 

Asphalteinbau 
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Abbildung 19: Vertikale Temperaturdifferenzen über dem Messzeitraum 

Die Betrachtung der Temperaturdifferenzen zwischen jeweils zwei Temperaturfühlern bietet einen ersten guten 
Überblick. Bei der Differenzbildung werden jedoch die anteiligen Querschnitttsflächen an den jeweiligen Messpunkten 
nicht berücksichtigt. Über eine weitergehende Auswertung unter Berücksichtigung der Querschnittswerte (Fläche, 
Trägheitsmoment) kann das gemessene Temperaturfeld in den konstanten Anteil TN, den über die Querschnittshöhe 
linear veränderlichen Anteil TM (Temperaturgradient) und den (nichtlinearen) Eigenspannungsanteil TE zerlegt werden. 
In Abbildung 20 sind der konstante Temperaturanteil TN des Stahlverbundträgers und des Bestands-Längsträgers darge-
stellt. Aus der Differenz der Schwerpunkts-Temperaturen resultiert eine Zwangsbeanspruchung zwischen Bestands-
bauwerk und Neubau. Abgesehen von den Zeitpunkten der Ortbetonergänzung und des Asphalteinbaus bleiben aber die 
Temperaturdifferenzen unterhalb von ca. 4 K.  

 

 
Abbildung 20: TN-Anteile des Verbund- und des Spannbetonträgers sowie deren Differenz (ab 21.08.2018) 

Der Verlauf des linear veränderlichen Temperaturanteils ist in Abbildung 21 ersichtlich. Die Temperaturgradienten des 
Stahlverbundträgers liegen erwartungsgemäß höher als die des Spannbetonträgers. Es sei erwähnt, dass sich für das 
Bestandsbauwerk zum Zeitpunkt des Asphalteinbaus auch gewisse horizontale Einflüsse zeigten.  

Der Heißeinbau des Asphalts im Bereich des Stahlverbundträgers zeigt sich in den Messdaten deutlich (23.01.2019). 
Die eingebrachte Temperaturbelastung bedingt einen Gradienten im Querschnitt des Stahlverbundträgers, der in diesem 
wegen der statischen Unbestimmtheit die entsprechende Beanspruchung hervorruft. Weiterhin folgt aus der steifen 
Anbindung an den Bestandsüberbau und der damit verbundenen zusätzlichen Verformungsbehinderung vor allem am 
dem Verbundträger nächstgelegenen Spannbetonträger eine direkte sowie indirekte Zwangsbeanspruchung.  
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Ortbetonergänzung 
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Abbildung 21: TM-Anteile des Verbund- und des Spannbetonträgers (ab 21.08.2018) 

Der Einbau der unteren Asphaltschicht erfolgte am 23.01.2019 gegen 11:30 Uhr. Der kleine zweite Anstieg der Tempe-
raturwerte ab ca. 14:30 Uhr (s. Abbildung 22) zeigt den Einbau der zweiten Asphaltschicht an. Die Wärme des Asphalts 
ließ die Bauteiltemperaturen in der Fahrbahnplatte erstmals in der Nacht vom 25. auf den 26.01. wieder auf Werte un-
terhalb der Lufttemperatur fallen. In Abbildung 23 sind die Temperaturdifferenzen zwischen Stahlverbund- und Be-
standslängsträger sowie die Temperaturgradienten innerhalb der Querschnitte dargestellt.  

 

 

Abbildung 22: Temperaturverlauf Asphalteinbau (Sensoren S11 bis S14, Ortbetonergänzung) 

Der maximale Temperaturunterschied zwischen den mittleren Querschnittstemperaturen von Stahlverbundträger und 
dem Bestandslängsträger (ΔTN) liegt unterhalb von 2 K. Die Gradienten über der Querschnittshöhe liegen beim Stahl-
verbundträger bei max. ca. 8 K. Über der Querschnittshöhe bauen sich infolge dieses nur temporären Ereignisses inner-
halb der Fahrbahnplatte (S11-S01) Temperaturdifferenzen von knapp 20 K auf, über dem Stahlquerschnitt liegt die 
Temperaturdifferenz bei ca. 7 K und über dem Betonträger bei 4 K. Der Vergleich der resultierenden Beanspruchungen 
infolge Asphalteinbaus mit denjenigen aus Verkehrslasten zeigt die Einordnung dieses außergewöhnlichen Temperatur-
lastfalls für die beiden Bauwerke mit der massiven Fahrbahnplatte. Es ergeben sich in etwa maximale Dehnungen, die 
denen infolge der Belastungsfahrten entsprechen. Aus Schwerlasttransporten resultierten ca. die 3-fachen Dehnungen 
gegenüber denen nach Asphalteinbau.  
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Abbildung 23: TN-Anteile des Stahlverbund- und des Spannbetonträgers sowie deren Differenz (oben),  
TM-Anteile der beiden Träger (unten), jeweils für Asphalteinbau am 23.01.2019 

4 Schlussbemerkungen  
Aus dem Einbau von ca. 250°C heißem Gussasphalt resultieren für Bauwerke mit massiver Fahrbahnplatte wie Spann-
beton- oder Stahlverbundbrücken im Regelfall nur nachgeordnete Beanspruchungen.  
Anders stellt sich die Situation für Stahlbrücken mit orthotroper Fahrbahnplatte dar. Hier resultieren aus dem Einbau 
der Schutzschicht beträchtliche Temperaturen an der Oberseite des Fahrbahnbleches und damit Temperaturdifferenzen 
über den Querschnittshöhen von Hauptträger, Querträger sowie Längsrippen. Dieser außergewöhnliche Temperaturlast-
fall hat einen Maximalwert an der Oberkante Fahrbahnblech von ca. 100°C, wobei der Temperaturverlauf zusätzlich 
von der Bauteil-Ausgangstemperatur und der Asphaltiertechnologie abhängt. Für statisch unbestimmt gelagerte Bauteile 
von Stahlbrücken ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen immer im elastischen Bereich bleiben und damit deren 
Temperaturanteil nach Abkühlung wieder auf Null zurückgeht. Es wird darauf hingewiesen, dass bei streifenweisem 
Einbau des Asphalts und statisch unbestimmter Lagerung möglicherweise auch Zwangsbeanspruchungen in Lagerbau-
teilen und -sockeln (z. B. in Brückenquerrichtung) zu berücksichtigen sind. Die Einschätzung von Temperaturbestän-
digkeit des Korrosionsschutzsystems und Haftschichtmaterials sollte von entsprechenden Experten vorgenommen wer-
den, s.a. [10].  

Die Autoren bedanken sich ausdrücklich bei der Leiterin Konstruktiver Ingenieurbau des Landesbetriebes Straßenwesen 
Brandenburg Frau Dipl.-Ing. Andrea Suffner sowie beim Abteilungsleiter Ingenieurbau DEGES Berlin Dr.-Ing. Sebas-
tian Krohn für die konstruktive Zusammenarbeit und fachlichen Diskussionen im Rahmen der Bearbeitung dieser an-
spruchsvollen Aufgabenstellungen. Es bestätigt sich der Grundsatz: Man lernt bei jeder Bauwerksmessung etwas dazu.  
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Zusammenfassung 

Die alternde Infrastruktur des Verkehrswegenetzes in Deutschland erfordert neue Wege in der Bewertung und Über-
wachung von Ingenieurbauwerken. Dieser Beitrag beschreibt zwei Beispielprojekte anhand derer die Möglichkeiten 
moderner Bauwerksüberwachung aufgezeigt werden. Die Art der Maßnahme wurde jeweils so gewählt, dass sich aus den 
spezifischen Gegebenheiten vor Ort ein optimaler Ausgleich zwischen Kosten und Nutzen eingestellt hat. Je nach 
projektspezifischer Besonderheit wird dabei eine Anpassung des zur Nachrechnung verwendeten Verkehrslastmodells 
oder die Neubewertung durch Updating des Berechnungsmodells eingesetzt. 
 
Keywords: Monitoring, Nachrechnung, Verkehrszählung, Systemidentifikation, Verkehrslastmodelle 
 
1 Einleitung 
Die Erhaltung von Infrastrukturobjekten stellt Volkswirtschaften vor Herausforderungen, welche nur durch den Einsatz 
moderner Technologien zu bewältigen ist. Dabei sind nicht nur die Kosten für Ersatzneubauten zu berücksichtigen, auch 
die temporäre Sperrung von Verkehrswegen führt zu enormen volkswirtschaftlichen Verlusten. Zudem gewinnen Aspekte 
der Nachhaltigkeit an Bedeutung und können im Rahmen einer Ökobilanzierung für das Einzelprojekt berücksichtigt 
werden [1]. Dem gegenüber steht das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit, welche die Basis ingenieurtechnischen 
Handelns darstellt. 

Die Erhaltung und regelmäßige Neubewertung baulicher Infrastruktur steht sich somit im Spannungsfeld von Sicherheits-
bedürfnissen der Bürger, Kosten für eine umfangreiche Nachrechnung und der Minimierung der Lebenszykluskosten. 
Abbildung 1 veranschaulicht diesen Konflikt. 

 

 
 

Abbildung 1: Zielkonflikt bei den Anforderungen an die Bewertung von Brückenbauwerken aus [2] 

 

Eine der möglichen Ansätze zur Erfüllung aller drei Aspekte der ganzheitlichen Nutzungsstrategie ist die datengestützte 
Bewertung von Bestandsbauten. Die am Bauwerk gemessenen Systemreaktionen werden genutzt, um die Sicherheits-
bewertung durch die zusätzlichen Kenntnisse anzureichern. Die hieraus resultierenden Entscheidungen ergeben sich so 
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aus objektspezifischen Bewertungen und erfüllen somit die Forderung nach fundierter Kenntnis der statischen Eigen-
schaften des Bauwerks häufig besser als eine Sicherheitsbeurteilung auf Basis augenscheinlicher Untersuchungen oder 
die Risikoanalyse durch das Ansetzen angenommener Systemeigenschaften. 

Zu unterscheiden ist in diesem Zusammenhang zwischen der zeitlich begrenzten Datenerfassung zur datengestützten 
Nachrechnung von Brückenbauwerken und dem dauerhaften Monitoring. Eine einmalige Messkampagne kann 
beispielsweise zur Kalibrierung des statischen Modells der Brücke [2], [3] oder zur Festlegung eines bauwerks-
spezifischen Verkehrslastmodells anhand der bestimmten Systemreaktionen benutzt werden. Monitoring bietet im 
Vergleich dazu zusätzliche Möglichkeiten der dauerhaften Überwachung. Insbesondere kann die dauerhafte Über-
wachung zur Erstellung einer Handlungsanweisung bei Vorankündigung des Versagens oder für einen regelmäßigen 
„Check-up“ genutzt werden. 

Innerhalb des Beitrags werden anhand eines Beispielprojekts in Bamberg Möglichkeiten zur Anpassung der rechnerisch 
anzusetzenden Lasten mittels am Bauwerk gemessenen Daten beschrieben. Zudem werden die Perspektiven und Grenzen 
moderner Überwachungsmethodik dargestellt und anhand zweier Projektbeispiele die Möglichkeiten der Datenerfassung 
veranschaulicht. 
 
2 Beispielprojekt Brücke Roding 
2.1 Veranlassung 
Die Chancen, dies sich durch Messungen am Bauwerk für die Bewertung von Bestandsbauwerken bieten, sollen anhand 
der Regenbrücke in Roding aufgezeigt werden. Ziel der Messkampagne war es Eingangsdaten für das Updating des 
statischen Modells anhand der gemessenen Daten zu gewinnen. 

2.2 Baubeschreibung 
Die vorgespannte Kastenbrücke aus dem Jahr 1965 wurde als Dreifeldträger mit Feldlängen 39 m + 55 m + 39 m 
ausgeführt. Die Zeichnungen aus Abbildung 2 und 3 und die Ansicht aus Abbildung 4 geben eine gute Übersicht über die 
Brücke. Eine weitgehende Anbringung von Sensorik und spätere Untersuchung von Bauteilen war möglich, da sich das 
Bauwerk zum Zeitpunkt der Versuche bereits außer Betrieb befand und im Anschluss an die Messkampagne zurückgebaut 
wurde. 

 

 

Abbildung 2: Regelquerschnitt der Versuchsbrücke aus [2] 
 

 

 

Abbildung 3: Längsschnitt der Versuchsbrücke aus [2] 
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Abbildung 4: Ansicht der Versuchsbrücke Roding 

 

2.3 Angebrachte Sensorik 
Das Projekt bot die Möglichkeit verschiedenste Verfahren der Bestimmung von Systemreaktionen, welche nachfolgend 
kurz dargestellt werden. Für ausführlichere Erläuterungen zu den Sensorpositionen, den physikalischen Messprinzipien 
und den Randbedingungen der Messung wird auf [2] verwiesen. 

Eine der erprobten Verfahren war die Bestimmung von Durchsenkungen in den Feldmitten mittels eines Lasertrackers 
als auch durch reflektorlose Tachymetrie. Zudem wurde die Dehnung an ausgewählten Punkten der Brücke bestimmt. 
Hierbei wurden sowohl Dehnmessstreifen verwendet, welche auf elektrischen als auch solche, die auf optischen 
Messprinzipien beruhen. Um im Nachgang an die Messung eine Vergleichbarkeit der mit den verschiedenen Verfahren 
gewonnen Ergebnisse zu gewährleisten, wurden mittels verschiedenen Sensortypen Redundanzen für die Dehnungs-
messung hergestellt. Eine Übersicht der angebrachten Dehnungsmesstechnik am Beispiel einer Messstelle an der 
Unterseite eines der Stege ist in Abbildung 5 abgebildet. 

 

 

Abbildung 5: Angebrachte Dehnungssensorik an der Unterseite der Brücke aus [2] 
 

Eine Methode, die Verformung- und Dehnungsmessung vereint und überdies berührungslos ist, ist die optische 
Bewegungs- und Verformungsanalyse. Das vor allem im industriellen Bereich eingesetzte Verfahren kann sowohl für die 
Messungen von Verformungen und Dehnungen als auch zur Bestimmung von Geschwindigkeiten und Beschleunigungen 
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eingesetzt werden. Hochauflösende Stereokameras ermöglichen dabei die Verfolgung eines festgelegten Messbereichs 
im Raum. Dabei lässt sich eine flächige Aufnahme der Koordinaten automatisch erkannter Oberflächenpunkte realisieren 
und in die gesuchten Bewehrungs- und Verformungsgrößen umrechnen. Ein Beispiel der entstehenden Verformungs-
vektoren und das eingesetzte Messsystem zeigt Abbildung 6. 

 

 

Abbildung 6: (a) Beispiel für Verformungsvektoren einer Bewegungs- und Verformungsanalyse aus [2] und 
(b) Eingesetztes Messsystem vom Typ ARAMIS aus [2] 

 

Auf Grund der Anfälligkeit des Systems für Lichteinflüsse und der fehlenden Wetterbeständigkeit des Systems bietet die 
Optische Bewegungs- und Verformungsanalyse zwar eine Vielzahl von Möglichkeiten in der einmaligen Erfassung von 
Messgrößen, jedoch ist diese Methode für die Dauerüberwachung von Bauwerken nach derzeitigem Stand der Technik 
ungeeignet. 

2.4 Versuchsfahrzeuge und Versuchsdurchführung 
Zur Durchführung der Versuche wurde sowohl ein Panzer als auch ein mit Erdreich beladener LKW verwendet. Die 
aufgebrachte Belastung wurde im Fall des Bergepanzers durch Tabellenwerte bestimmt, die Last des mit Erdreich 
beladenen LKW wurde über eine Achlastwiegung ermittelt. Die Abbildung 7(a) und (b) zeigen den Panzer und die 
einsetzte Achslastwaage zur Lastbestimmung am Muldenkipper. 

Für die spätere Kalibrierung des statischen Systems anhand der gewonnenen Daten wurden sowohl statische als auch 
dynamische Versuche durchgeführt. Dabei wurden zum einen feste Positionen an der Brücke angefahren und dabei 
Messung der Systemreaktion in Ruhe vorgenommen, als auch Überfahrten bei verschiedenen Geschwindigkeiten und 
über aufgebaute Hindernisse durchgeführt, um die entstehenden Zeitreihen auswerten zu können 

 

 

Abbildung 7: (a) Panzer als Versuchsfahrzeug an der Versuchsbrücke 
(b) Mobile Achslastwaage  
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2.5 Ergänzende Untersuchung der Bauwerksgeometrie 
Die Erfassung des Bauwerkszustands sollte neben sensorischer Überwachung auch die Geometrie des Bauwerks 
beinhalten und kann bei wiederholter Aufnahme auch Veränderungen am Bauwerk identifizieren. Zu diesem Zweck 
wurde durch das Institut für Geodäsie der Universität der Bundeswehr München ein terrestrischer Laserscan der Brücke 
durchgeführt. Einen Längsschnitt aus der entstandenen Punktwolke zeigt Abbildung 8. 

 

 

 

Abbildung 8: Längsschnitt durch die Punktwolke des Laserscans an der Brücke Roding 
 

Eine weitere Möglichkeit der Erstellung dreidimensionaler Bauwerksmodelle ist die Photogrammetrie. Durch eine 
Vielzahl von mit handelsüblichen Digitalkameras aufgenommenen Fotos werden dabei zusammengesetzt und in 
Punktwolken überführt. Abbildung 9 zeigt ein Modell eines im Zuge des Abbruchs herausgetrennten Teil eines Steges. 

 

 

 

Abbildung 9: Fotorealistische Darstellung eines der Trägerteile aus [2] 

3 Beispielprojekt Heinrichsbrücke Bamberg 
3.1 Veranlassung 
Neben der in Abschnitt 2 angesprochenen Möglichkeit der Anpassung des Berechnungsmodells an die auftretenden 
Systemantworten unter Verwendung bekannter Versuchslasten kann im Rahmen der Neubewertung von Bestandsbauten 
auch die genaue Kenntnis der auftretenden Lasten zu einer zielgerichteten Nachrechnung beitragen. Dies ist vor allem 
dann zu empfehlen, wenn anzunehmen ist, dass der am Bauwerk auftretende Verkehr weit unter den Annahmen der 
Bemessungsvorschriften für Neubauten liegt. Eine Bestimmung der tatsächlich auftretenden Verkehrslasten wurde 
beispielsweise an einer Stahlbrücke in Bamberg erfolgreich eingesetzt. 
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3.2 Bauerksbeschreibung 
Die Heinrichsbrücke in Bamberg ist eine im Jahr 1974 errichtete Stahlbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte. Die Brücke 
wurde als Viefeldträger mit den Spannweiten 18 m, 119 m, 56 m und 79 m ausgeführt. Eine Ansicht und der 
Brückenquerschnitt ist in Abbildung 10 dargestellt. 

Die innerstädtische Lage und die geringe Verkehrsbelastung der Brücke gaben Anlass das im Eurocode vorgeschlagene 
Lastniveau den bauwerksspezifischen Randbedingungen anzupassen. 

 

 

 

 
Abbildung 10: Ansicht und Querschnitt der Heinrichsbrücke in Bamberg 

 

3.3 Ziel und Vorgehen des Monitorings 
Ziel der 1-jährigen Dauermessung war die Erstellung einer Häufigkeitsverteilung der gemessenen Beanspruchungen 
infolge der Verkehrsbeanspruchung. Mittels der gewonnenen Daten kann so ein 99,9%-Quantil ermittelt und eine 
Anpassung der für das Lastmodells 1 gemäß [4] vorgeschriebenen α-Beiwerte vorgenommen werden. 

In einer späteren Phase des Projekts soll zudem durch die Ermittlung der Betriebskollektive Aussagen über den 
Ermüdungszustand der Brücke vorgenommen werden.  

3.4 Angebrachte Sensorik 
An insgesamt 18 Messorten wurden über die gesamte Brücke verteilt elektrische Dehnmesstreifen zur Messung des 
Dehnungszustands und der Temperatur angebracht. Abbildung 11 zeigt beispielhaft zwei der angebrachten Sensoren. 

Die Bereinigung der Messwerte um Temperatureinflüsse wurde im Zuge der Datenauswertung rechnerisch berücksichtigt. 

 

 

Abbildung 11: (a) Sensor kurz nach Applikation und (b) Sensor nach Aufbringung der Abdeckung 
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3.5 Kalibrierfahrt und erste Ergebnisse 
Um die Dauermessung mit einer bekannten Last vergleichen zu können, wurde eine Kalibrierfahrt mit einem 3-achsigen 
Muldenkipper vorgenommen. Dieser dient als Referenz um die Lastbeträge der Brücke durch Verkehr mittels des 
Kalibrierfahrzeugs ermitteln zu können. Das Ergebnis der Auswertung für eine Zeitreihe von einem Monat ist in 
Abbildung 12 dargestellt. 

 

 

 

 

Abbildung 12: Histogramm der Stahlspannungen im Dezember 2019 

4 Schlussfolgerung 
Die gewonnene Erfahrung aus den in diesem Beitrag vorgestellten Projekten zeigt, dass die Gewinnung von Daten zum 
Zweck der Nachrechnung baulicher Strukturen zwar mit nicht zu unterschätzenden Kosten und erheblichem personellen 
Aufwand verbunden ist, sich eine zielgerichtete Nachrechnung lohnen kann. Die beiden vorgestellten Strategien zum 
Update des statischen Systems und zur Schaffung einer Datengrundlage zur Bestimmung des anzusetzenden 
Verkehrslastmodells sind dabei sorgfältig gegeneinander abzuwägen um das Ziel einer möglichst kosteneffizienten 
Bewertung der Tragstruktur zu erreichen. Obwohl das Potential der beiden Ansätze für die praktische Anwendung schon 
jetzt als groß eingestuft werden kann, bedarf es weiterer Forschungstätigkeit um den in Abschnitt 1 beschriebenen 
Zielkonflikt weiter aufzulösen und den gesellschaftlichen Mehrwert der Erhaltung von Brückenbauwerken durch 
Messungen weiter steigern zu können. 
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Zusammenfassung:  
Die Ausstellung Brücken im Deutschen Museum wird Ende 2021 nach langjähriger Renovierung wieder eröffnet. Dann 
steht noch einmal die 1998 fertiggestellte begehbare Brücke aus Stahl und Glas im räumlichen und thematischen 
Mittelpunkt. Ingbert Mangerig, dem diese Festschrift gewidmet ist, hat das Projekt von Anfang an begleitet und 
unterstützt das Museum auch heute noch für die Wiedereröffnung. In diesem Beitrag werden die Brücke, ihr Bau und 
ihre Gestaltung noch einmal beschrieben: dabei wird der Beitrag von Ingbert Mangerig besonders gewürdigt.   
Abstract: 
The exhibition Brücken/Bridges at the Deutsches Museum will reopen at the end of 2021 after many years of 
renovation. Then, once again, the walk-on bridge made of steel and glass, completed in 1998, will be the spatial and 
thematic focus. Ingbert Mangerig, to whom this commemorative publication is dedicated, has accompanied the project 
from the very beginning and continues to support the museum even now for its reopening. In this article, the bridge, its 
construction and design are described once again: the contribution of Ingbert Mangerig is particularly appreciated.   

Keywords: Museum/museum, Stahlbrücke/steel bridge, Glasbelag/glass surface,  Schwingungen/Oscillations 
 
1 Einleitung 
Das Deutsche Museum - bereits mit vielen anderen unvergesslichen Attraktionen gesegnet - hat seit dem 7. Mai 1998 
eine weitere Sensation: In der Ausstellung Brücken steht eine richtige Fußgängerbrücke, die es zu sehen, zu betreten 
und zu erleben lohnt, die auch in der erneuerten Ausstellung wieder zu sehen sein wird. Diese mit ästhetischer 
Meisterschaft gestaltete Brücke ist eine raffiniert ausgedachte Konstruktion und gleichzeitig ein bemerkenswertes 
Exponat, das durch seine „weiche“ Bauweise und die dadurch mögliche Dynamik auch zum Experimentieren einlädt. 
Sie ist der Blickfang des Ausstellungsraumes und ein besonderes Erlebnis für die Besucher, aber auch das Ergebnis und 
der Gegenstand ingenieurwissenschaftlicher Forschung. Stahl - für die Unterkonstruktion - und Glas - für den 
Gehbelag- stehen als Baustoffe im Mittelpunkt dieses Meisterwerks. [1] 
 

 
 

Abbildung 1: Die Brücke in der Ausstellung von 1998 
 

Dieses bewusst gewählte Schwingungsverhalten der Brücke wurde bis 2010, dem Beginn der Umbaumaßnahmen, die 
schließlich das ganze Museum umfassen sollten, ständig von Ingbert Mangerig und seinen Mitarbeitern überwacht. Für 
die Zeit der Schließung und der umfassenden Renovierung des Ausstellungsraumes wurde der gläserne Gehweg über 
die Brücke mit einer Holzverschalung geschützt. Seit 2016 betreut Moritz Heber, der Nachfolger des Autors im 
Museum, den Um- und Aufbau der erneuerten Ausstellung. Ende kommenden Jahres ist die Brücke ebenfalls, dank der 
Hilfe des Jubilars bei der behördlichen Genehmigung wieder benutzbar.    
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2 Der Bau der Brücke 
Diese Hängebrücke aus Stahl und Glas schwingt sich heute mit 27 Metern Spannweite durch den Ausstellungsraum; 
rechnet man die Rampen dazu, ist sie sogar 37 Meter lang und überspannt einen Großteil des Raumes in dessen 
Mittelpunkt sie steht. Hier ein Bericht über die Geschichte seiner Entstehung und seine Bedeutung. 
Mit der anspruchsvollen Entwurfs- und Bauaufgabe wurde das Büro Schlaich, Bergermann und Partner in Stuttgart 
betraut. Bürointern schrieb Professor Schlaich einen Wettbewerb unter seinen Mitarbeitern aus, der schließlich die 
Grundidee für den ausgeführten Entwurf hervorbrachte, den er im Januar 1995 dem Museum  vorstellte.  Vorgeschlagen 
war eine Hängebrücke, deren einziger Mast im Gewichtsschwerpunkt gelenkig gelagert ist. Die Lauffläche sollte aus 
Glasplatten bestehen und von Konsolen aus Stahl getragen werden, die wiederum von einseitig angebrachten Hängern 
und über einen Druckstab aus Stahlrohr mit darüber liegenden Zugseilen stabilisiert würden. Das alleine klingt bereits 
recht kompliziert. Bedenkt man zusätzlich zu überwindende Schwierigkeiten, wie  etwa die Länge des Mastes, die 
durch die Höhe des Raumes begrenzt wird, oder die Anpassung an den Grundriss der Raumes, gar die Gründung einer 
Brücke auf  Pfählen im Isarbett, kann man sich ein Bild von der Größe der Aufgabe machen. Zunächst musste die 
Geometrie des Bauwerkes für den Entwurf genau bestimmt werden, mussten doch Druckstab und Rippen mit ihren drei 
Koordinaten räumlich genau berechnet und entworfen, dann gezeichnet werden. Jeder Entwurfsgang zog einen neuen 
Rechengang nach sich, so dass etwa aus einem ursprünglich veranschlagten dickwandigen Druckrohr ein massiver 
Druckstab mit demselben Durchmesser werden musste. 
 

 
 
Abbildungen 2 und 3: Entwurfszeichnung (links) und die Brücke nach ihrer Fertigstellung (rechts) (Foto: Beate Harrer) 
 
Nach der Vorstellung des endgültigen Entwurfes im März 1995  begann die eigentliche Arbeit für das Museum:  die 
mühsame Suche nach Stiftern und Sponsoren für das Bauwerk. Schließlich wurde das Bauwerk von insgesamt 27 
Firmen, Verbänden und Privatleuten mit Sachleistungen und Spenden unterstützt, die einen Teil der Baukosten und 
einen Großteil der Planungs- und Genehmigungskosten abdecken konnten. 
Bald stellte sich auch bei einer der vielen gemeinsamen Besprechungen, bei denen oft bis zu 10 Firmen und 30 
Personen anwesend waren, heraus, dass Gutachten, Verfahrens- und Materialprüfungen für die bauamtliche Zulassung 
des Bauwerkes erforderlich wurden. So wurde jeder Arbeitstag zu einem neuen Abenteuer. Mit der Koordination des 
Aufbaus und der Montage der Bauteile wurde schließlich die Firma Maurer Söhne aus München beauftragt. 
Terminpläne wurden erstellt und mussten fast wöchentlich fortgeschrieben werden. 
Schon im Zuge der 1996 durchgeführten Umbauarbeiten im Ausstellungsraum war im Untergeschoß das Fundament für 
den Brückenmast gebaut worden: er steht auf einem 16 Meter tief im Isarbett verankerten Pfahlfundament. Mit dem 
Bau der Unterkonstruktionen für die Rampen, die die enormen Kräfte aus Druckstab und Zugseilen aufnehmen müssen,  
wurde erst ein Jahr später begonnen. Mit der Lieferung des Druckstabes im April 1997 konnte die Brückenmontage 
beginnen. Der 27 Meter lange, massive Stahlstab mit 16 cm Durchmesser war in der Fabrik der Fa. STS in Regensburg 
auf einem speziellen Gerüst eingemessen, aufgebaut und durch Knicken vorgeformt worden. In zwei gleich große Teile 
zerlegt wurde er mit einem Autokran durch ein Fenster in den Ausstellungsraum gehoben und  vor Ort wieder auf sein 
Gerüst gelegt. Nach einer negativ verlaufenen Verfahrensprüfung für die Schweißarbeiten an den Schnittstellen 
zwischen Druckstab und Rampen - wo Gussteile aus unterschiedlichen Edelstählen miteinander verschweißt werden 
sollten - wurde der weitere Aufbau unterbrochen. 
Im  Juli 1997 brachte ein Autokran auch die beiden Rampen durch das Fenster ein. Zuvor waren die Tragrippen eigens 
von einem Vermessungsingenieur eingemessen und provisorisch am Druckstab und einem weiteren Gerüst befestigt 
worden. Der schwierigste Teil der Montage stand jetzt bevor: zunächst wurde der Druckstab in der Mitte und dann an 
seinen Enden mit den beiden Rampen verschweißt: keine leichte Aufgabe. In der Zwischenzeit waren auch die 
restlichen Teile: der Mast, die Haupt- und Hängerseile, jede Menge Schrauben, Bolzen und Klemmen geliefert worden 
und auch ihr Einbau konnte beginnen. Eine besonders knifflige  Arbeit war der Einbau der über dem Druckstab 
liegenden Ringseile: sie waren in der Fabrik der  Fa. Pfeiffer in Memmingen mit Pressfittings genau an den errechneten 
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Stellen versehen und vorgereckt. Auf der Baustelle wurden diese Seile mit 70 kN vorgespannt und in die auf den 
Druckstab liegenden Gussteile eingebracht; eine Präzisionsarbeit, die der Genauigkeit eines Uhrmachers nahekam, war 
erforderlich, um die 23 Fittings genau in die Krallen der Gussteile einzupassen. 
 

 
 

Abbildung 4: Die Krallen für die Umlenkung der Ringseile und die Befestigungen der Hängeseile (Foto: Beate Harrer) 
 

Im September 1997 schließlich wurde das Gerüst entfernt und die Brücke bestand ihre erste Bewährungsprobe. Danach 
wurde sie gestrichen und die Bestellung der Glasscheiben bei den Vereinigten Glaswerken in Aachen konnte erfolgen, 
nachdem jedes Feld - sie sind alle unterschiedlich groß - aufgemessen worden war. Vorausgegangen war die für die 
Genehmigung im Einzelfall geforderte Materialprüfung im Prüfamt in der TU München. Die Brücke wiegt jetzt - ohne 
Rampen - fast 15 Tonnen. Die Baukosten  betrugen damals etwa eine halbe Million Euro.  
 
3  Die Brücke als Versuch  
Diese Konstruktion ist nicht nur als gelungener Ausdruck konstruktiver Gestaltungskraft eine Besonderheit. Die Brücke 
steckt zugleich voll anspruchsvoller technischer Raffinesse, die es zu entdecken und verstehen gilt. Zwei der 
technischen Überlegungen und ihre Wirkungsweise im Bauwerk sind als Versuche gezeigt. Der erste Versuch stellt dar, 
warum der Mast der Brücke mit nur zwei Seilabspannungen stehen kann und unter welchen Umständen er kippen 
könnte.  Der zweite Versuch zeigt, welche Überlegungen über die „Nützlichkeit des Drehmoments“ der  einseitigen 
Befestigung für die Tragrippen zu Grunde liegen. [2]  
Darüber hinaus dient die Brücke natürlich vor allem selbst als großangelegte Demonstration: Man kann sie beim 
Begehen spürbar in Schwingungen versetzen. Diese beim Begehen entstehenden Schwingungen werden damals noch  
als Durchbiegung der Tragrippen von fünf, über die Länge der Brücke verteilten Videokameras aufgezeichnet. Die 
Aufnahmen der Videokameras werden elektronisch ausgewertet, interpoliert und als Kurve über einen Monitor auf die 
Rückwand projiziert. So sind die Bewegungen der Brücke direkt von der Brücke aus ablesbar, denn versetzt man die 
Brücke durch Gehen, Hüpfen oder Springen spürbar in Schwingungen, sieht man auch optisch die Aufzeichnung auf 
dem Bildschirm.  Auch die Bewegungen des Mastes werden aufgezeichnet und am Bildschirm visualisiert. Im Mastfuss 
sind zudem drei Druckmessdosen angebracht, die die aktuelle Belastung messen, die in das Fundament eingeleitet wird. 
Das Messergebnis wird auf einer kleinen LED-Anzeige neben dem Mastfuß angezeigt. 
Dass man von der Brücke aus den allerbesten Überblick über die Ausstellung mit ihren Modellen, Dioramen, 
Originalen und Versuchen hat, soll abschließend nur erwähnt sein, damit Ihnen bei Ihrem nächsten Museumsbesuch 
noch mehr Neues zu entdecken und zu erleben bleibt. 
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4  Die Brückenbauer 
Ein Themenheft über „Die Brücke im Raum“ hat das Deutsche Museum schon 1999 in Zusammenarbeit mit Stahl-
Informationszentrum, Düsseldorf und den Vereinigten Glaswerken AG, Aachen herausgegeben. [3] Es  beschreibt heute 
vor allem die Vielzahl, Bedeutung und die Aufgaben aller Beteiligten. Wolf  Peter Fehlhammer, damals Generaldirektor 
des Deutschen Museums, schrieb ein Geleitwort und Hermann Becker als Vorsitzender des Fachbeirats ein Vorwort. 
Jörg Schlaich, Knut Göppert und Stefan Justiz aus dem Büro Schlaich, Bergermann und Partner, Stuttgart waren für 
Entwurf und Umsetzung des Bauwerks verantwortlich. Herbert Kupfer († 2013) und Helmut Kupfer mit deren 
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Kupfer, München haben die Prüfstatik übernommen.  
Die Gründung plante Peter Henke und Andreas Obermüller in ihrem Ingenieurbüro Dr.-Ing. Henke, München.  
Friedrich Nather († 2009) Emeritus am Lehrstuhl für Stahlbau der TUM wählte die Stahlwerkstoffe mit Umsicht und 
großer Fachkenntnis aus, während sein Nachfolger Gert Albrecht († 2017) mit Geralt Siebert am Lehrstuhl für Stahlbau 
der TUM die spannende Glasprüfung übernahmen. Dieter Böhme, heute Vorsitzender des DSV (Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte Verfahren) die Schweißprüfung durchführte. Die komplexen Schwingungsmessungen 
führten Heinrich Kreuzinger vom Laboratorium für den Konstruktiven Ingenieurbau der TUM  und Ingbert Mangerig 
vom Lehrstuhl für Stahlbau der Universität der Bundeswehr München durch. Hans Peter Stoehrel vom Zentrallabor der 
TU Stuttgart erarbeitete die elektronische Messtechnik, die diese Schwingungen mit den Mitteln der Zeit aufzeichnen 
und wiedergeben sollte.  
 
5  Die Brücke in der erneuerten Ausstellung 
Der technische Fortschritt hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten natürlich auch bei der Brücke aus Stahl und Glas 
keine Rast eingelegt: Das Tragwerk und der Glasbelag der Brücke sind zwar nach wie vor aktuell, ein Zeichen und ein 
Meisterwerk. Doch: sind nicht die Elektronik, die Messmethoden und ihre Darstellung in der Ausstellung 
verbesserungsfähig und sind die Vorgaben der Genehmigungsbehörden noch erfüllt? 
Mit diesen Fragen hat sich Moritz Heber, der neue Kurator für das Bauwesen im Deutschen Museum, in den 
vergangenen Jahren auseinandergesetzt. So hat er veranlasst, dass etwa die Druckmessdosen im Mastfuß ausgetauscht 
wurden, keine leichte Aufgabe. Die Technik für die Schwingungsmessungen wird unter seiner Leitung ebenso 
modernisiert wie deren Präsentation für die Besucher und die Anzeige für die Mastbewegungen unter der Decke.  
Doch vor allem wurden die Betriebsgenehmigungen überprüft und von den Baubehörden bestätigt: ein Erfolg, der ohne 
unseren Jubilar nicht möglich gewesen wäre. 
So können wir bei der Wiedereröffnung der Ausstellung Brücken im kommenden Jahr auch die Brücke aus Stahl und 
Glas erneuert und auf den neuesten Stand der Technik wieder unserem Publikum präsentieren.  
Daher: vielen Dank und ganz herzliche Glückwünsche zum Geburtstag! 
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Zusammenfassung 

EN 1994-1-1 [1] ist als Eurocode 4 für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundkonstruktionen in Deutschland 
als DIN EN 1994-1-1 seit 2012 bauaufsichtlich eingeführt. Im Rahmen des Europäischen Mandats M515 [7] erfolgt 
aktuell eine Überarbeitung aller Eurocodes, mit dem Ziel, diese in die nächste Normungsgeneration zu überführen und 
die erforderlichen Anpassungen an den Stand der Technik sicherzustellen. Dieser Beitrag erläutert den derzeitigen Stand 
der Bearbeitung des Eurocode 4 und gibt einen Einblick in die damit verbundenen Diskussionen und die zu erwartenden 
Änderungen und Neuerungen.  
 
1 Entwicklung der Verbundbauweise in Deutschland 
Die Ursprünge des Verbundbaus lassen sich in Deutschland bis etwa 1900 zurückverfolgen. Bis ca. 1930 wurden bei 
Verbundstützen Stahlprofile nur konstruktiv mit Beton ausgefüllt, um das Brandverhalten zu verbessern und die 
Steifigkeit zu erhöhen. Erst ab 1980 war es möglich, die volle Verbundwirkung zwischen Stahlprofil, Beton und 
Bewehrung auszunutzen. Bei den Verbundträgern wurden bis in die 60iger Jahre sehr lohnintensive Verbundmittel 
eingesetzt. Mit der Entwicklung der Bolzenschweißtechnik wurden dann verstärkt Kopfbolzendübel verwendet, die zu 
einer deutlichen Steigerung der Wirtschaftlichkeit führten und die heute neben Dübelleisten als Standardverbundmittel 
eingesetzt werden. Vorläufer der Verbunddecken waren Stahlprofilbleche mit verschiedensten geometrischen Formen. 
Sie wurden sowohl als selbsttragende Bleche, als auch als verlorene Schalung eingesetzt. Die besonders günstige 
Profilform von hinterschnittenen Profilblechgeometrien hat ab etwa 1950 in den USA und in der Schweiz dazu geführt, 
die Bleche als Bewehrung im Endzustand heranzuziehen. In Deutschland werden Verbunddecken seit 1975 in größerem 
Umfang eingesetzt. In den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts begann verstärkt die Entwicklung in der Decke 
integrierter Verbundträger, der sogenannten Slim-Floor Bauweise. Trotz der vielen Vorteile der Verbundtechnik standen 
im Hochbau die Anforderungen an den Brandschutz einer breiten Anwendung lange im Wege. Die erforderliche 
Feuerwiderstandsdauer konnte bei Verbundträgern und Verbundstützen bis etwa 1980 nur mit Brandschutzverkleidungen 
bzw. einer Spritzputzummantelung der Stahlträger und freier Stahlteile erreicht werden. Nur bei Holorib-Verbunddecken 
war es möglich, auf die unterseitige Isolierung der Blechprofile zu verzichten. Für Verbundträger und Verbundstützen 
konnte durch umfangreiche Versuchsserien in Verbindung mit systematischen theoretischen und computergestützten 
Untersuchungen nachgewiesen werden, dass ausbetonierte Stahlprofile mit sichtbaren Stahlflanschen ein sehr gutes 
Verhalten im Brandfall aufweisen. So konnten ab ca. 1980 Stützen und Träger mit Kammerbeton sowie betongefüllte 
Hohlprofile in die Feuerwiderstandsklassen R30 bis R180 eingestuft werden. In den letzten Jahren haben dämmschicht-
bildende Beschichtungsstoffe und Nachweisverfahren auf Grundlage des Naturbrandes zu einer weiteren Optimierung 
der Heißbemessung geführt.  

 
Abbildung 1: Historischer Überblick – Entwicklung der Stahlverbundbauweise [5] 
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Im Brückenbau wurde die Stahlverbundbauweise seit Beginn der 50iger Jahre bei unzähligen Vorhaben vorrangig bei 
Straßen- und Wegbrücken angewandt. Bis ca. 1980 wurden Verbundbrücken durch die Regelwerke für den 
Spannbetonbau beeinflusst und in der Regel mit im Verbund liegenden Spanngliedern in Längs- und in Querrichtung 
ausgeführt.  Mit der Entwicklung verbesserter Nachweisverfahren zur Beschränkung der Rissbreite in den 80iger Jahren 
des letzten Jahrhunderts haben sich bis heute Verbundbrücken mit schlaff bewehrten Fahrbahnplatten durchgesetzt. Die 
Entwicklung verbesserter Nachweisverfahren zur Beurteilung der Ermüdungsfestigkeit von Kopfbolzendübeln führten 
dann ab etwa 1980 in Kombination mit den neuen Regelungen zur Rissbreitenbeschränkung auch zu ersten Anwendungen  
der Verbundbauweise bei großen Eisenbahnbrücken. Heute zeigt der Verbundbrückenbau eine Vielzahl wirtschaftlicher 
Querschnittsformen und Systeme. Daher findet der Verbundbrückenbau europaweit eine breite Anwendung für 
Fußgänger-, Straßen- und Eisenbahnbrücken. 
 
2 Entwicklung der Verbundbaunormung in Deutschland und Europa 
Die Normung in Verbundbau führt zurück bis zum Regelwerk DIN 4239 "Verbundträger im Hochbau" (1956). Während 
für "Verbundstraßenbrücken“ (1955) zunächst DIN 1078 als Bezugsnorm galt, wurden für den Eisenbahnbau im Bereich 
der Bahn Sondervorschriften erarbeitet. Im Jahr 1974 wurden erstmals die "Richtlinien für die Bemessung und 
Ausführung von Stahlverbundträgern" veröffentlicht, eine überarbeitete Fassung erschien 1981. Die Erfordernisse einer 
neuen Richtlinie resultierten seinerzeit aus der Neubearbeitung der DIN 1045 und der Spannbetonrichtlinien. Als eine 
Neuerung der Stahlverbundrichtlinie galt die Einführung von plastischen Tragsicherheitsnachweisen unter Grenzlasten. 
Entsprechend den neuen Richtlinien war der Nachweis der plastischen Grenztragsicherheit für Hochbauträger 
ausreichend; während für den Brückenbau zusätzlich elastische Nachweise zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit 
unter Berücksichtigung des Kriechens und Schwindens geführt werden mussten.  
Die Europäische Kommission beschloss auf Grundlage der Römischen Verträge ein Aktionsprogramm zur Beseitigung 
von Handelshemmnissen im Jahre 1975. Daraus folgte auch die Grundlage zur Harmonisierung der technischen Regeln 
im Bereich der Lastannahmen und der Bemessung baulicher Anlagen. Es entstanden in den 80iger Jahren die ersten 
Entwürfe der verschiedenen Eurocodes. Im Jahr 1989 wurde das CEN von der Europäischen Kommission beauftragt, die 
Organisation der Europäischen Normung [6] zu übernehmen. 
Der heutige Eurocode 4 basiert auf über 30 Jahren Forschungsarbeit und wurde über fast zwei Jahrzehnte diskutiert. Die 
Veröffentlichung des ersten Entwurfes ist auf 1984 datiert. Allerdings wurden die Eurocodes in Deutschland zunächst 
nicht eingeführt. Daraus resultierte im Jahr 2002 die Veröffentlichung der DIN 1045-1 für die Bemessung von 
Stahlbetontragwerken.  Gleichzeitig wurde die bis dahin gültige DIN 1045 zurückgezogen. Während die alte DIN 1045 
auf einem deterministischen Sicherheitskonzept aufbaute, orientierte sich DIN 1045-1 bereits an dem heute etablierten 
probabilistischen Teilsicherheitskonzept. Da die Verbundträgerrichtlinien konform zum globalen Sicherheitskonzept der 
alten DIN 1045 waren, musste ein neues Regelwerk für den Stahlverbundbau, konform zur DIN 1045-1, erarbeitet  
werden. Es erfolgte die Veröffentlichung der DIN V 18800-5 im Jahr 2004. Ein Jahr später wurde diese als Vornorm 
eingeführt und zwei weitere Jahre danach erfolgte die Aufnahme in die Musterliste der Technischen Baubestimmungen 
als DIN 18800-5. Der Verbundbrückenbau wurden im DIN-Fachbericht 104 neu gefasst. Eurocode 4, Teil 1-1 (EN 1994-
1-1) für Verbundtragwerke des Hochbaus wurde 2004 veröffentlicht und Eurocode 4, Teil 2 (EN 1994-2) für die 
Bemessung von Verbundbrücken ein Jahr später. Seit 2012 sind die Eurocodes offiziell eingeführt und verbindlich 
anzuwenden. Aktuell erfolgt die Überarbeitung der Europäischen Normen mit der Entwicklung der zweiten Generation. 
Tabelle 1 gibt einen Überblick der Eckdaten in der nationalen Normenentwicklung bis zum Jahr 2007 in Deutschland und 
Tabelle 2 zeigt die einzelnen Entwicklungsschritte bezogen auf die Europäischen Normen des Verbundbaus. 
 
Tabelle 1: Normenentwicklung im Stahlverbundbau – Nationale Normen 

Jahr Regelwerk 
1956 DIN4239: Richtlinien für die Berechnung und Ausbildung von Verbundträgern im Hochbau (Blatt 1 und 2) 
1981 Richtlinien für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern  
1984 Ergänzende Bestimmungen zu den Verbundträgerrichtlinien: Dübeltragfähigkeit und Kopfbolzendübel bei 

Verbundträgern und Stahltrapezprofilen 
1984 DIN 18806 Teil 1 – Verbundstützen 
2003 DIN Fachbericht 104: Verbundbrücken 
2004 DIN V 18800-5: Verbundtragwerke aus Stahl und Beton – Bemessung und Konstruktion 
2007 DIN 18800-5: Verbundtragwerke aus Stahl und Beton – Bemessung und Konstruktion 

EUROCODE 4 gliedert sich in drei Teile, die Bemessung im Hochbau (Teil 1-1), die Bemessung im Brandfall (Teil 1-2) 
sowie die Bemessung von Brückenbauwerken (Teil 2). Dabei wird für den Massivbau auf EUROCODE 2 und für den 
Stahlbau auf EUROCODE 3 verwiesen. EUROCODE 4 ist daher nicht als alleinstehendes Regelwerk, sondern vielmehr 
als komplementäre Norm zu verstehen, in der die Besonderheiten von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton geregelt 
werden. Abbildung 2 zeigt schematisch die wesentlichen Zusammenhänge der EUROCODES für die Bemessung von  
Verbundtragwerken. Weitere Details zur Normenentwicklung und den Bezugsnormen können [5] entnommen werden. 
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Tabelle 2: Normenentwicklung im Stahlverbundbau – Europäische Normen 

Jahr Regelwerk 
1992 ENV 1994-1-1: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton: Allgemeine 

Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau 
1994 ENV 1994-1-2: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Allgemeine Regeln; 

Tragwerksbemessung für den Brandfall 
1997 ENV 1994-1-2: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton: Verbundbrücken 
2004 EN 1994-1-1: Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-1: 

Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau, Dezember 2004 
2005 EN 1994-1-2: Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-2: 

Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall, August 2005 
2005 EN 1994-2: Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 2: 

Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken, Oktober 2005 
2012 Einführung der DIN EN 1994-1-1:2010-12: Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus 

Stahl und Beton - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau; Deutsche 
Fassung EN 1994-1-1:2004 + AC:2009 

2012 Einführung der DIN EN 1994-1-2:2010-12: Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall; Deutsche Fassung 
EN 1994-1-2:2005 + AC:2008 

2012 Einführung der DIN EN 1994-2:2010-12: Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton - Teil 2: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken; Deutsche Fassung 
EN 1994-2:2005 + AC:2008 

??? Zweite Generation des Eurocode 4: Überarbeitung und Aktualisierung der bestehenden Eurocodes im Rahmen des 
Mandates CEN TC250 M/515 

 

 
Abbildung 2: Eurocode 4 und Bezugsnormen [5] 

 
3 Zukünftige Entwicklung des Eurocode 4 – zweite Generation 
Im Mai 2010 hat die Europäische Kommission (EC), Generaldirektion Unternehmen und Industrie (DG-ENTR) das 
Programm zum Mandat „M/466 EN CEN“ veröffentlicht. Das übergeordnete Ziel dieses Mandats ist die Initiierung der 
Weiterentwicklung der Eurocodes basierend auf einem Validierungsprozess und einem Programm mit zehn vorrangigen 
Maßnahmen. Dabei wird angestrebt, die Anwendung der Eurocodes auf den nationalen Ebenen zu vereinfachen, neue 
Marktentwicklungen aufzunehmen und eine Anpassung an den Stand der Technik vorzunehmen. Zum damaligen Zeit-
punkt stand die Einführung der Eurocodes für die Bemessung von Tragwerken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
unmittelbar bevor. Das Mandat unterstreicht, dass eine nachhaltige Entwicklung des Eurocode-Programms erforderlich 
ist, um das Vertrauen der Nutzer in die Bemessungsnormen langfristig zu erhalten und die allgemeinen Ziele bezüglich 
Sicherheit sowie der Harmonisierung des Binnenmarktes dauerhaft zu sichern. Dabei soll der Entwicklungsprozess der 
Eurocodes technische und gesellschaftliche Anforderungen berücksichtigen [8]: 
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 Sicherstellung/Förderung innovativer Entwicklungen (in Bezug auf Materialien und Produkte, Bautechniken und 
Forschung); Gewährleistung, dass die Eurocodes aktuelle und nachhaltige Marktentwicklungen aufnehmen. 

 Berücksichtigung neuer gesellschaftlicher Anforderungen und Bedürfnisse. 

 Erleichterung der Harmonisierung nationaler technischer Initiativen zu neuen Themen, die für den Bausektor 
und die Bauindustrie von Interesse sind. 

Basierend auf den Erfahrungen des Marktes und der Bewertung im Hinblick auf Anwendbarkeit und Relevanz ist 
vorgesehen, dass zusätzliche Eurocodes oder wesentliche Ergänzungen zu den bestehenden Bemessungsnormen auf 
europäischer Ebene zu erstellen sind. Neue Eurocodes bzw. neue Teile der Eurocodes sollen dabei mindestens die 
folgenden Punkte abdecken: 

 Bewertung, Wiederverwendung und Sanierung bestehender Bauwerke, 

 Bemessung von Tragwerken aus Glas, 

 Bemessung von Tragwerken, die faserverstärkte Baustoffe enthalten, 

 Bemessung von Membranstrukturen, 

 Erweiterung der Regelungen hinsichtlich Robustheit der Bauwerke. 

Die Weiterentwicklung der bestehenden europäischen Normen konzentriert sich primär auf 

 die Vereinfachung und Harmonisierung bestehender Regeln, 

 die Erarbeitung neuer Regeln gemäß zukünftiger Anforderungen, 

 die Reduzierung der nationalen Festlegungen (NDP‘s), 

 die Implementierung neuer Forschungsergebnisse und 

 die Integration von ISO-Normen in die Eurocodes (hier explizit genannt: Einwirkungen aus Wellen und 
Strömungen auf Küstenbauwerke oder atmosphärische Vereisung). 

Das CEN antwortete auf das Mandat der EU im Juni 2011 und stimmte der Umsetzung zu. Im Dezember 2012 hat die 
Europäische Kommission (EC), Generaldirektion Unternehmen und Industrie (DG-ENTR) ein weiteres Mandat „M/515 
EN CEN: Auftrag zur Änderung bestehender Eurocodes und zur Erweiterung des Gegenstands tragwerksrelevanter 
Eurocodes“ [7] an das CEN vergeben. Dabei wird das CEN basierend auf der Antwort zum Mandat M/466 beauftragt, 
die Normung zu überarbeiten und die zweite Generation der Eurocodes zu entwickeln. Konkret soll dabei in Anlehnung 
an das o.g. Mandat M/466 Folgendes vom CEN geleistet werden [8]: 

 die Erarbeitung neuer Normen oder neuer Teile bestehender Normen, 

 die Einbeziehung neuer Leistungsanforderungen und Planungsverfahren, 

 die Erarbeitung eines benutzerfreundlicheren Ansatzes in mehrere, bestehende Normen, 

 die Erstellung eines technischen Berichts über die Anpassung der bestehenden Eurocodes und des neuen 
Eurocodes für Bauglas.    

Für den Eurocode 4 wurden auf dieser Basis, die in Tabelle 3 zusammengestellten Aufgaben für die Überarbeitung 
identifiziert. Am 7. April 2015 startete das CEN mit dem Prozess zur Entwicklung der nächsten Generation der Eurocodes. 
Dies war der Beginn eines Arbeitsprogramms, das durch das technische Komitee CEN/TC250 infolge des Mandats M/515 
[7] ausgearbeitet worden ist. Das Programm gliedert sich in vier sich überlappende Phasen mit 79 diskreten Aufgaben. 
Die Aufgaben werden von Projekt-Teams (SCi.Ti), bestehend aus einem Teamleiter und bis zu fünf weiteren Mitgliedern 
durchgeführt. Die Mitglieder des Projekt-Teams wurden durch ein Ausschreibungsverfahren ausgewählt und sind unter 
Vertrag bei der niederländischen Stiftung für Standardisierung (NEN), die das Programm im Auftrag von CEN verwaltet. 
Zusätzlich bestehen horizontale Arbeitsgruppen (HG-i.Ti) für Brücken und die Brandbemessung, die eine Verein-
heitlichung der Bemessungsmodelle anstreben. Für die Erstellung neuer Teile der europäischen Normen für Bauglas, 
faserverstärkte Baustoffe, Membranstrukturen und der Robustheit, werden Arbeitsgruppen (WGi.Ti) eingerichtet. 
Bezogen auf Eurocode 4 werden die Hauptaufgaben (Tasks) durch die Projekt-Teams entsprechend Tabelle 3 bearbeitet.  

Abbildung 3 gibt einen Überblick der Zeitschiene bei der Einführung der Eurocodes in den letzten Jahren und für die 
aktuelle Überarbeitung der Eurocodes mit dem Ziel im Zeitfenster bis 2025 die zweite Generation der europäischen 
Normen zu publizieren.  
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Tabelle 3: CEN/TC250/SC4 – Projekt Teams zur Entwicklung der zweiten Generation von Eurocode 4 [5] 

Projekt Team Phase Aufgaben 
SC4.T1 1 Überarbeitung von EN 1994-1-1, EN 1994-1-2 und EN 1994-2 

 Berücksichtigung der Anforderungen aus der Industrie (Responds to Systematic Review) 
 Anpassung an den Stand der Technik 
 Vereinfachung, Klarstellung, Harmonisierung 

SC4.T2 1  Erarbeitung eines Anhangs zur Bemessung von Stegöffnungen von Verbundträgern 
SC4.T3 1  Ausarbeitung von Regelungen bzgl. des Mindestverdübelungsgrades von Verbundträgern bei 

äquidistanter Dübelanordnung 
 Ausarbeitung von Regelungen zur Bestimmung der Tragfähigkeit von Kopfbolzendübeln in 

Kombination mit modernen (schlanken) Trapezblechprofilen 
SC4.T4 1  Entwicklung eines neuen Anhangs H zu EN 1994-1-2 zur Bemessung von ausbetonierten 

Hohlprofilverbundstützen  
SC4.T5 2  Entwicklung von Bemessungsregeln für Slim-Floor Träger einschließlich der Anwendung 

von Betonfertigteilen  
SC4.T6 3  Erstellung der Endfassung von 

EN 1994-1-1 
 Einbindung der Ergebnisse der vorangehenden Phasen 

und Projekt Teams 
 Harmonisierung der Eurocodes 
 Berücksichtigung der Arbeit der Horizontal Groups H-

G Bridges und H-G Fire 

SC4.T7 3 
 Erstellung der Endfassung von 

EN 1994-1-2 

SC4.T8 3, 4 
 Erstellung der Endfassung von 

EN 1994-2 

 

Abbildung 3: Zeitschiene, Einführung und Überarbeitung der Eurocodes [5] 

 
4 Zu erwartende Neuerungen in EN 1994-1-1 
4.1 Allgemeines und Gliederung 
Die Entwicklung der zweiten Generation der Eurocodes ist geprägt von einer weiteren Harmonisierung der verschiedenen 
Eurocodes, der redaktionellen Überarbeitung, der Reduktion der national festgelegten Parameter - National Determined 
Parameters (NDP’s), der Vereinfachung (Ease of Use) und der Anpassung an den Stand der Technik. Ferner werden 
Regelungen zu SLIM-Floor Trägern in EN 1994-1-1 aufgenommen und über die Integration von Bemessungsansätzen 
für Verbundträger mit Betonfertigteilen diskutiert. Die Gliederung für alle Eurocodes wird gemäß den Vorgaben des 
Dokuments CEN/N1250a [15] angepasst.  

Tabelle 4 stellt die Gliederungen der EN 1994-1-1:2004 und prEN 1994-1-1:04/2020 gegenüber. Dabei wird vor allem 
das bisherige Kapitel „1 Allgemeines“ in drei einzelne Kapitel „1. Anwendungsbereich des Eurocode 4“, „2. Normative 
Verweisungen“ und „3. Begriffe, Definitionen und Bezeichnungen“ aufgesplittet. Durch die Änderung der Gliederung 
sind alle internen Verweise, als auch die zu den Referenznormen anzupassen. Die Bemessung von Verbunddecken wird 
wie bisher in einem eigenständigen Abschnitt in EN 1994-1-1 behandelt. Zwei weitere Anhänge werden neu in Teil 1-1 
aufgenommen. Anhang D erläutert die Bemessung von Verbundträgern mit Stegöffnungen. Dieser Anhang erweitert den 
als Entwurf vorliegenden neuen Teil 1-13 des Eurocode 3, der die Bemessung von Stahlträgern mit großen Stegöffnungen 
regelt. In dem neuen Anhang des Eurocode 4 werden mit Bezug auf Eurocode 3  die entsprechenden Nachweise für 
Verbundträger mit Stegöffnungen unter positiver Momentenbeanspruchung angegeben.  
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Der Annex E der prEN 1994-1-1 ist aktuell als Anhang in EN 1994-2 zu finden, wird zukünftig aber in den Teil 1-1 
integriert. Dieser Anhang regelt die Bemessung von horizontal angeordneten Kopfbolzendübeln, die Spaltzugkräfte in 
Dickenrichtung des Gurtes erzeugen. Diesbezüglich ist zu erläutern, dass bisher sowohl EN 1994-1-1 für den Hochbau, 
als auch EN 1994-2 für den Brückenbau eigenständige Normen darstellen, die weitestgehend umfänglich jeweils die 
Bemessungsregeln für Hochbauten bzw. den Brückenbau angeben. Das aktuelle Format der beiden selbständigen  
Teile 1-1 und 2 hat den Vorteil, dass Ingenieure des Brückenbaus bzw. die des Hochbaus überwiegend mit dem jeweils 
eigenständigen Teil der Norm und den unterschiedlichen Referenznormen (EN 1990 bis EN 1993-X) arbeiten können. 
Auf der anderen Seite sind sehr viele übereinstimmende grundlegenden Regeln in den beiden Teilen vorhanden. Aktuell 
werden für die unterschiedlichen Eurocodes verschiedene Umstrukturierungsoptionen bezüglich der Behandlung der 
Regeln für den Brückenbau diskutiert. Diese sehen z.B. vor, den Brückenteil als Anhang in Teil 1-1 zu integrieren oder 
alternativ in Teil 2 ausschließlich die brückenbauspezifischen Regelungen anzugeben und bzgl. der allgemeinen 
Bemessungsregeln auf den Teil 1-1 zu verweisen. Die Projektteams SC4.T6 und SC4.T8 konzentrieren sich derzeit auf 
den zweiten Lösungsansatz. Allerdings steht eine grundlegende Entscheidung durch das SC250 dazu noch aus. Nach 
Auffassung der Autoren sollte für alle Eurocodes ein einheitliches Vorgehen angestrebt werden, nicht zuletzt im Hinblick 
auf die Harmonisierung der Europäischen Normung und die Verbesserung der normenübergreifenden Anwendbarkeit des 
Regelwerkes. Wenn die derzeitige Strukturierung in zwei getrennte Teile geändert wird, ist jedoch zu erwarten, dass sich 
dies insbesondere bei einem nicht einheitlichen Vorgehen für alle Eurocodes für die Praxis im Brückenbau hinsichtlich 
der Anwendbarkeit des Regelwerkes nachteilig auswirken wird.  

Tabelle 4: Gegenüberstellung der Gliederung der EN 1994-1-1:2004 und prEN 1994-1-1:2020 

Gliederung der EN 1994-1-1:2004 Gliederung der prEN 1994-1-1:2020 
1 Generals 1 Scope 
2 Basis of design 2 Normative references 
3 Materials 3 Terms, definitions and symbols 
4 Durability 4 Basis of design 
5 Structural analysis 5 Materials 
6 Ultimate limit states 6 Durability 
7 Serviceability limit states 7 Structural analysis 
8 Composite Joints in frames for buildings 8 Ultimate limit states 
9 Composite Slabs with profiled steel sheeting for buildings 9 Serviceability limit states 
Annex A (informative): Stiffness of joint components in 
buildings 

10 Composite slabs with profiled steel sheeting for buildings 

Annex B (informative): Standard tests. 11 Composite joints in frames for buildings 
Annex C (informative):  Shrinkage of concrete for composite 
structures for buildings. 

Annex A (informative): Stiffness of joint components in 
buildings 

Bibliography Annex B (informative): Standard tests 
 Annex C (informative): Shrinkage of concrete for composite 

structures for buildings 
 Annex E (informative): Headed studs that cause splitting forces 

in the direction of the slab thickness 
 Annex D (informative?): Composite beams with web-openings 
 Bibliography 

4.2 Werkstoffe 
Der Entwurf prEN 1994-1-1:04/2020 verweist bzgl. des Bemessungswertes der Betonfestigkeit auf prEN 1992-1-1 [4]. 
Bisher wurden in Eurocode 2 und Eurocode 4 unterschiedliche Definitionen für den Bemessungswert der Betonfestigkeit 
verwendet. Im Rahmen der Überarbeitung wird eine Harmonisierung in Übereinstimmung mit Eurocode 2 erfolgen. PrEN 
1994-1-1 sieht Betone bis zur Festigkeitsklasse C60/75 vor. Für den Einsatz hochfester Beton bei Verbundstützen wird 
in den nächsten Jahren eine „Technical Specification“ (CEN/TS) erarbeitet, da aktuell der Forschungsstand noch nicht 
alle Fragen zur Lasteinleitung, Verbundwirkung und der Berücksichtigung des Betonkriechens sowie der Bemessung im 
Brandfall abdeckt. Eine CEN/TS ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, die wegen bestimmter Vorbehalte, wegen des 
gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens oder mit Rücksicht auf die europäischen Rahmen-
bedingungen nicht als Norm herausgegeben wird, [16]. Vorteil einer CEN/TS ist, dass Änderungen und eine Anpassung 
an den Stand der Wissenschaft im Vergleich zu einer Norm einfacher vorgenommen werden können.  

Für den Betonstahl wird auf prEN 1992-1-1 verwiesen. In der neuen Fassung des Eurocode 2 wird Bewehrungsstahl bis 
zur Stahlgüte B700 behandelt. Für die plastische Bemessung im Verbundbau wird die Festigkeitsklasse auf B500 
begrenzt. Bei Verwendung anderer Bemessungsverfahren (elastisch, dehnungsbegrenzt, numerisch) wird jedoch auch die 
Anwendung höherer Bewehrungsstahlgüten diskutiert. Gleiches gilt für die Verwendung von Baustahl, wenn die Güte 
S460 überschritten wird. Die zuvor genannten Limitierungen sind dadurch begründet, dass keine vollständigen wissen-
schaftlichen Untersuchungen vorliegen, die eine plastische Bemessung unter Ansatz hochfesten Materialien ganzheitlich 
abdecken (Umlagerung von Schnittgrößen und Längsschubkräften, Begrenzung des Endschlupfes durch den Mindest-
verdübelungsgrad, Eigenspannungen etc.). 
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Auch in Zukunft wird EN 1994-1-1 nur explizite Bemessungsregeln für Kopfbolzendübel als Verbundmittel aufweisen. 
Andere Verbundmittel können jedoch genutzt werden, wenn eine Europäisch Technische Zulassung auf Basis von EN 
1994-1-1 oder eine CEN/TS vorliegt. Es wurde darüber diskutiert, Verbunddübelleisten in einem Anhang zur prEN 1994-
1-1 mit aufzunehmen. Aktuell laufen noch Forschungsarbeiten, die weitere Vereinfachungen für den Hochbau, sowie die 
Tragfähigkeit der Verbunddübelleiste bei gleichzeitig wirkendem Querzug erfassen. Daher werden diese Regelungen 
nach Abschluss der Forschungsprojekte in eine CEN/TS integriert.  

4.3 Tragwerksberechnung 
An vielen Stellen des Eurocode 4 werden im Rahmen der Überarbeitung Öffnungsklauseln integriert, die über die 
traditionellen Nachweisverfahren hinaus auch nichtlineare/numerische Berechnungsverfahren erlauben. Dies resultiert 
aus den Anforderungen der Industrie, da mit den steigenden Möglichkeiten der Softwareapplikationen und dem 
Digitalisierungstrend zukünftig FE-Berechnungen eine breitere Anwendung finden werden. In prEN 1994-1-1, Abschnitt 
7 wird die Bedeutung und Berücksichtigung der Effekte aus Kriechen und Schwinden sowie der Belastungsgeschichte 
noch einmal unterstrichen und klargestellt, für welche Fälle diese zu berücksichtigen sind. Dies ist zwar primär ein 
Brückenbauthema; gewinnt aber durch die Umstrukturierung der Norm an Bedeutung, wenn die allg. Regeln für den 
Hochbau und Brückenbau in EN 1994-1-1 zusammengefasst werden sollten. Ebenso wird klargestellt, unter welchen 
Voraussetzung die elastische Tragwerksberechnung mit begrenzter Schnittgrößenumlagerung anwendbar ist, da dies nur 
für Träger mit überwiegender Gleichstreckenbelastung im Grenzzustand der Tragfähigkeit gilt.  

4.4 Bemessung von Verbundträgern im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) 
Für Querschnitte der Querschnittsklassen 1 und 2 hat sich die plastische Bemessung etabliert. Eine plastische Bemessung 
setzt eine ausreichende Rotationskapazität voraus. In den letzten Jahren sind immer mehr Sonderformen von 
Verbundquerschnitten aufgekommen, die teilweise einbetonierte Querschnitte, stark asymmetrische Querschnitte oder 
aber geringe mittragende Breiten aufweisen. Bei solchen Querschnitten liegt ggfs. eine tiefliegende plastische Nulllinie 
vor. Dadurch wird die Rotationskapazität eingeschränkt und das Risiko eines Betondruckversagens vor dem Erreichen 
der plastischen Momententragfähigkeit steigt. Durch eine Einstufung mittels der c/t-Verhältnisse wird dieser Einfluss 
nicht erfasst. Daher sieht prEN1994-1-1 eine Reduktion der plastischen Momententragfähigkeit in Abhängigkeit vom 
Verhältnis zpl/h für alle Stahlgüten vor. Bisher wird dies nur für die Stahlgüten S420 und S460 gefordert.  

Für die elastische Berechnung wird die aus der Belastungsgeschichte resultierende Überlagerung der Spannungszustände 
nach dem Gesamtquerschnittsverfahren besser dargestellt. Weitere Hinweise zur Verwendung der nichtlinearen Werk-
stoffbeziehungen im Rahmen einer dehnungsbegrenzten oder numerischen Berechnung sind ebenfalls in prEN1994-1-1 
integriert. 

Für den vereinfachten Nachweis des Biegedrillknickens ohne direkte Berechnung für Tragwerke des Hochbaus wird im 
Hinblick auf die maximalen Profilhöhen die Tabelle aus DIN EN 1994-1-1/NA in den Eurocode übernommen, die 
Grenzwerte für IPE-, HEA und HEB-Profile enthält. Ergänzend wird eine zweite Methode basierend auf mittels 
Querschnittsparametern definierten Grenzwerten eingeführt, durch die auch andere warmgewalzte doppelsymmetrischen 
Profilformen nach dem vereinfachten Verfahren behandelt werden können. 

Neu eingeführt wird ein von der Momentenausnutzung abhängiger Mindestverdübelungsgrad, wodurch eine wirtschaft-
lichere Anordnung der Kopfbolzendübel erreicht werden kann. Im Hinblick auf den Mindestverdübelungsgrad wird in 
prEN1994-1-1 unterstrichen, dass der Endschlupf des Verbundmittels über die Limitierung durch den Mindestver-
dübelungsgrad hinaus auch durch alternativer Verfahren, z.B. numerische Berechnungen, bestimmt werden kann und 
entsprechend der berechnete maximale Schlupf in der Verbundfuge dem aus den Push-Out Versuche resultierenden 
Verformungsvermögen des Verbundmittels gegenübergestellt werden darf.  

Ein kontrovers diskutiertes Thema bei der Überarbeitung der EN 1994-1-1 ist die Tragfähigkeit von Kopfbolzendübeln 
in Kombination mit senkrecht zur Trägerrichtung verlaufenden schlanken offenen Trapezblechprofilen. Die in EN 1994-
1-1: 2004 enthaltenen Regelungen wurden seinerzeit aus Versuchen mit relativ gedrungenen Profilblechgeometrien – wie 
z. B. bei Holoribprofilen – und zentrischer Anordnung der Kopfbolzen in der Rippe sowie mit ausreichender Einbindetiefe 
und Bewehrung unter dem Kopf hergeleitet. Ferner ist beim Vergleich der Bemessungsregeln mit neueren 
Versuchsergebnissen zu berücksichtigen, dass sich nach dem deutschen NAD zu DIN EN 1994-1-1 bei Betonversagen 
wegen des größeren zu berücksichtigenden Teilsicherheitsbeiwertes ein kleinerer Grundwert PRd,o ergibt. Neuere 
Untersuchungen zeigen, dass bezüglich der Rippenbreite bo weitere Einschränkungen erforderlich werden, um die in DIN 
EN 1994-1-1 angegebenen Regeln für die Reduktion der Dübeltragfähigkeit bei schlanken offenen Trapezblechprofilen 
anwenden zu können.  

Zwischenzeitlich werden insbesondere im Ausland überwiegend andere Profilbleche und auch deutlich schlankere 
Profilblechgeometrien mit größeren Profilblechhöhen verwendet. Bei den Profilen befindet sich in der Tiefsicke zur 
Verbesserung der Verbundeigenschaften für die Deckentragwirkung oft eine weitere Profilierung. Dies führt dann dazu, 
dass die Dübel nicht mehr zentrisch in der Rippe angeordnet werden können. Versuche mit derartigen Profil-
blechgeometrien und Dübelpositionen zeigen, dass die Bemessungsregeln nach DIN EN 1994-1-1 nicht immer auf der 
sicheren Seite liegen [9], [10]. Weitere Hintergrundinformationen dazu sind in [5] zu finden. Aktuell werden die Modelle 
basierend auf [9] und [10] bzw. [17] und [18] überarbeitet und vom Project Team SC4.T6 noch analysiert. Für die 
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aktuellen Regeln werden in prEN 1994-1-1 neue Anwendungsgrenzen im Hinblick auf die Rippenschlankheit, Einbinde-
tiefe des Kopfbolzendübels sowie der Dübelposition angegeben. Derzeit wird erwogen, für Fälle außerhalb dieser 
Randbedingungen Bemessungsvorschläge in einem Anhang zu prEN1994-1-1 festzuhalten.  

Da sich in prEN 1992-1-1 die Modelle für die Nachweise des Querkraftmodells ändern, sind diese Änderungen auch beim 
Nachweis der Längsschubtragfähigkeit für den Plattenanschnitt und die Dübelumrissfläche sowie die Querkraft-
bemessung kammerbetonierter Träger anzupassen. 

4.5 Ermüdung 
Nach EN 1994-1-1:2004 ist bei Tragwerken des Hochbaus für Kopfbolzendübel unter der charakteristischen Kombination 
der Einwirkungen nachzuweisen, dass die einwirkende Längsschubkraft je Dübel den 0,75fachen Wert der 
Dübeltragfähigkeit PRd nicht überschreitet. Dies wurde in prEN1994-1-1 in Anlehnung an das deutsche NAD modifiziert. 
Der Grenzwert der Dübeltragfähigkeit wird auf ksPRd festgelegt, wobei ks ein NDP ist. Der empfohlene Wert wird mit  
0,6 angegeben.  

4.6 Verbundstützen 
In EN 1994-1-1 sind nur sehr wenige Hinweise gegeben, wie das allgemeine Bemessungsverfahren für Verbundstützen 
anzuwenden ist. Daher werden auf nationaler Ebene in DIN EN 1994-1-1/NA weitere Informationen zum Vorgehen bei 
der Bemessung als NCI angegeben. Bereits in Phase 1 hat Project Team SC4.T1 die Erläuterungen aus DIN EN 1994-1-
1/NA aufgegriffen und das Verfahren mit den nichtlinearen Bemessungsverfahren in EN 1992-1-1 weiter harmonisiert. 
So wurde z.B. ein zusätzlicher Sicherheitsbeiwert eingeführt, der die Modelunsicherheiten berücksichtigt. Aktuell wird 
auch eine Harmonisierung mit der Vorlage für die spätere EN 1993-1-14 geprüft. 

4.7 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) 
Im Juni 2020 ist der Entwurf prEN 1992-1-1:D5 erschienen. Dieser enthält gegenüber der aktuellen EN 1992-1-1 
Änderungen in Bezug auf die Nachweise zur Begrenzung der Rissbreiten. Daher erfolgt derzeit in Kooperation zwischen 
SC4.T6 und SC4.T8 eine Überarbeitung der Nachweise zur Ermittlung der Mindestbewehrung und zur Begrenzung der 
Rissbreiten, die zum Redaktionsschluss für diesen Artikel jedoch noch nicht abgeschlossen ist. Darüber hinaus werden 
auch Klarstellung zur Bestimmung der Stahlspannungen bei zweiachsigen Zugbeanspruchungen aufgenommen, die z.B. 
bei Fahrbahnplatten von Verbundbrücken auftreten [11]. Ferner wird ein Verfahren für die elastische Verformungs-
berechnung unter Berücksichtigung der Nachgiebigkeit der Verbundmittel in EN 1994-1-1 vorgeschlagen, s.a. [12], dies 
wurde von verschiedenen Nationalen Spiegelausschüssen (NSBs) gefordert.  

4.8  Verbunddecken 
Auch wenn in der Praxis bereits häufig eine zusätzliche Längsbewehrung in den Sicken der Verbunddecke rechnerisch in 
Ansatz gebracht wird, sieht EN 1994-1-1 dies bisher nicht explizit für die Bemessung von Verbunddecken vor. Da die 
Bewehrung in den Betonrippen meist jedoch aufgrund der Anforderungen an die Heißbemessung ohnehin erforderlich 
wird, liegt es nahe, diese auch im GZT zu berücksichtigen. Entsprechend ermöglicht prEN 1994-1-1 die Anrechnung 
dieser Bewehrung, gleichzeitig werden aber auch Grenzen definiert, ab denen eine Abminderung der plastischen 
Momententragfähigkeit erforderlich ist, da es sonst zu einer Überschreitung der Grenzstauchung des Betons kommen 
kann. Die Berücksichtigung der Querbiegemomenten infolge von Einzel- oder Linienlasten wurde in Phase 1 überarbeitet 
und neue Regelungen für eine wirtschaftliche Dimensionierung vorgeschlagen.  

Für die Querkrafttragfähigkeit verweist EN 1994-1-1 die Regelungen für den Massivbau gemäß EN 1992-1-1 für die 
Querkrafttragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen ohne Schubbewehrung. Das Tragmodell basiert auf dem Bogen-Zugband-
Model und ist vom Bewehrungsgrad der Decke abhängig. Während in EN 1992-1-1 der Nachweis über Kräfte erfolgt, 
basieren die Nachweise nach prEN 1992-1-1: D5 auf Schubspannungen. Neuere Untersuchungen für Verbunddecken 
haben gezeigt, dass die auf Basis der Regelungen des Eurocode 2 bestimmten Querkrafttragfähigkeiten insbesondere bei 
Leichtbeton zu einer Überschätzung der Tragfähigkeit führen können. In [14] wird ein Tragmodell basierend auf 
umfangreichen Versuchsauswertungen eingeführt, bei dem sich die Querkrafttragfähigkeit aus dem Anteil des Profil-
bleches, der Querkrafttragfähigkeit der Betondruckzone sowie dem Anteil aus der lokalen Rissverzahnung des Betons 
zusammensetzt. Im Rahmen der derzeitigen Überarbeitung des Eurocodes wird das Model nach [13], [14] diskutiert. 
Aktuell laufen weitere Untersuchungen, um den Einfluss der Längsbewehrung auf die Querkrafttragfähigkeit mit zu 
erfassen, die entsprechend in den finalen Entwurf der prEN 1994-1-1 einfließen sollen. 

4.9 Anhang B 
Im überarbeiteten Anhang B wird die Durchführung der Push-Out Versuche zur Bestimmung der Tragfähigkeit von 
Verbundmitteln in Bezug auf Geometrie und Lagerung der Versuchskörper sowie bezüglich des Aufbringens der 
Versuchslast und der Belastungsgeschwindigkeit weiter detailliert. Ferner werden neue spezifische Push-Out Versuche 
aufgenommen, die während des Versuchs eine Querbelastung der Betonplatten zulassen. Dadurch werden abhebende 
Kräfte in der Betonplatte vermieden und es resultieren vor allem bei Versuchen mit schlanken Trapezblechprofilen und 
geringen Dübeleinbindetiefen entsprechend höhere Tragfähigkeiten. Begründet wird das Aufbringen der Querbelastung 
durch eine ähnlich günstige Wirkung infolge des Eigengewichts der Betonplatte. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass infolge der Durchlaufwirkung von Betonplatte und Verbundträger, einer Lasteinleitung unmittelbar über den 
Stahlträger und in Abhängigkeit vom Steifigkeitsverhältnis Platte/Träger auch abhebende Kräfte auftreten können, so 
dass derartige Versuche zu Ergebnisinterpretationen führen können, die auch auf der unsichereren Seite liegen können. 
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U.a. der Deutsche Spiegelausschuss hatte große Bedenken gegen die Aufnahme dieser Versuche in prEN 1994-1-1 
geäußert, da die Nutzung der Ergebnisse aus Push-Out Versuchen mit Querbelastung an strikte Randbedingungen 
gebunden werden muss. Im aktuell vorliegenden Entwurf prEN 1994-1-1 sind diese Randbedingungen explizit aufge-
nommen.  

Zurzeit wird die Definition der Duktilität für Verbundmittel noch erörtert. In EN 1994-1-1 wird das Duktilitätskriterium 
alleine durch den Mindestschlupf von 6 mm definiert. Die Umlagerung der Längsschubkräfte in der Verbundfuge 
erfordert aber ein gewisses Umlagerungsplateau, so dass diesbzgl. Informationen in prEN 1994-1-1 zu ergänzen sind. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
Der vorliegende Beitrag gibt einen Einblick in die aktuelle Normungsarbeit zum Eurocode 4 auf europäischer Ebene und 
zeigt auszugsweise verschiedene zu erwartende Neuerungen und Änderungen für die zweite Generation des Eurocode 4 
auf. Bis zum März 2021 soll der finale Normenentwurf vorliegen. Aktuell werden die Anmerkungen der nationalen 
Normungsgremien bearbeitet, die Ergebnisse aus Phase 2 (Slim-Floor Träger) integriert und die offenen Punkte (z.B. 
Tragfähigkeit von Kopfbolzendübel bei Anwendung schlanker Trapezblechprofile) komplettiert. Mit einer Einführung 
der zweiten Generation der Eurocodes ist nach aktuellen Einschätzungen nicht vor 2025 zu rechnen. 
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Zusammenfassung 
Vorsatzschalen von Fertigteil-Sandwichwänden treten heutzutage dank neuer innovativer Baustofftechnologien und mo-
derner architektonischer Anforderungen in zahlreichen unterschiedlichen Erscheinungen auf. Im Gegensatz zu üblichen 
stahlbewehrten Deckschichten mit Dicken von etwa 70 mm können durch Anwendung textiler, nicht korrosiver Beweh-
rungssysteme die Querschnittsdicken erheblich reduziert werden. Erste zugelassene Sandwichwandsysteme wie das der 
solidian GmbH [1], mit einer Querschnittsdicke von 30 mm ermöglichen eine erhebliche Einsparung von Ressourcen und 
zu bewegender Massen. Aufgrund dieser fortschreitenden Entwicklung ist es notwendig die technische Mitteilung DIBt 
1995/5 [2] und die darin enthaltenen Empfehlungen zur Berücksichtigung thermischer Beanspruchungen von Sandwich-
wänden grundlegend zu überarbeiten, um die notwendige Akzeptanz innerhalb der planerischen Anwendung zu fördern. 
Daraus resultierend ist das Ziel der Forschung die Untersuchung realitätsnaher Temperaturlastansätze für ein praxisnahes 
Spektrum von Vorsatzschalendicken bzw. -arten. 
 
Facing shells of precast concrete sandwich panels nowadays appear due to new innovative building material technologies 
and modern architectonic requirements in many different kind of looks. In contrast to conventional reinforced shells with 
thicknesses of about 70 mm, the use of textile, non-corrosive reinforcement systems can considerably reduce the cross-
sectional thickness. The first approved sandwich wall systems such as the one of solidian GmbH [1], with a cross-sectional 
thickness of 30 mm, allow a considerable saving of resources and moving masses. As a result of this progressive devel-
opment, it is necessary to fundamentally revise the technical guideline DIBt 1995/5 [2] and the recommendations for the 
consideration of thermal load on concrete sandwich walls, in order to promote the necessary acceptance within the plan-
ning process. As a result, the goal of the research is the investigation of realistic temperature load approaches for a prac-
tical spectrum of facing shell thicknesses and types. 
 

Keywords: Fertigteilbau, Sandwichwände, Vorsatzschalen, textile Bewehrung, Temperaturverhalten 
 
1 Einleitung 
Die äußere Hülle eines Gebäudes muss sowohl statischen, bauphysikalischen als auch architektonischen Randbedingun-
gen gerecht werden. So sind bei der Planung neben den konstruktiven Erfordernissen, wie der sicheren Abtragung von 
horizontalen und vertikalen Einwirkungen, auch die Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz sowie an die äußere 
Wirkung des Gebäudes zu beachten und über die geplante Nutzungsdauer sicherzustellen.  
 
Die Anwendung von Beton als tragendes wie auch gestalterisches Element der Gebäudehülle bietet sich aufgrund der 
ausgezeichneten trag- und bauphysikalischen Eigenschaften an. Werden die positiven Eigenschaften von Beton mit der 
Fertigteilbauweise kombiniert, können äußerst wirtschaftliche, bauphysikalisch effiziente sowie qualitativ hochwertige 
und dauerhafte Tragelemente erzeugt werden. Die Sandwichwand als ein wichtiger Vertreter der Fertigteilbauweise im 
Hochbau vereint alle genannten Vorteile. Das aus drei Schichten bestehende System aus Trag-, Dämm- und Vorsatzschale 
wird bisher üblicherweise mit Vorsatzschalendicken von etwa 70 bis 100 mm gefertigt. Die Bewehrung wird dabei je 
nach Schalendicke durch ein- bzw. zweilagige Stahlmattenbewehrung gebildet. Aktuelle Entwicklungen aus der Materi-
alforschung und deren konstruktive Anwendung eröffnen neue und erweiterte Möglichkeiten innerhalb dieser bewährten 
Bauweise. So ist es mit textilbewehrten Vorsatzschalen möglich, die erforderliche Dicke der äußeren Schicht des Sand-
wichsystems signifikant zu reduzieren. Damit einher gehen Materialeinsparungen, die sowohl die Ökobilanz als auch die 
Wirtschaftlichkeit des Systems verbessern können. Durch die positiven Korrosionseigenschaften des Textilbetons erge-
ben sich zudem günstige Aspekte in Bezug auf die Lebensdauer der Konstruktion und die Unterhaltskosten der Gebäu-
dehülle werden reduziert. 
 
Im Rahmen eines durch die Forschungsinitiative Zukunft Bau geförderten Projekts [16] sollen bisher noch nicht hinrei-
chend geklärte Fragestellungen zur Temperatureinwirkung und -beanspruchung von Sandwichwänden systematisch un-
tersucht und beantwortet werden. Im Detail setzt sich das Vorhaben zur Aufgabe, das Verhalten von Sandwichfassaden 
unterschiedlicher Bauweise und Randbedingungen unter thermischen Einwirkungsgrößen mittels numerischen und expe-
rimentellen Untersuchungen zu analysieren und die Grundlage für gleichermaßen wirklichkeitsnahe und wirtschaftliche 
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Nachweisformate zu schaffen. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die verfolgten experimentellen und daraus 
resultierenden numerischen Untersuchungen, die die Abbildung thermischer Vorgänge infolge klimainduzierter Bean-
spruchungen erlauben.  
 
Die Anwendung wird am Beispiel eines großangelegten in-situ Versuchs in der Natur veranschaulicht. 
 
2 Sandwichwände 

2.1 Aufbau 
 
Wie bereits beschrieben, besteht eine Sandwichwand aus einem dreischichtigen Aufbau bestehend aus Vorsatz-, Dämm- 
und Tragschicht (Abbildung 1). Die beiden äußeren Schichten werden durch Verbindungsmittel miteinander verbunden 
wodurch ein in sich geschlossenes Tragsystem entsteht. 
 

 
Abbildung 1: Aufbau einer Sandwichwand 

 

Obwohl alle Komponenten des Systems aus statischer Sicht miteinander ein nachgiebig verbundenes Sandwichelement 
bilden, wird im Zuge der baupraktischen Bemessung von Sandwichwänden die Tragwirkung der Vorsatzschale und Däm-
mung meist vernachlässigt. Bei der zum Gebäude nach innen gerichteten Schicht handelt es sich somit um das eigentliche 
Tragelement des Verbundbauteils. Dieses wird gemäß den vorliegenden Gegebenheiten dimensioniert und trägt damit die 
einwirkenden Beanspruchungen sicher in den Baugrund. Obwohl die Vorsatzschale hinsichtlich der Standsicherheit eines 
Tragwerks eine untergeordnete Rolle spielt, können Schäden an diesem Bauteil zu Gefahren für Leib und Leben (z.B. 
durch herunterfallende Teile) sowie erhebliche Einschränkungen in der Gebrauchstauglichkeit führen. Gerade wasserfüh-
rende Rissbildungen können neben dem rein optischen Mangel eine starke Verminderung der Dämmwirkung und poten-
tielle Schäden infolge von Frosteinwirkung mit sich bringen. 
 
Die Vorsatzschale bildet im Falle einer Sichtbetonanwendung die eigentliche äußere Hülle des Gebäudes und ist somit 
für die gestalterische Wirkung von wesentlicher Bedeutung. Wie die Tragschale besteht auch die äußere Deckschicht 
üblicherweise aus normal- (bei besonderen Anwendungen aus hochfesten) Betonen in Kombination mit Bewehrungsstahl. 
Für die Festlegung der Mindestabmessungen einer Vorsatzschale kann dabei auf die Vorgaben von DIN EN 1992-1-1 [3] 
einschließlich des nationalen Anhangs [4] zurückgegriffen werden. Die Mindestdicke der Vorsatzschale ergibt sich daraus 
zu 70 mm. In [5] wird abweichend davon eine Mindestdicke von 80 mm empfohlen. In den Versuchen, siehe Abschnitt 
4, werden neben konventionellen Wandaufbauten (80 mm Vorsatzschalendicke) auch textilbewehrte Varianten mit deut-
lich geringerer Schalenstärke untersucht. 
 
Weiterführende Informationen zur Sandwichbauweise können u.a. auch dem fib Bulletin 84 [6] entnommen werden. 
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2.2 Temperaturbeanspruchung nach DIBt 1995/5 [2] 
 
Der Bemessungsansatz für thermische Beanspruchung gemäß DIBt 1995/5 [2] stellt in der praktischen Auslegung der 
Tragkomponenten den aktuellen Stand der Technik dar. Zahlreiche Verbindungsmittelsysteme, die bei der Herstellung 
von Sandwichwänden verwendet werden, beziehen sich innerhalb deren Zulassungen (vgl. beispielsweise [7], [8], [9] und 
[10]) auf die Empfehlungen dieser Richtlinie. 
 
Gemäß DIBt 1995/5 [2] ist ein mehrschichtiges Wandsystem mit Betondeckschichten zwei durch temperaturinduzierten 
Beanspruchungsarten ausgesetzt. Durch Temperaturänderungen an der Außenseite der Gebäudehülle kommt es zu einem 
thermischen Gefälle zwischen Außen- und Innenseite der äußeren Betonschicht. Diese Gradienten führen wiederrum zu 
einer Verkrümmung des Tragelements die aufgrund diverser Zwangspunkte im System (v.a. Verbindungsmittel) zu ent-
sprechenden Biegemomenten und Querkräften in der Betonschicht und zu Normalkräften in den Verbindungsmitteln füh-
ren. Um dieser Beanspruchung Rechnung zu tragen, wird durch [2] ein Temperaturgradient von 5 K über die Dicke der 
äußeren Betonschicht vorgeschlagen. Die zweite Beanspruchungsart berücksichtigt die maximalen und minimalen, über 
den jeweiligen Querschnitt konstant verlaufenden Bauteiltemperaturen und die daraus resultierenden Dehnungsunter-
schiede zwischen den außenliegenden Betonschichten. Gemäß Abbildung 2 beträgt die maximale im Sommer auftretende 
Oberflächentemperatur 65°C. Im Winter sind Temperaturen von bis zu -20°C möglich. Unabhängig von der Jahreszeit 
darf die Innenlufttemperatur konstant mit 20°C angenommen werden, wobei diese mit ausreichender Genauigkeit der 
Bauteiltemperatur gleichgesetzt werden darf. 

 

 
Abbildung 2: Veranschaulichter thermischer Lastansatz nach DIBt 1995/5 [2] 

 

Gemäß [2] dürfen geringere Temperaturen durch unterschiedliche Färbungen bzw. Oberflächenstrukturen nicht angesetzt 
werden. Auf weitere Einflüsse, wie beispielsweise die Orientierung der Wand oder unterschiedliche Vorsatzschalendicken 
und -arten wird nicht explizit eingegangen. 
 
Durch die Wahl einer von den Grundlagen der Richtlinie abweichenden Vorsatzschale und deren Randbedingungen kön-
nen die genannten Bemessungsvorschläge nicht mehr als hinreichend genau angenommen werden. Die Auslegung eines 
solchen Wandsystems für die in der Richtlinie beschriebenen Temperaturgrößen kann im schlimmsten Fall zu Schäden 
an den Tragelementen führen. 
 
Auch in der Arbeit von Künzel und Gertis [11] aus dem Jahr 1969, welche eine wichtige Grundlage der Richtlinie des 
Deutschen Instituts für Bautechnik [2] darstellt, wird beschrieben, dass viele Schäden an Außenwänden auf eine unzu-
reichende Beachtung thermischer Verformungen zurückzuführen sind. In der Arbeit werden im Zuge dessen Beispiele 
für besonders kritische Ausführungen aufgezeigt. So wird ein dünner Putz mit dunkler Färbung auf einem hochdämmen-
den Untergrund sowie Vorsatzschalendicken bei Sandwichwänden von unter 50 mm als kritische und damit zu vermei-
dende Konstruktionsform beschrieben. Dem für die Praxis wünschenswerten Sandwichsystem mit filigranen Textilbeton-
vorsatzschalen muss bei der statischen Auslegung daher besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Erste Bestrebun-
gen, die für die Bemessung maßgebenden Temperaturgradienten des DIBt 1995/5 [2] hinsichtlich der textilbewehrten 
Vorsatzschalen zu überarbeiten sind in Hegger et. al. [12] zu finden. Hier konnte auf Grundlage der Randbedingungen 
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von Künzel und Gertis [11] (dVorsatz = 60 mm) für eine 30 mm dicke Vorsatzschale ein Temperaturgradient in Höhe von 
3,4 K ermittelt werden. Auch wenn diese Bemessungsgröße einen wesentlichen Schritt in Richtung neuer Bemessungs-
vorschriften darstellt, drängt sich dennoch die Frage auf, in wie weit diese Größe die in der heutigen Zeit in Natur auftre-
tenden Beanspruchungen für unterschiedliche Randbedingungen widerspiegelt. So werden mögliche Einflüsse wie bei-
spielsweise die Ausrichtung der Wand (vertikal/horizontal), besondere Oberflächenstrukturen sowie die klimatischen 
Veränderungen infolge der vorliegenden Erderwärmung mit immer häufiger auftretenden Starkwetterereignissen keine 
Beachtung geschenkt. Auch für die im Sommer und Winter auftretenden maximalen und minimalen Oberflächentempe-
raturen liegen weiterhin keine verwendbaren Ergebnisse vor. 
 
An dieser Stelle setzt das vorliegende Vorhaben an, um die wesentlichen Grundlagen für die Definition wirklichkeitsnaher 
Temperaturbemessungsgrößen unter Beachtung wichtiger Randbedingungen zu schaffen. Allgemeingültige, querschnitts-
abhängige Nachweisformate sind dabei wünschenswert, da selbst die Wahl der Temperaturgrößen gemäß DIBt 1995/5 
[2] für übliche, aber von den theoretischen Grundlagen abweichende Vorsatzschalendicken aus Stahlbeton (dVorsatz > 60 
mm) kritisch zu hinterfragen sind. 
 
3 Theoretische Grundlagen zu den numerischen Untersuchungen 
Mit Hilfe der folgenden Punkte soll gezeigt werden, dass die Komplexität klimatischer Einwirkungen auf Fassaden mit 
den drei wesentlichen Grundprinzipien der Wärmeübertragung beschrieben werden kann. Diese lauten: 

 Konduktion 
 Konvektion 
 Strahlung 

 

Grundlage aller relevanten thermischen Vorgänge ist die Energie der Sonne, die die Atmosphäre der Erde mit einer mitt-
leren Leistung von ca. 1367 W/m² erreicht. Dieser Wert wird als Solarkonstante bezeichnet und unterliegt entsprechend 
der Umlaufbahn der Erde nur sehr geringen Schwankungen.  
 
Für die rechnerische Betrachtung innerhalb der Erdatmosphäre wird zwischen kurzwelligen (direkt/diffus) und langwel-
ligen Strahlungsanteilen unterschieden. 
 
DIN EN ISO 13791 [13] beschreibt den Zusammenhang zwischen der einwirkenden kurzwelligen Wärmestrahlung und 
der daraus resultierenden Wärmestromdichte qsr,e durch Gleichung (1). Liegen die auf eine Wand einwirkenden kurzwel-
ligen direkten und diffusen Strahlungsanteile vor, können die daraus resultierenden Temperaturen in jedem Punkt des 
Querschnittes für beliebige Betrachtungszeiträume mit Hilfe numerischer Berechnungen ermittelt werden. 
 
𝑞 , 𝛼 ∗ 𝑓 ∗ 𝐼 𝐼                                                           (1) 
 
mit 
 
α  solarer Absorptionsgrad 
f  Sonnenlichtfaktor 
I  direkter Strahlungsanteil 
I  diffuser Strahlungsanteil 
 

Neben den kurzwelligen Anteilen der Strahlung steht eine Fassade im dauerhaften (langwelligen) Strahlungsaustausch 
mit ihrer Umwelt und nimmt dadurch Energie auf oder gibt diese ab. DIN EN ISO 13791 [13] stellt für den langwelligen 
Strahlungsanteil einen Ansatz zur Verfügung, der durch Gleichung (2) beschrieben wird. Diese Methodik setzt die An-
nahme voraus, dass alle umgebenden Objekte als schwarze Körper anzusehen sind. 
 
𝑞 , 𝜖 ∗ 𝜎 ∗ 𝐹 ∗ 𝑇 𝐹 ∗ 𝑇 𝐹 ∗ 𝑇 𝑇                  (2) 
 
mit 
 
ϵ  Emissionsgrad der Oberfläche 

σ Stefan Boltzmann Konstante → 5,67 ∗ 10
W

m K
  

F  | T  Einstrahlzahl | absolute Temperatur → Himmel 
F  | T  Einstrahlzahl | absolute Temperatur → andere Gebäude 
F   T  Einstrahlzahl  absolute Temperatur → Erddreich 
T  Temperatur der Wandaußenfläche 
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Mit Hilfe der Temperatur der Wandaußenfläche, den Temperaturen der umgebenden Körper und den in DIN EN ISO 
13791 [13] angegebenen Einstrahlzahlen der Strahlungsquellen, kann die durch langwellige Strahlung hervorgerufene 
Wärmestromdichte qlr,e berechnet werden. Während die Temperatur der umgebenden Gebäude sowie der des Erdreichs 
mit ausreichender Genauigkeit mit der Temperatur der Außenluft gleichgesetzt werden können, stellt die Himmelstem-
peratur eine unbekannte, jedoch für die Berechnungen maßgebende Strahlungsquelle dar, die mit genauen rechnerischen 
Ansätzen berücksichtigt werden muss.  
 
Martin und Berdahl [14] entwickelten ein Verfahren zur Berechnung der thermischen Strahlungstemperatur des Himmels, 
welches in Kombination mit den vorgestellten Gleichungen von DIN EN ISO 13971 [13] gute Ergebnisse bei der Be-
rücksichtigung langwelliger Strahlung erzielt. Mit den weiteren im Strahlungsaustausch stehenden Objekten wird die 
Himmelstemperatur dabei gemäß Gleichung (3) in eine fiktive Himmelstemperatur Tfsky umgerechnet. Dadurch liegt ein 
Wert vor, der die umgebenden Strahlungsquellen in ausreichender Genauigkeit beschreibt und somit als (langwellige) 
Eingangsgröße für numerische Simulationen verwendet werden kann. 
 
𝑇 𝐹 ∗ 𝑇 𝐹 ∗ 𝑇 𝐹 ∗ 𝑇                                       (3) 
 
Dieses Vorgehen beschreiben auch Fouad und Richter [15] bei einer thermischen Simulation einer hinterlüfteten Außen-
wandkonstruktion. Für weitere detailliertere Informationen zum gesamten Berechnungsprozess wird auf die genannten 
Quellen [13,14,15] verwiesen. 
 

4 Naturversuch/Numerische Simulationen 
Die äußere Hülle eines Gebäudes ist im Laufe der Zeit unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt. Dabei spielen vor 
allem die darauf einwirkenden klimatischen Verhältnisse mit den damit einhergehenden Prozessen (Strahlung, Luftbewe-
gung, Niederschläge, u.v.m.) eine ausschlaggebende Rolle. Um zur Beschreibung dieser physikalischen Prozesse auf 
realistische Datensätze zurückgreifen zu können, bildet ein großangelegter Naturversuch die wesentliche Grundlage für 
weiterführende numerische Simulationen.  
 
Im Rahmen des Zukunft Bau Forschungsvorhabens [16] wurde hierzu im April/Mai 2017 ein geeigneter Versuchsstand 
entwickelt (vgl. Abbildung 3) und mit entsprechender Mess- und Regelungstechnik ausgestattet. Damit wurden dann über 
den Zeitraum einer gesamten Wetterperiode (365 Tage) in einem Intervall von jeweils fünf Minuten Messdaten wie Bau-
teiltemperaturen, Dehnungen der Tragglieder sowie Klimagrößen unter natürlichen Bedingungen aufgezeichnet. 
 

 
Abbildung 3: Naturversuch mit den Vorsatzschalen VS1-VS4 (Süd-West-Ausrichtung) 

 

Die Versuchswand wurde in der Ortschaft Massing (Landkreis Rottal-Inn) auf dem Firmengelände der Laumer Bautech-
nik GmbH errichtet und besitzt folgende Eigenschaften: 
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 Stahlbetontragschale d = 200 mm 
 2 Stahlbetonvorsatzschalen mit jeweils 3 x 3 m - d = 80 mm (VS1, VS3) 
 2 Textilbetonvorsatzschalen mit jeweils 3 x 3 m - d = 30 mm (VS2, VS4) 
 EPS Dämmung d = 140 mm 
 Einhausung als leichte Holzkonstruktion 
 Süd-West Ausrichtung 

Im Zuge der Langzeitmessungen sollen die Unterschiede zwischen dicken (repräsentativ mit d = 80 mm) und dünnen 
(repräsentativ mit d = 30 mm) Vorsatzschalen ermittelt werden. Um eine realitätsnahe Temperaturverteilung innerhalb 
des Wandaufbaus zu generieren wurde eine dahinterliegende Einhausung aus Holz konzipiert die ein wirklichkeitsnahes 
Innenklima (~ 20°C) aufrechterhält. Ein automatisch ablaufendes Regelungskonzept mit Lüftungs-, Heiz- und Kühlpha-
sen simulierte dabei eine gewöhnliche Nutzung des Gebäudes. Über ein gesamtes Jahr (365 Tage) wurden relevante Daten 
gesammelt, die das thermische Verhalten von Sandwichwänden widerspiegeln und wiederum die Grundlage für verglei-
chende und weiterführenden numerische Simulationen darstellen. 
 
Mit Hilfe numerischer Modelle können punktuell gemessene Messgrößen auf beliebige Zeiträume und geometrische 
Randbedingungen erweitert werden. Bezugnehmend auf die in Punkt 3 beschriebenen rechnerischen Grundlagen werden 
diese virtuellen Wandmodelle an der Außenseite mit der gemessenen kurzwelligen Strahlung und der daraus resultieren-
den Wärmestromdichte, den vorliegenden Konvektionsrandbedingungen sowie dem durch Tfsky berücksichtigen langwel-
ligen Strahlungsaustausch belegt. An der Innenseite kann mit der gemessenen Lufttemperatur eine Konvektionsrandbe-
dingung festgelegt werden. Diese Daten werden im vorgegebenen Messintervall strukturiert und innerhalb einer FE-Ana-
lyse ausgewertet. Abbildung 4 zeigt dieses Vorgehen anhand eines im Naturversuch gemessenen und mit Hilfe von nu-
merischen Berechnungen nachgebildeten Verlaufs der Oberflächentemperatur der 80 mm dicken Vorsatzschale an einem 
repräsentativen Sommertag. Wie zu sehen können die gemessenen Oberflächentemperaturen mit sehr hoher Genauigkeit 
rein durch die Berücksichtigung der gemessenen klimatischen Einwirkungen nachempfunden bzw. nachgewiesen werden. 

 

 
Abbildung 4: Vergleich von Messung/Simulation an einem gewählten Sommertag (VS = 80 mm) 

 

Neben der Betrachtung einzelner Tage, welche gerade zur Auswertung zeitlich begrenzter Ereignisse geeignet sind, kön-
nen mit Hilfe der durch den Naturversuch gewonnenen Jahresüberblicke Schemata in den jeweiligen Temperaturniveaus 
der Vorsatzschalenarten herausgearbeitet werden. So können zum Beispiel wie in Abbildung 5 ersichtlich die Tempera-
turspektren (Auftretenshäufigkeit der Oberflächentemperaturen) über den gesamten Messzeitraum nachempfunden wer-
den. Durch die numerische Simulationsmethodik ist es möglich jeden Zeitpunkt des Messzeitraums darstellbar zu machen 
und somit die Dichte an Temperaturgrößen zu erhöhen. Auch im gesamten Temperaturspektrum kann durch die Berück-
sichtigung der wesentlichen Klimagrößen sowohl der Minimal- wie auch Maximalwert der Oberflächentemperatur und 
die Verteilung des für die Vorsatzschale charakteristischen Temperaturspektrum abgebildet werden. 
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Abbildung 5: Vergleich von Messung/Simulation am gesamten Temperaturspektrum (VS = 80 mm) 

 

Mit Hilfe dieser verifizierten Berechnungsmodelle können zahlreiche virtuelle Bilder des Versuchszeitraumes geschaffen 
werden, die weiterführende Beurteilungen ermöglichen. So werden die verifizierten Temperaturgrößen durch die gezielte 
Veränderung ausgewählter Randbedingungen (u.a. Vorsatzschalendicke, Oberflächenfärbung) in Extremsituationen über-
führt, welche die Beurteilung bemessungsrelevanter Zustände im Rahmen des durchgeführten in-situ Versuchs ermögli-
chen. Innerhalb der Forschung werden weitere zahlreiche numerische Simulationen durchgeführt, die die thermische Be-
anspruchung für Vorsatzschalen mit unterschiedlichsten Randbedingungen vorhersagen sollen. Hierfür wurde eine Soft-
ware entwickelt, die die Sandwichwand virtuell um die eigene Achse dreht und gleichzeitig in der Lage ist, Parameter 
wie die Vorsatzschalendicke und Oberflächenfärbung zu variieren. Hierzu sind unter anderem Berechnungsprozesse not-
wendig, die die Strahlungswerte einer horizontalen Ebene auf beliebig geneigte Wände umrechnen. Aus diesen Ergeb-
nissen, die mit allgemeinen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes gewonnen werden, können allgemeingültige Last-
ansätze hinsichtlich der Temperaturbeanspruchung von Vorsatzschalen hergeleitet werden. 

 
5 Fazit 
Mit Hilfe des durchgeführten Langzeitversuchs konnten zahlreiche Messwerte gewonnen werden, welche die Beanspru-
chung einer Vorsatzschale unter klimatischen Bedingungen beschreiben. Die Untersuchungen zeigen, dass neben der 
Farbe, die Wanddicke einen erheblichen Einfluss auf die maximalen und minimalen Temperaturen sowie den Temper-
gradienten im Querschnitt besitzt und für die Zukunft querschnittsabhängige Bemessungsansätze wünschenswert sind. 
Innerhalb der durchgeführten Messungen können sowohl für die 80 mm wie auch für die 30 mm dicke Vorsatzschale 
Übereinstimmungen, gleichzeitig aber auch Abweichungen zu den unter Punkt 2.2. beschriebenen Temperaturgrößen 
gefunden werden. Die Größe der Abweichung steigt mit zunehmender Entfernung zur jeweiligen theoretischen Grund-
lage. Dementsprechend werden die geregelten Temperaturgrößen durch beide betrachteten Vorsatzschalendicken im 
Laufe eines Wetterjahres durchaus bemessungsrelevant überschritten. Bei Unwetterereignissen verstärkt sich dieser Ef-
fekt erheblich.  
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Die heutigen Methoden der Numerik lassen es zu, mit Hilfe wesentlicher Klimadaten (u.a. Globalstrahlung, Außentem-
peratur, Windgeschwindigkeit) sehr genaue Ergebnisse zur Temperaturverteilung über die Querschnittsdicke zu gewin-
nen. Aufbauend auf experimentelle Grundlagen sind dadurch schier unbegrenzte Randbedingungen und Wetterszenarien 
abbildbar, die für die Bemessung von Vorsatzschalen von Interesse sind. Dabei ist es auch möglich, neuartige Bauweisen 
wie die der textilbewehrten Vorsatzschale, hinsichtlich der zu erwartenden Beanspruchung im Detail zu untersuchen und 
zukunftsweisende Produkte und Bauweisen beim Markteintritt zu unterstützen. Wir hoffen, mit unseren Forschungser-
gebnissen einen wesentlichen Beitrag für dieses Ziel zu leisten. 
 
Für weiterführende Informationen und eine detaillierte Darstellung der gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse wird 
auf die bereits veröffentlichten und noch folgenden Forschungsergebnisse verwiesen [16], [17].  
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Abstract 
Nowadays in modern structures the demand of steel profiles with large plate thicknesses is increasing. If these thick-
walled profiles are applied in bridges, crane runways or wind turbines, they are subjected to fatigue loading. Designing 
these steel constructions for fatigue the influence of the comparatively high plate thickness has to be considered. In order 
to handle this size effect, different approaches can be found in the common design standards and design recommendations. 
For the post-weld treatment method “High Frequency Mechanical Impact Treatment” (HFMI) the known design 
recommendations are based only on experimental research programs with maximum plate thicknesses of 30mm. 
Therefore an extensive research program analyzing the size effect of profiles with large plate thicknesses subjected to 
fatigue loadings for typical welded construction details was performed in the Laboratory of Lightweight and Steel Design 
at the University of Applied Sciences Munich. Besides investigations on specimens in the as-welded state, the effect of 
the post-weld treatment method HFMI was examined. Within this paper the results of this fatigue tests are summarized 
and a conclusion is given. 
 

Keywords: fatigue design, size effect, high-strength steels, post-welded treatment methods 
 
1 Einleitung 
Im aktuellen Eurocode zur Bemessung von ermüdungsbeanspruchten Stahlkonstruktion, EC 3 Teil 1-9 [1], ist das 
Nennspannungskonzept als Standardkonzept für die Bemessung in der Praxis etabliert. Die Ermüdungsfestigkeit wird 
beim Nennspannungskonzept für verschiedene Konstruktionsdetails in Kerbfallklassen kategorisiert. Im Umgang mit dem 
Blechdickeneinfluss, dem “Maßstabseffekt”, findet sich im aktuellen Eurocode EC 3 Teil 1-9 [1] ein Abminderungsfaktor 
für die Ermüdungsfestigkeit, der allerdings nur beschränkt bei einzelnen Kerbdetails anzuwenden ist. Für Standarddetails 
wie der aufgeschweißten Quersteife oder der aufgeschweißten Längssteife ist kein Abminderungsfaktor für größere 
Blechdicken zu berücksichtigen. In anderen Regelwerken, wie den Bemessungsempfehlungen des International Institute 
of Welding (IIW) [2], ist dagegen prinzipiell ein Abminderungsfaktor bei größeren Blechdicken anzuwenden. In der 
Norm EN 13001 Teil 3-1 [3] ist für das Kerbdetail der aufgeschweißten Quersteife wiederum eine Abminderung um eine 
Kerbklasse bei Blechdicken über 12mm vorzunehmen, beim Kerbdetail der aufgeschweißten Längssteife ist dagegen kein 
Größeneinfluss zu berücksichtigen. 

Für die Schweißnahtnachbehandlungsmethode „höherfrequentes Hämmern (HFMI)“, welche zur Verbesserung der 
Ermüdungsfestigkeit von geschweißten Konstruktionsdetails eingesetzt werden kann, basieren die bestehenden 
Bemessungsempfehlungen [4]-[6] auf experimentellen Untersuchungen mit maximalen Blechdicken bis zu 30mm. 
Aufgrund fehlender Ermüdungsversuche bei Blechdicken über 30mm ist daher nicht bekannt, ob zusätzlich ein 
Größeneffekt für größere Blechdicken für stahlbautypische Konstruktionsdetail berücksichtigt werden sollte. 

An der Hochschule München wurden am Labor für Stahl- und Leichtmetallbau umfangreiche experimentelle 
Untersuchungen zur Bestimmung des Maßstabeffekts bei Ermüdungsbeanspruchungen für Konstruktionen mit größeren 
Blechdicken vorgenommen [7]-[10]. Im Rahmen der Forschungsprogramme wurden Ermüdungsversuche an 
Probekörpern mit Wanddicken bis 100mm an den Konstruktionsdetails der aufgeschweißten Längs- und Quersteife als 
auch an geschweißten Hohlprofilanschlüssen durchgeführt. Neben Untersuchungen an Probekörpern im geschweißten 
Zustand wurde die Wirkung der Nachschweißbehandlungsmethode „HFMI“ analysiert. Im Rahmen dieses Aufsatzes 
werden die Ergebnisse für die Konstruktionsdetails der aufgeschweißten Längs- und Quersteife vorgestellt. 
 
2 Was bedeuten die Begriffe Größeneinfluss und Maßstabseffekt? 

2.1 Allgemeine Erläuterung  
Die Ermüdungsfestigkeit eines Bauteils sinkt mit steigender Bauteilgröße. Hierzu verwendet man den Begriff 
Größeneinfluss, der sowohl den Wanddickeneinfluss als auch den Maßstabseffekt berücksichtigt. Während der 
Wanddickeneinfluss lediglich auf eine Dimension, die Blechdicke, Bezug nimmt, muss der Maßstabseffekt bei der 
Übertragung von Ermüdungskennwerten bei dreidimensional skalierten Bauteilen berücksichtigt werden. Der 
Größeneinfluss kann verschiedene Ursachen haben. Man geht davon aus, dass sich hierbei makroskopische und 
mikroskopische Einflüsse überlagern. In der Theorie werden drei Effekte unterschieden, siehe Abbildung 1. [7], [8] 
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Abbildung 1: Effekte des Größeneinflusses aus [8] 
 

2.2 Technologischer Größeneinfluss 
Der technologische Größeneinfluss nimmt auf die Unterschiede im Gefüge Bezug, die aus dem Herstellungsprozess 
resultieren. So führen z.B. größere Blechabmessungen zu einer gröberen Körnung. Auch Fehlstellen variieren je nach 
Wanddicke. Außerdem liegen bei dickeren Blechen höhere Eigenspannungen, abweichende Oberflächenrauigkeiten, 
geringere Kerbschlagzähigkeiten und nicht zuletzt eine verminderte Streckgrenze vor. 

2.3 Spannungsmechanischer Größeneinfluss 
Der geometrische oder auch spannungsmechanische Größeneinfluss beruht auf unterschiedlichen lokale Kerbspannungen 
an den ermüdungskritischen Punkten bei verschieden dicken Bauteilen. Bei gleicher Nennspannung kann es aus 
spannungsmechanischen Gründen bei dickeren Bauteilen zu höheren lokalen Kerbspannungen kommen. Dieses höhere 
lokale Beanspruchungsniveau ist ausschlaggebend für die Höhe der Ermüdungsfestigkeit und führt ggf. zu einer 
Abminderung der Ermüdungsfestigkeit bei größeren Blechdicken. 

2.4 Statistischer Größeneinfluss 
Untersucht man die Ermüdungsfestigkeit eines maßstäblich verkleinerten Modells im Vergleich zum Original, so besitzt 
das kleinere Modell eine höhere Ermüdungsfestigkeit. Die Ursache dafür wird darauf zurückgeführt, dass in einem 
größeren Bauteilvolumen mit größerer Oberfläche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fehlstellen, an denen sich 
Risse initiieren können, statistisch ansteigt. 
 
3 Stand der Technik 

3.1 Allgemeine Regelungen 
Das erste auf der linear elastischen Bruchmechanik beruhende Verfahren zur Berücksichtigung von großen Blechdicken 
wurde Ende der siebziger Jahre von Gurney [11] mit einer Referenzblechdicke von 22mm angegeben. Dieses Verfahren 
wurde in ähnlicher Weise in den Bemessungsregeln für das Nennspannungskonzept in den aktuellen Regelwerken und 
Bemessungsempfehlungen [1], [2] übernommen. Der allgemeine Korrekturfaktor ks zur Berücksichtigung des 
Blechdickeneinflusses bei der Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit lautet wie folgt: 

  𝑘  (1) 

mit:  tref 
 Referenzblechdicke 

  t  tatsächliche Blechdicke des Konstruktionsdetails 
  n  Exponent abhängig vom Konstruktionsdetail 

 
Die Referenzblechdicke tref hängt dabei von dem Regelwerk bzw. der Bemessungsempfehlung ab und liegt üblicherweise 
zwischen 16mm und 32mm. Im Eurocode 3 Teil 1-9 [1] ist z.B. ein Korrekturfaktor für die Wanddicke bei querlaufenden 
Stumpfnähten zu berücksichtigen und ist direkt in den Kerbfalltafeln angegeben. Eine Korrektur für größere Blechdicken 
ist dagegen bei anderen geschweißten Konstruktionsdetails wie der aufgeschweißten Längs- oder Quersteife nicht zu 
berücksichtigen. Im Gegensatz hierzu ist entsprechend der IIW-Empfehlung [2] eine Blechdickenkorrektur für alle 
Konstruktionsdetails mit Blechdicken t größer 25mm anzuwenden, bei denen der Schweißnahtübergang eine potentielle 
Rissausgangsstelle darstellt. Der Wert für den Exponent n liegt dabei zwischen 0,1 und 0,3 und ist abhängig vom 
Regelwerk und dem Konstruktionsdetail. 

3.2 Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Quersteife 
In Tabelle 1 sind die Kerbfallklassen nach Eurocode 3 Teil 1-9 [1] und der IIW-Empfehlung [2] für das 
Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Quersteife angegeben. Im Eurocode 3 Teil 1-9 [1] erfolgt eine Abstufung der 
Kerbfallkategorien auf Basis des Abstands L der Schweißnahtfußpunkte. Eine Reduzierung der Ermüdungsfestigkeit 
aufgrund steigender Wanddicken ist nicht zu berücksichtigen. Im Gegensatz dazu ist in der IIW-Empfehlung [2] der 
Korrekturfaktor ks für Blechdicken größer als 25mm zur Reduktion der Ermüdungsfestigkeit zu berücksichtigen. Der 
Wert für den Exponent n ist dabei mit 0,3 zu verwenden. 
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Tabelle 1: Kerbfallklassen FAT (Δσc) für das Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Quersteife [1], [2] 

FAT EC 3-1-9 [1] FAT IIW [2] 

80 L ≤ 50mm 

 

80 L ≤ 50mm 

 71 50 < L ≤ 80mm 71 50 < L ≤ 80mm 

Größeneinfluss kein Faktor ks zu berücksichtigen σc,cor = ks  ּꞏ σc,fat 

 
In Abbildung 2 ist ein Vergleich der Ermüdungsfestigkeiten bezogen auf 2 Mio. Lastwechseln Δσc (FAT-Klassen) 
zwischen den beiden Regelungen [1] und [2] und die Auswirkung des Korrekturfaktors ks auf die Ermüdungsfestigkeit 
des Konstruktionsdetails der aufgeschweißten Quersteife dargestellt. Der Unterschied bei der Ermüdungsfestigkeit Δσc 
wird insbesondere bei zunehmender Blechdicke deutlich. 

 

Abbildung 2: Ermüdungsfestigkeit Δσc für das Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Quersteife [1], [2] 

3.3 Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Längssteife 
In Tabelle 2 sind die Kerbfallklassen nach Eurocode 3 Teil 1-9 [1] und der IIW-Empfehlung [2] für das 
Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Längssteife angegeben. Wie für das Detail der aufgeschweißten Quersteife hat 
der Abstand der Schweißnahtfußpunkte L einen Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit und wird daher zur Abstufung der 
Kerbfallkategorien für das Detail der aufgeschweißten Längssteife herangezogen. Auch für dieses Detail ist im 
Eurocode 3 Teil 1-9 [1] keine Anwendung eines Korrekturfaktors ks und somit eine Reduzierung der Ermüdungsfestigkeit 
aufgrund steigender Wanddicken anzuwenden. Ein Korrekturfaktor ks ist hingegen nach der IIW-Empfehlung [2] 
anzuwenden.   

Tabelle 2: Kerbfallklassen FAT (Δσc) für das Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Längssteife [1], [2] 

FAT EC 3-1-9 [1] FAT IIW [2] 
80 L ≤ 50mm 

 

80 L ≤ 50mm 

 

71 50 < L ≤ 80mm 71 50 < L ≤ 150mm 

63 80 < L ≤ 100mm 63 150 < L ≤ 300mm 

56 L > 100mm 56 L > 300mm 

Größeneinfluss kein Faktor ks zu berücksichtigen σc,cor = ks  ּꞏ σc,fat 

 
Die prozentualen Abweichungen bei größeren Blechdicken sind dabei beim Konstruktionsdetail der aufgeschweißten 
Längssteife gleich wie beim Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Quersteife entsprechend Abbildung 2. Der 
Unterschied bei der Ermüdungsfestigkeit Δσc wird auch bei diesem Konstruktionsdetail insbesondere bei großen 
Blechdicken deutlich. 

83



  

4 Versuchstechnische Untersuchungen 

4.1 Versuchsprogramm 
Im Rahmen des FOSTA-Forschungsvorhabens “Maßstabseffekte im Stahlbau” [7] sowie einer Masterarbeit [8] wurden 
am Labor für Stahl- und Leichtmetallbau an der Hochschule München umfangreiche experimentelle 
Ermüdungsuntersuchungen an den Kerbdetails der aufgeschweißten Längs- und Quersteife an Probekörpern mit 
Blechdicken bis zu 100mm und an dickwandigen Walzprofilen mit Blechdicken bis zu 89mm durchgeführt. Ziel der 
Untersuchungen war die Überprüfung der Kerbfälle gemäß Eurocode 3 Teil 1-9 [1] sowie der IIW-Empfehlung [2] und 
die Bestimmung des Maßstabseffekts auf die Ermüdungsfestigkeit. Neben den Untersuchungen an den 
Konstruktionsdetails, die im Schweißzustand belassen worden sind, wurde auch der Effekt einer 
Schweißnahtnachbehandlung mit dem Nachbehandlungsverfahren “Höherfrequentem Hämmern” (Hersteller PITec und 
Hersteller HiFIT) untersucht. 

Insgesamt bestand das Versuchsprogramm aus ca. 60 Ermüdungsversuchen an Probekörpern mit Blechdicken bis 100mm 
aus der höherfesten Stahlsorte S690QL und 15 Bauteilversuchen mit Walzprofilen mit Flanschdicken bis zu 88,9mm aus 
den höherfesten Stahlsorten S460M und S500M.  

Tabelle 3: Versuchsprogramm für das Konstruktionsdetail der aufgeschweißte Längs- und Quersteife aus [7], [8] 

Probekörper Material Behandlung Blechdicke t Spannungsverhältnis 
R Kerbdetail 

Ermüdungsversuche 
an Platten 

S690QL 
im Schweißzustand 

HiFIT / PITec 
20, 40, 60, 100 mm 0,25 

Längssteife 
Quersteife 

Bauteilversuche an 
Walzprofilen 

S460M / S500M im Schweißzustand bis 88,9mm -1,0 / 0,2 
Längssteife 
Quersteife 

Die Bleche und kleineren Träger (HEM 300) wurden als 4-Punkt-Biegeversuch geprüft, siehe Abbildung 3. Die größeren 
Träger wurden dagegen mittels Resonanzprüfverfahren geprüft, siehe Abbildung 4.  

 

Abbildung 3: Versuchsaufbau für dickwandige Bleche mit den Konstruktionsdetails Quer- und Längssteife [7] 
 

 

Abbildung 4: Versuchsaufbau für Bauteilversuche (Resonanzprüfverfahren) mit den Konstruktionsdetails Quer- und 
Längssteife [7], [8] 
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4.2 Ergebnisse Konstruktionsdetail aufgeschweißte Längssteife 
Die Ergebnisse der Ermüdungsversuche mit den Probekörpern aus Blechen sind für das im Schweißzustand belassene 
Konstruktionsdetail der Längssteife mit einer Steifenlänge von 200mm in Abbildung 5 wiedergegeben. Zusätzlich sind 
noch die Versuche am Konstruktionsdetail der Längssteife aus dem Forschungsprojekt „Refresh“ [12] mit in die 
Auswertung aufgenommen und alle Versuchsserien einzeln mit 50%-Linien eingetragen. Es ist dabei keine eindeutige 
Tendenz eines Maßstabeffekts bei größeren Blechdicken zu erkennen. Da die Ergebnisse der einzelnen Versuchsserien 
mit unterschiedlichen Blechdicken in einem einheitlichen Streuband liegen, wurde eine gemeinsame statistische 
Auswertung aller Versuche in Abbildung 6 durchgeführt. Lediglich die Ergebnisse der Prüfkörper mit 20mm Blechdicke 
wurden bei der gemeinsamen Auswertung nicht berücksichtigt, da die Ursache für die Abweichung zu den anderen 
Versuchsreihen bisher nicht geklärt werden konnte. 

 

Abbildung 5: Versuchsergebnisse für das Konstruktionsdetail Längssteife – Versuchskörper aus Blechen im 
Schweißzustand belassen [7] 

 

Abbildung 6: Auswertung für das Konstruktionsdetail Längssteife – Versuchskörper aus Blechen im Schweißzustand 
belassen [7] 

Die einzelnen Versuchsergebnisse an Großbauteilen (Walzprofile) für das im Schweißzustand belassene 
Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Längssteife mit einer Steifenlänge von 200mm sind in Abbildung 7 dargestellt. 
Es standen pro Abmessung jeweils ca. 2 bis 3 Prüfstücke zur Verfügung. Ein Maßstabeffekt ist bei den Bauteilversuchen 
ebenfalls nicht festzustellen. Da die Ergebnisse der einzelnen Serien mit unterschiedlichen Flanschdicken in einem 
einheitlichen Streuband liegen, wurde eine gemeinsame statistische Auswertung aller Bauteilversuche in Abbildung 7 
durchgeführt Die Ermüdungsfestigkeit mit Kerbfall 56 nach Eurocode 3 Teil 1-9 [1] konnte bestätigt werden. Nach 
Beendigung der Ermüdungsversuche wurde bei den Trägerversuchen noch ein statischer Versuch zur Feststellung der 
Resttragfähigkeit und des Bruchverhaltens durchgeführt, siehe Abbildung 8 (links). Ein Bruchbild eines Versuchskörpers 
ist in Abbildung 8 (rechts) gegeben.  
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Abbildung 7: Versuchsergebnisse für das Konstruktionsdetail Längssteife – Trägerversuche im Schweißzustand 
belassen [7], [8] 

           

Abbildung 8: links) Bestimmung der Resttragfähigkeit          rechts) Bruchbild bei den Trägerversuchen 

Die Ergebnisse der Ermüdungsversuche mit den Probekörpern aus Blechen sind für das Konstruktionsdetail der 
Längssteife bei Anwendung des Nachbehandlungsverfahren „höherfrequentes Hämmern“ (HFMI) am 
Schweißnahtübergang am Ende der Längssteife in Abbildung 9 wiedergegeben. Auch bei dickwandigen Bauteilen konnte 
eine erhebliche Verbesserung der Ermüdungsfestigkeit festgestellt werden. Im Vergleich zu Blechdicken von 16mm aus 
dem Projekt „Refresh“ [12] wurde allerdings eine geringere Ermüdungsfestigkeit festgestellt. 

 

Abbildung 9: Versuchsergebnisse für das Konstruktionsdetail Längssteife mit Nachbehandlung [4] 
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4.3 Ergebnisse Konstruktionsdetail aufgeschweißte Quersteife 
Die Ergebnisse der Ermüdungsversuche mit den Probekörpern aus Blechen sind für das im Schweißzustand belassene 
und das nachbehandelte Konstruktionsdetail der Quersteife in Abbildung 10 gegenübergestellt. Zur besseren 
Veranschaulichung wurden nur die 50% -Linien eingezeichnet. Eine deutliche Erhöhung der Ermüdungsfestigkeit ist auch 
bei dickwandigen Bauteilen bei Anwendung des Nachbehandlungsverfahrens „höherfrequentes Hämmern“ (HFMI) zu 
erkennen. Die ersten Versuchsergebnisse zeigen dabei die Tendenz eines Maßstabeffekts bei größeren Blechdicken.  

Eine Auswertung der einzelnen Versuchsreihen mit im Schweißzustand belassenen Probekörpern zeigt eine Reduktion 
der Ermüdungsfestigkeit mit steigender Blechdicke, siehe Abbildung 11. Der festgestellte Maßstabeffekt liegt dabei 
zwischen den Regelungen nach Eurocode 3 Teil 1-9 [1], der keine Reduktion mit steigender Blechdicke vorsieht, und der 
IIW-Bemessungsempfehlung [2], die auf dem Verfahren nach Gurney [11] aufbaut, siehe auch [13]. Bei der Auswertung 
von Bauteilversuchen konnte dagegen kein Maßstabeffekt bei größeren Blechdicken festgestellt werden [14]. 

 

Abbildung 10: Versuchsergebnisse für das Konstruktionsdetail Quersteife – Versuchskörper im Schweißzustand 
belassen und nachbehandelt aus Blechen [7] 

 

Abbildung 11: Maßstabeffekt für das Konstruktionsdetail Quersteife – Versuchskörper im Schweißzustand belassen 
aus Blechen [14] 
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5 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Ermüdungsversuche an der Hochschule München mit dickwandigen Blechen und Profilen konnte am 
Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Längssteife kein Blechdickeneinfluss festgestellt werden. Bei 
Großbauteilversuchen an dickwandigen Walzprofilen ergab sich eine reduzierte Ermüdungsfestigkeit im Vergleich zu 
den Versuchen an Blechen. Die Kerbklasse 56 nach Eurocode 3 Teil 1-9 [1] konnte aber bestätigt werden.  

Am Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Quersteife konnte ein Maßstabeffekt bei größeren Blechdicken festgestellt 
werden. Die Reduktion der Ermüdungsfestigkeit war aber geringer als nach den Regelungen der IIW-Richtlinie [2]. Bei 
einer geringen Anzahl an Bauteilversuchen konnte allerdings kein Maßstabeffekt bei größeren Blechdicken festgestellt 
werden. 

Eine Verbesserung der Ermüdungsfestigkeit konnte bei dickwandigen Bauteilen sowohl am Konstruktionsdetail der 
aufgeschweißten Längssteife als auch am Konstruktionsdetail der aufgeschweißten Quersteife durch die Anwendung des 
Nachbehandlungsverfahren „höherfrequentes Hämmern“ erreicht werden. Die ersten Versuchsergebnisse zeigen dabei 
die Tendenz eines Maßstabeffekts bei größeren Blechdicken.  

Aufbauend auf diesen Versuchsergebnissen sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um der Praxis sichere, aber 
auch wirtschaftlichere Bemessungsregeln für die Auslegung von dickwandigen Bauteilen bei 
Ermüdungsbeanspruchungen bereitzustellen. 
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Zusammenfassung 
Im Flurbereinigungsverfahren Kell am See, Landkreis Trier-Saarburg (Rheinland-Pfalz), erfolgte erstmals die Neugrün-
dung einer Waldeigentümergemeinschaft durch einen Grundstückszusammenschluss in Form von Miteigentum nach 
Bruchteilen gemäß § 1008 BGB. Kernelement ist dabei eine dingliche Verwaltungs- und Benutzungsregelung einschließ-
lich Aufhebungsausschluss der Gemeinschaft nach § 1010 Abs. 1 BGB (kurz VBR), mit der alle Miteigentumsanteile 
gleichermaßen belastet werden. Die VBR regelt die innere Organisation der Waldeigentümergemeinschaft sowie ihre 
Vertretung nach außen und stellt damit die gemeinsame Waldbewirtschaftung auf Dauer sicher. Im Folgendem wird das 
Projekt vorgestellt und die erarbeitete VBR als grundlegende Innovation in der Waldneuordnung näher erörtert. Der Bei-
trag gibt damit zugleich ein anschauliches Beispiel für Forschung und Praxis im Landmanagement. 
 
Abstract 
In Germany, common forest management by forest cooperatives exists since medieval times. However, the establishment 
of new cooperatives is only possible in North Rhine-Westphalia and Thuringia due to missing legal regulations in all 
other federal states. This contribution presents an alternative based on federal law using the example of the land consoli-
dation procedure Kell am See, administrative district „Landkreis Trier-Saarburg“. The basis is section 40 (2) Land Con-
solidation Act (Federal Republic of Germany): „If it serves the purpose of land consolidation and if the owners agree, 
land owned in common may also be split up in other cases or be reorganized into joint ownership.“ 

Keywords: Waldeigentümergemeinschaft, Waldflurbereinigung, Verwaltungs- und Benutzungsregelung, Wald-
neuordnung, nachhaltige Waldbewirtschaftung 
 
1 Vorbemerkung – Definition und Aufgaben des Landmanagements 
An dieser Stelle soll nicht in die Diskussion um die grundsätzliche Bedeutung und Definition der Begriffe „Boden-, 
Flächen- und Landmanagement“ eingestiegen werden. Zum besseren Verständnis des Beitrags sind jedoch einige Vorbe-
merkungen sinnvoll. 

Allgemein lässt sich feststellen, dass die genannten Begriffe heute mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung weitgehend 
synonym verwandt werden. Die Bezeichnung „Boden“ wird dabei in der Regel mit der politischen Rahmensetzung (Bo-
denpolitik) sowie den hoheitlichen Verfahren und Instrumenten zur Umsetzung ihrer Ziele (Bodenordnung) in Verbin-
dung gebracht. Demgegenüber stellt der Terminus „Fläche“ als in der Raumplanung eingeführter Begriff mehr auf den 
städtebaulichen Nutzungsaspekt ab und die Bezeichnung „Land“ in ihrer vielschichtigen Bedeutung auf einen ganzheit-
lichen Ansatz und die Nähe zur Landentwicklung [1]. In diesem Sinne kann „Landmanagement“ als grundstücksbezoge-
nes Handeln verstanden werden, das die Neuordnung ländlicher Grundstücke zur planvollen Gestaltung der Bodennut-
zung und des Bodeneigentums sowie die kommunale Bodenwirtschaft und Bodenordnung im städtisch geprägten Raum 
umfasst. Neben dieser dynamischen Komponente gehört zum Landmanagement auch die Erfassung der Eigentums- und 
Rechtsverhältnisse an Grundstücken sowie die Immobilienwertermittlung. Denn diese statische Komponente liefert die 
Grundlagen zur planvollen Gestaltung der Eigentums-, Besitz- und Nutzungsverhältnisse entsprechend den Erfordernis-
sen der Bodennutzungsplanung [2]. 

Landmanagement ist also eine grundstücksbezogene, handlungsorientierte und fachübergreifend ausgerichtete Disziplin. 
Dabei geht es in der Forschung vor allem um die Optimierung der Planungs- und Entwicklungsprozesse sowie die Wei-
terentwicklung der bodenordnerischen Instrumente im bestehenden Rechtsrahmen. Der vorliegende Beitrag soll dies an 
einem erfolgreichen Projekt zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung verdeutlichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf wald-
baulichen, bodenordnerischen und rechtlichen Aspekten. 
 
2 Einleitung 
Deutschland gehört mit einem Waldanteil von rd. 31 % an der Gesamtfläche (11,4 Mio. ha) zu den waldreichsten Ländern 
in Europa. Hiervon entfällt etwa ein Viertel (2,7 Mio. ha) auf den sog. Kleinprivatwald in der Hand von circa 2 Mio. 
Waldeigentümern mit jeweils weniger als 20 ha Waldbesitz. Der Klein- und Kleinstprivatwald (weniger als 2 ha Wald-
besitz je Eigentümer) ist gekennzeichnet durch extreme Strukturmängel. Zu nennen sind insbesondere kleine und zer-
splitterte Grundstücke mit oft ungünstigen Grundstücksformen, vielfach fehlende Abmarkung der Grenzen und damit 
Unauffindbarkeit der Waldparzellen sowie unzureichende Erschließung durch Waldwege. Sofern diese Waldgrundstücke 
in Eigennutzung sind, werden sie vielfach nur selten bewirtschaftet, zumindest ist die Bewirtschaftung rein betriebswirt-
schaftlich gesehen nicht rentabel [3]. 
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Infolge dieser Strukturmängel und der dadurch bedingten Unternutzung wächst im Kleinprivatwald wesentlich mehr Holz 
nach als eingeschlagen wird, sodass ein absoluter Zuwachsüberschuss von rd. 8 Mio. Festmeter (Fm) pro Jahr (bzw. 
2,7 Fm/ha pro Jahr) entsteht, während auf den übrigen Waldflächen (Staats-, Kommunal- und Großprivatwald) der abso-
lute Zuwachsüberschuss bei nur rd. 3 Mio. Festmeter (Fm) pro Jahr (bzw. 0,4 Fm/ha pro Jahr) liegt [3]. Damit entfallen 
fast 75 % der Holzmobilisierungspotenziale im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung auf den Kleinprivatwald. 
Dieses Holz wird als wertvoller Roh- und Energiestoff im Rahmen der Energiewende dringend benötigt. Zudem besteht 
fast die Hälfte der Kleinprivatwaldflächen aus Nadelwäldern, die zu klimaresistenten Mischbeständen umzubauen sind, 
um sie an die veränderten Klimaverhältnisse anzupassen. Dies ist wiederum nur durch eine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung möglich. 

Aus den genannten Gründen erlebt die Waldflurbereinigung seit etwa fünfzehn Jahren vor allem in den waldreichen 
Ländern (Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz) eine Renaissance. In Waldgebieten, 
in denen die Waldeigentümer überwiegend nur ein bis zwei Waldgrundstücke in der Größenordnung von 1 ha und kleiner 
besitzen, kann logischerweise keine Arrondierung durch Grundstückszusammenlegung erreicht werden. Hier führt nur 
eine gemeinsame Bewirtschaftung der Waldflächen durch einen Zusammenschluss der Waldeigentümer zu Forstbestän-
den, die auch rentabel zu bewirtschaften sind. 

Dies war Ansatzpunkt des Forschungsprojekts „Gemeinschaftliche Waldbewirtschaftung“ in Zusammenarbeit mit dem 
Land Rheinland-Pfalz, in dem erarbeitet wurde, wie eine nachhaltige Waldbewirtschaftung durch Neugründung einer 
Waldgemeinschaften in Flurbereinigungsverfahren realisiert werden kann. Grundidee ist ein Grundstückszusammen-
schluss in Form von Miteigentum nach Bruchteilen (§ 1008 BGB), der in Flurbereinigungsverfahren auf Basis von § 48 
Abs. 2 FlurbG gebildet werden kann, und die Belastung aller Miteigentumsanteile mit einer dinglichen Verwaltungs- und 
Benutzungsregelung einschließlich Unauflöslichkeit der Gemeinschaft (§ 1010 Abs. 1 BGB) gemäß § 37 Abs. 1 Satz 4 
FlurbG [4]. Letzteres um sowohl die innere Organisation der Waldeigentümergemeinschaft als auch ihre Vertretung nach 
außen verbindlich zu regeln und damit eine ordnungsgemäße gemeinschaftliche Waldbewirtschaftung auf Dauer zu ge-
währleisten [5]. 

Im Flurbereinigungsverfahren Kell am See, Landkreis Trier-Saarburg, ist dieses Modell ([4], [5]) nun erstmals vom 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel als für das Verfahren zuständige untere Flurbereinigungsbehörde 
in der Praxis umgesetzt worden. Dabei wurde die ursprüngliche und aus rechtlicher Sicht exaktere Bezeichnung Waldin-
teressentenschaft [4] aufgegeben und durch den Oberbegriff Waldgemeinschaft bzw. Waldeigentümergemeinschaft er-
setzt, weil der Begriff Waldinteressentenschaft kaum bekannt und daher sehr erklärungsbedürftig ist. Damit ist zugleich 
auch eine Abgrenzung zu Waldgenossenschaften alten Rechts im Sinne von Art. 83 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch (EGBGB) bzw. zu modernen Waldgenossenschaften neuen Rechts, wie sie in Nordrhein-Westfalen 
und Thüringen aufgrund spezieller landesgesetzlicher Vorschriften (Gemeinschaftswaldgesetz NRW bzw. §§ 38–57 Thü-
ringer Waldgesetz) existieren und neu gegründet werden können, gegeben. 
 
3 Wesentliche Rechtsgrundlagen 
Nach dem BGB können nur die beiden Eigentumsformen des Alleineigentums einer natürlichen oder juristischen Person 
und des Miteigentums nach Bruchteilen mehrerer Personen begründet werden. Andere Eigentumsformen, wie das Ge-
samthandseigentum, entstehen kraft Gesetzes (z. B. § 1922 Abs. 1 BGB – Erbschaft) oder bedürfen einer besonderen 
gesetzlichen Grundlage, wie bei den altrechtlichen Waldgenossenschaften nach Art. 83 EGBGB. Daher kommt zur Neu-
gründung von Waldgemeinschaften auf Eigentumsbasis außerhalb von Nordrhein-Westfalen und Thüringen nur das 
Bruchteilseigentum nach § 1008 BGB in Frage. 

Zur Neubegründung einer Waldgemeinschaft müssen die beteiligten Grundstücke zunächst den bisherigen Eigentümern 
zu Miteigentum nach Bruchteilen übertragen werden. Hierzu sind natürlich intensive Gespräche notwendig, um die Zu-
stimmung der Grundstückseigentümer zu erhalten. Diese Verhandlungen sind in Flurbereinigungsverfahren durch die 
Flurbereinigungsbehörde leicht möglich, weil nach § 57 FlurbG ohnehin mit jedem Eigentümer die sog. Planwunschge-
spräche zu führen sind. Ferner können die beteiligten Grundstücke im Rahmen der wertgleichen Landabfindung aller 
Teilnehmer (§ 44 Abs. 1–5 und § 85 Nrn. 4, 7–9 FlurbG) zusammengelegt und Eigentümer, die der Waldgemeinschaft 
nicht beitreten wollen, an anderer Stelle im Verfahrensgebiet wertgleich abgefunden werden, sodass keine Störflächen 
entstehen. Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass im Flurbereinigungsverfahren die notariellen Beurkundungen 
entfallen, da diese durch Festsetzungen des Flurbereinigungsplanes (§ 58 Abs. 1 FlurbG) ersetzt werden. 

Die notwendigen Ermächtigungen, entsprechende Regelungen treffen zu dürfen, ergeben sich aus § 48 Abs. 2 und § 37 
Abs. 1 Satz 4 FlurbG. Denn nach § 48 Abs. 2 FlurbG kann gemeinschaftliches Eigentum an Grundstücken in Form von 
Miteigentum nach Bruchteilen neu gebildet werden, wenn es dem Zweck der Flurbereinigung dient und die Eigentümer 
zustimmen. Nach § 37 Abs. 1 Satz 4 FlurbG sind die rechtlichen Verhältnisse zu ordnen, soweit es zur Erreichung der 
Ziele im jeweiligen Flurbereinigungsverfahren notwendig ist. Hierzu zählen auch dingliche Rechte, die aufgehoben, ge-
ändert oder neu begründet werden können. Fasst man beide Vorschriften zusammen, steht außer Frage, dass in Flurberei-
nigungsverfahren mit Zustimmung der Eigentümer einzelne Waldgrundstücke zu gemeinschaftlichen Grundstücken zu-
sammengelegt werden können, an denen Miteigentum nach Bruchteilen (§ 1008 BGB) entsprechend dem Verhältnis der 
Abfindungsansprüche aus den beteiligten alten Grundstücken neu gebildet wird. Ferner steht außer Frage, dass jeder 
Miteigentumsanteil dann zugunsten der anderen Miteigentumsanteile mit einer Verwaltungs- und Benutzungsregelung 
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einschließlich Unauflöslichkeit der Gemeinschaft gemäß § 1010 Abs. 1 BGB (VBR) belastet werden kann, um die Pro-
duktions- und Arbeitsbedingungen in der Forstwirtschaft im Sinne von § 1 FlurbG zu verbessern. Die Verdinglichung der 
VBR (Überführung vom subjektiven Schuld- in das objektive Immobiliarsachenrecht) ist zwingend notwendig, weil 
§ 1010 Abs. 1 BGB ausdrücklich vorsieht, dass sie nur dann auch für Sonderrechtsnachfolger der Miteigentümer gilt. 
 
4 Ansatz und Vorbild zur Neugründung der Waldeigentümergemeinschaft Kell am See 
Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Kell am See wurde Ende 2002 mit einer Fläche von rd. 2.640 ha und 1.430 
beteiligten Grundstückseigentümern (Ord.-Nrn.) nach § 86 Abs. 1 FlurbG angeordnet und umfasst im Wesentlichen die 
gesamte Gemarkung Kell mit Ortslage. Ziel des Verfahrens ist eine integrale Neuordnung zur Verbesserung der agrar-
strukturellen Situation einschließlich der Unterstützung von Maßnahmen der Dorfentwicklung und des Gewässerprojekts 
„Ruwer mit Nebenbächen“ durch die bodenordnerischen Regelungen in der Orts- und Feldlage. Nähere Informationen 
zum Verfahren stehen über die Verfahrensdokumentation des DLR Mosel Verfügung [6]. Die Flurbereinigung steht in-
zwischen kurz vor dem Abschluss. Der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand trat durch die vorzeitige 
Ausführungsanordnung (§ 63 Abs. 1 FlurbG) vom 26.10.12018 zum Stichtag 30.11.2018 an die Stelle des bisherigen. Die 
Katasterberichtigung ist bereits erfolgt und das Ersuchen um Grundbuchberichtigung wurde am 06.09.2019 gestellt. 

Im Verfahrensgebiet befanden sich rd. 600 ha kleinstrukturierter Privatwald mit 630 Eigentümern und insgesamt 
2.400 Besitzstücken. Dies bedeutet, dass ein Waldeigentümer im Durchschnitt nur über Waldflächen im Umfang von 
weniger als 1 ha verfügte, die auf vier Waldparzellen verteilt waren. Hinzu kam, dass über 230 Waldeigentümer des 
Flurbereinigungsverfahrens nur ein Waldgrundstück zu Eigentum hatten, sodass bei ihnen keine Arrondierung möglich 
war [7]. 

In diesem Kontext ist jedoch anzumerken, dass es bei der Neuordnung von Waldflächen durch eine gezielte Ansprache 
im Planwunschtermin vielfach möglich ist, die Bereitschaft von Kleinsteigentümern zu erhöhen, ihren Kleinstbesitz über 
Landabfindungsverzichtserklärungen nach § 52 FlurbG an aufstockungswillige Waldeigentümer zu übertragen. Im Mittel 
können so über 10 % der Fläche in einer Waldflurbereinigung mobilisiert und damit ein besserer Zusammenlegungseffekt 
erreicht werden [8]. Trotzdem ist bei den genannten Eigentumsstrukturen mit durchschnittlichen Eigentumsbeständen 
von 1 ha Größe aus waldwirtschaftlicher Sicht kein umfassender Arrondierungserfolg zu erreichen, der zu rentabel zu 
bewirtschaftenden Waldgrundstücken führt. Die Lösung des Problems liegt daher in einer gemeinsamen grundstücks-
übergreifenden Waldbewirtschaftung, die zum Beispiel durch die Neugründung einer Waldeigentümergemeinschaft er-
möglicht werden kann. 

In Rheinland-Pfalz gibt es neben den forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen nach §§ 15 ff. des Bundeswaldgesetzes 
(BWaldG) insgesamt 302 altrechtliche Waldgenossenschaften im Sinne von Art. 83 EGBGB mit einer Fläche von 
18.381 ha, was immerhin 2,2 % der Waldfläche des Landes von rd. 840.000 ha entspricht [9]. In den ehemals preußischen 
Landesteilen sind die historischen Waldnutzungsformen (Hauberggenossenschaften, Körperschaftswaldungen, Waldin-
teressentenschaften, Gehöfer- und Märkerschaften sowie Heckengesellschaften) allgemein bekannt und als erfolgreiche 
Form der gemeinsamen Waldbewirtschaftung sehr geschätzt. So existieren auch im Raum Trier noch 27 funktionsfähige 
und erfolgreich wirtschaftende Gehöferschaften mit einer zugehörigen Waldfläche von fast 2.900 ha [10]. Sie waren Vor-
bild und Motivation, auch im Flurbereinigungsverfahren Kell am See für das Kleinsteigentum eine gemeinschaftliche 
Waldbewirtschaftung auf Eigentumsbasis neu zu begründen. 

Ergänzend ist anzumerken, dass es sich bei den rheinland-pfälzischen Gehöferschaften um privatrechtliche Personenge-
meinschaften handelt, deren Organe aus Vorstand und Mitgliederversammlung bestehen. Da die Eigentumsveränderun-
gen bei den Mitgliedern jedoch oft seit Generationen nicht mehr im Grundbuch nachgetragen worden sind, fehlt sehr 
häufig eine ordnungsgemäße Konstituierung der Mitgliederversammlung und damit die Vertretungsvollmacht (Rechts-
handlungsfähigkeit) des gewählten Vorstands. Dennoch werden die Geschäftsbeziehungen der Gehöferschaften im 
Rechtsverkehr akzeptiert [11]. Sie unterhalten zum Beispiel eigene Bankkonten, sind Mitglied in der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als gesetzliche Unfallversicherung, werden von den Gemeinden als 
Steuerschuldner für die Grundsteuer geführt und schließen Verträge über Jagdverpachtungen, Waldarbeiten, Holzver-
käufe und Wegebaumaßnahmen ab. 
 
5 Gründung der Waldeigentümergemeinschaft Kell am See 
Im Flurbereinigungsverfahren Kell am See fanden die Planwunschgespräche im Winter 2011/12 statt. Dabei zeigten ca. 
120 Teilnehmer mit einer Fläche von rd. 80 ha ein grundsätzliches Interesse an einer gemeinsamen Waldbewirtschaftung 
auf Eigentumsbasis. Sie wurden von der Flurbereinigungsbehörde zu einer Informationsveranstaltung am 24.09.2014 
eingeladen [12], woraufhin schließlich 44 Teilnehmer mit rd. 48 ha Waldfläche bis Mitte Oktober 2014 einen verbindli-
chen Antrag auf Beitritt zur geplanten Waldeigentümergemeinschaft stellten. Da hiervon in zwölf Fällen gemeinschaftli-
ches Eigentum von Eheleuten oder Erbengemeinschaften vorliegt, umfasst die Waldeigentümergemeinschaft insgesamt 
fast 60 Personen. 

Wesentliche Motivation zum Beitritt war, dass durch den Zusammenschluss eine nachhaltige und vor allem gewinnbrin-
gende Waldbewirtschaftung organisiert und sichergestellt werden kann [13]. Dies gilt insbesondere für Eigentümer, die 
aufgrund ihres Alters oder auswärtigen Wohnorts nicht mehr in der Lage sind, ihre Flächen selbst zu bewirtschaften. So 
ist zum Beispiel rund die Hälfte der Anteilseigner 65 Jahre und älter. Auch für Eigentümer, die ihr Waldvermögen 
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weiterhin im Familienbesitz behalten möchten, aber selbst keine eigene Waldbewirtschaftung mehr durchführen wollen, 
ist die Eigentümergemeinschaft eine ideale Alternative, um ohne eigenen Aufwand den Wald zu pflegen und einen Ge-
winn aus dem Grundvermögen zu erzielen. Zudem führt die nachhaltige Bewirtschaftung nicht nur zu einer dauerhaften 
Werterhaltung der Forstflächen, sondern sichert auch die vielfältigen Funktionen des Waldes für die Gesellschaft und den 
Klimaschutz. 

Nachdem die Verwaltungs- und Benutzungsregelung in zwei weiteren Terminen von den zukünftigen Miteigentümern 
intensiv beraten und beschlossen wurde, fand am 30.03.2016 die erste Gemeinschaftsversammlung zur Wahl des Vor-
stands statt. Damit war die Waldgemeinschaft auf Besitzbasis begründet und konnte die Bewirtschaftung ihrer Wald-
grundstücke aufnehmen. Hierzu ist ergänzend anzumerken, dass mit der vorläufigen Besitzeinweisung (§ 65 FlurbG) vom 
20.11.2013 die Beteiligten bereits mit Wirkung zum 01.01.2014 in den Besitz der neuen Grundstücke (Abfindungsgrund-
stücke) eingewiesen wurden. Ausgenommen waren jedoch die privaten Waldgrundstücke. Hier wurde die Einweisung in 
den Besitz der neuen Grundstücke erst mit der vorläufigen Besitzeinweisung vom 27.03.2015 zum 01.10.2015 vollzogen. 
Mit der vorzeitigen Ausführungsanordnung (§ 63 Abs. 1 FlurbG) vom 26.10.2018 erfolgte schließlich die Umstellung 
von Besitz- auf Eigentumsbasis einschließlich Verdinglichung der VBR gemäß § 1010 Abs. 1 BGB zum 30.11.2018. 

Die Bruchteilsanteile der einzelnen Waldgemeinschaftler entsprechen dem jeweiligen Zuteilungsanspruch aus Boden- 
und Holzbestandswert ihrer Waldflächen gemäß der Wertermittlung im Flurbereinigungsverfahren. Zur besseren Hand-
habe wurden die Anteile proportional auf Bruchzahlen ganzzahliger Zweitausendstel umgerechnet; der kleinste Anteil 
beträgt 3/2000 und der größte Anteil 386/2000. Im Mittel hat ein Miteigentümer einen Anteil von rd. 45/2000 inne, was etwa 1 ha 
Waldfläche mit einem Bodenwert von 3.000 € und einem aufstehenden Holzbestandswert von 4.100 € entspricht. Insge-
samt bewirtschaftet die Waldgemeinschaft ein Waldvermögen von 340.000 € (Boden- und Holzbestandswert). Die rd. 
340 Einlageflurstücke der 44 Miteigentümer sind in enger Abstimmung mit dem Forstamt Saarburg zu insgesamt 14 Ab-
findungsflurstücken der Waldeigentümergemeinschaft in fünf Bestandsflächen unterschiedlicher Lage zusammengelegt 
worden. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen der wertgleichen Abfindung (§ 44 Abs. 1–5 und § 85 Nr. 8 FlurbG) 
berücksichtigt die Zuteilung auch betriebswirtschaftliche Aspekte. Die neuen Grundstücke umfassen – entsprechend der 
Struktur der Einlagegrundstücke – ausreichend hiebsreife Bestände, um anstehende Investitionen, wie Durchforstungs-, 
Pflege- und Aufforstungsmaßnahmen, aus dem Einschlag und Holzerlös finanzieren zu können. Hierdurch trägt die Wald-
gemeinschaft sich von Anfang an selbst und kann entsprechend den Anteilsquoten frühzeitig Gewinne ausschütten. Zur 
Durchführung der Waldarbeiten hat die Waldeigentümergemeinschaft einen Bewirtschaftungsvertrag abgeschlossen, so-
dass vom Vorstand nur die organisatorischen und finanziellen Aspekte zu managen sind. Die waldbauliche Betreuung 
und Beratung erfolgt durch das Forstamt Saarburg im Forstrevier Kell-Waldweiler [14]. 

Zur Erarbeitung der VBR wurden die Satzungen erfolgreich wirtschaftender Waldgenossenschaften in Nordrhein-West-
falen als Vorlage zu Rate gezogen, so insbesondere die Satzung der 2004 durch Zusammenlegung zweier Hauberggenos-
senschaften neu gegründeten Waldgenossenschaft Büschergrund in Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein [15]. Hierbei 
war jedoch zu berücksichtigen, dass die Waldgenossenschaften in Nordrhein-Westfalen nach § 9 Satz 1 des Gemein-
schaftswaldgesetzes (GemWaldG NRW) Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Satzungsautonomie (§ 10 Gem-
WaldG NRW) sind. Die Genehmigung der Satzung durch die untere Forstbehörde hat sich nach § 10 Abs. 4 GemWaldG 
NRW auf eine Rechtsprüfung zu beschränken, wodurch die Waldgenossenschaften als juristische Personen des öffentli-
chen Rechts eine große Gestaltungsfreiheit bei der Abfassung ihrer Satzungen haben. 

Demgegenüber ist die Waldeigentümergemeinschaft als privatrechtliche Gemeinschaft nach Bruchteilen bei der Gestal-
tung ihrer VBR gemäß § 1010 Abs. 1 BGB sowohl an die Vorgaben aus §§ 741 ff. BGB als auch an das materielle und 
formelle Grundbuchrecht gebunden. Die VBR muss sich daher im Wesentlichen auf Festlegungen zur Lasten- und Kos-
tentragung beschränken sowie Organisations- und Verfahrensregelungen umfassen. Zu Letzteren gehören insbesondere 
die Konstituierung der Gemeinschaftsversammlung sowie die Übertragung von Kompetenzen und Aufgaben auf einen 
nach den Verwaltungsregelungen erst noch zu wählenden Vorstand und Vorsitzenden einschließlich deren Kontrolle 
durch Kassenprüfer. 

Der hiernach erarbeitete Text wurde abschließend in einer gemeinsamen Redaktionssitzung am 03.01.2018 vom Vorstand 
der Waldgemeinschaft, dem DLR Mosel und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier als obere Flurbe-
reinigungsbehörde des Landes Rheinland-Pfalz mit Beratung durch die Professur für Landmanagement der Universität 
der Bundeswehr München lektoriert, redaktionell erheblich gestrafft und gesetzeskonform ausgestaltet. Die endgültige 
Textfassung ist daher allen Beteiligten nochmals zur Bestätigung und Unterschrift vorgelegt worden. 
 
6 Textfassung der erarbeiteten Verwaltungs- und Benutzungsregelung als Muster-VBR 
Wegen des Modell- und Pilotcharakters wird die im Flurbereinigungsverfahren Kell am See erarbeitete Verwaltungs- und 
Benutzungsregelung einschließlich Aufhebungsausschluss der Gemeinschaft hier vollständig als Muster wiedergegeben: 

§ 1 Unauflöslichkeit der Gemeinschaft: (1) Das Recht, die Aufhebung der Eigentümergemeinschaft zu verlangen, ist für 
immer ausgeschlossen. (2) Eine weitere Unterteilung des in x Bruchteile aufgeteilten Eigentums in kleinere Bruchteile ist 
ausgeschlossen. 

§ 2 Lagerbuch, Verteilung der Umlagen und Überschüsse: (1) Zur Verwaltung der Grundstücke ist vom Waldvorsteher 
ein Lagerbuch anzulegen und fortzuführen. (2) Die Fortführung der Miteigentumsanteile im Lagerbuch erfolgt nur auf 
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Antrag unter Vorlage der Veränderungsmitteilung des Grundbuchamts (§ 55 GBO). In Zweifelsfällen kann ein beglau-
bigter Grundbuchauszug verlangt werden. (3) Die Miteigentümer haben Änderungen der Anschrift oder Bankverbindung 
dem Waldvorsteher unverzüglich mitzuteilen. Steht ein Miteigentumsanteil mehreren Personen gemeinschaftlich oder 
nach Bruchteilen zu, gilt dies nur für den Stimmführer nach § 6 Abs. 4. (4) Die Verteilung der Umlagen und Überschüsse 
erfolgt entsprechend den im Lagerbuch eingetragenen Miteigentumsanteilen. 

§ 3 Gemeinschaftsversammlung und deren Vertretungsvollmacht: (1) Die Gemeinschaftsversammlung ist mindestens 
einmal jährlich, oder wenn dies von mindestens einem Fünftel der Miteigentümer unter Angabe des Beratungsgegen-
stands beim Vorstand schriftlich beantragt wird, einzuberufen. Im letztgenannten Fall muss der Termin innerhalb von 
sechs Wochen nach Eingang des Antrags stattfinden. (2) Zur Gemeinschaftsversammlung ist vom Vorstand mindestens 
zwei Wochen vor dem Termin einzuladen. Wenn möglich, kann dies in elektronischer Form erfolgen. Der Einladung ist 
die Tagesordnung beizufügen. (3) Zur Teilnahme an der Gemeinschaftsversammlung sind die Miteigentümer, ihre ge-
setzlichen Vertreter oder andere bevollmächtigte Vertreter berechtigt. (4) Jeder Miteigentümer kann sich mit schriftlicher 
Vollmacht durch eine natürliche Person vertreten lassen. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als drei Miteigentümer 
vertreten. (5) Die Gemeinschaftsversammlung hat für die in § 4 Abs. 2 genannten Aufgaben Vertretungsvollmacht für 
die Gemeinschaft im Sinne von § 744 Abs. 1 BGB und § 747 Satz 2 BGB. 

§ 4 Aufgaben der Gemeinschaftsversammlung: (1) Die Gemeinschaftsversammlung wählt den Vorsitzenden (Waldvor-
steher), die übrigen Mitglieder des Vorstands und zwei Kassenprüfer aus dem Personenkreis der Miteigentümer für eine 
Wahlperiode von fünf Jahren. Wiederwahl ist zulässig. (2) Die Gemeinschaftsversammlung beschließt im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Verwaltung über: a) die Grundsätze der langfristigen Wirtschaftsführung, b) den Haushaltsplan gemäß 
§ 13, c) die Jahresabrechnung sowie die Entlastung des Vorstands, d) die Höhe von Aufwandsentschädigungen für die 
Vorstandsmitglieder, e) die Höhe und Tilgung aufzunehmender Darlehen, f) die Erhebung von Umlagen sowie Art und 
Umfang sonstiger Leistungen der Miteigentümer an die Gemeinschaft, g) die Ausschüttung und sonstige Verwendung 
von Einnahmen und Überschüssen, h) den Abschluss von Beförsterungsverträgen, i) die Anstellung von Arbeitskräften, 
j) die Benutzung von einzelnen Grundstücken durch Miteigentümer oder Dritte, k) den Erwerb von Grundstücken und 
die Veräußerung von Grundstücken, l) die Änderung der Verwaltungs- und Benutzungsregelung, m) den Beitritt oder den 
Austritt zu bzw. aus einem Zusammenschluss im Sinne des Bundeswaldgesetzes und n) die Verfolgung von Rechtsan-
sprüchen der Gemeinschaft gegen Mitglieder des Vorstandes und die Wahl eines zu diesem Zweck zu bestellenden Ver-
treters der Gemeinschaft. 

§ 5 Beschlussfähigkeit der Gemeinschaftsversammlung: (1) Die Gemeinschaftsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als ein Drittel der Miteigentümer vertreten ist. (2) Ergibt sich bei der Gemeinschaftsversammlung, dass hiernach 
Beschlussfähigkeit nicht vorliegt, so ist durch den Vorstand innerhalb der nächsten vier Wochen erneut eine Gemein-
schaftsversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenden 
Miteigentümer beschlussfähig. (3) Bei Beschlussunfähigkeit kann der Waldvorsteher die Gemeinschaftsversammlung 
schließen und sofort eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen, die dann ohne Rücksicht auf die 
Zahl der vertretenden Miteigentümer beschlussfähig ist, wenn in der Einladung mit Rücksicht auf die Dringlichkeit des 
Gegenstandes der Beschlussfassung darauf hingewiesen worden ist. 

§ 6 Beschlussfassung der Gemeinschaftsversammlung: (1) Jeder Miteigentümer hat eine Stimme. Ein Miteigentümer 
bzw. sein Vertreter ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtgeschäfts zwischen 
ihm, seinem Ehegatten oder eines Verwandten bis zum zweiten Grad (Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder oder En-
kelkinder) oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person und der Gemeinschaft zum Gegenstand 
hat. Im Fall eines Rechtsstreits ist diese Regelung entsprechend anzuwenden. (2) Die Mitglieder des Vorstandes werden 
mit einfacher Mehrheit gewählt. Bei Stimmengleichheit erfolgt Stichwahl. Liegt auch bei der Stichwahl Stimmengleich-
heit vor, entscheidet das Los. Die Mitglieder des Vorstandes sind in gesonderten Wahlgängen jeweils einzeln zu wählen, 
es sei denn, die Gemeinschaftsversammlung fasst insoweit für die Wahl einen gesonderten Beschluss. (3) Ansonsten 
beschließt die Gemeinschaftsversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Es wird offen abgestimmt. Die 
offene Abstimmung erfolgt durch zuvor ausgegebene Stimmkarten. Widerspricht ein Miteigentümer der offenen Abstim-
mung, ist geheim mit Stimmzetteln abzustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. (4) Steht ein 
Miteigentumsanteil mehreren Personen gemeinschaftlich oder nach Bruchteilen zu, so haben sie dem Vorstand schriftlich 
die Person unter ihnen zu benennen, der die Stimmführung übertragen ist. Bis zur Benennung des Stimmführers ruht das 
Stimmrecht. 

§ 7 Niederschrift über die Gemeinschaftsversammlung: (1) Über jede Gemeinschaftsversammlung ist eine Niederschrift 
auszufertigen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss: a) Ort und Tag der Versammlung, b) Name des Ver-
sammlungsleiters und des Protokollführers, c) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, d) Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten und Feststellung der Beschlussfähigkeit bzw. der Beschlussunfähigkeit, e) Tagesordnung, f) Be-
schlüsse unter Angabe des jeweiligen Abstimmungsergebnisses und g) Vollmachten der vertretenen Miteigentümer. (2) 
Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. (3) Die Niederschrift ist in 
Textform innerhalb eines Monats nach dem Termin allen Miteigentümern zu übersenden. Wenn möglich, kann dies in 
elektronischer Form erfolgen. Steht ein Miteigentumsanteil mehreren Personen gemeinschaftlich oder nach Bruchteilen 
zu, so erfolgt die Übersendung an den Stimmführer nach § 6 Abs. 4. Auf Antrag kann jeder aus dem Personenkreis der 
Miteigentümer die Niederschriften beim Waldvorsteher einsehen. 
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§ 8 Vorstand und Aufwandsentschädigung der Vorstandsmitglieder: (1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 
der die Bezeichnung Waldvorsteher führt, sowie dem 1. und dem 2. Stellvertreter, dem Kassenwart und dem Schriftführer. 
(2) Der Vorstand bleibt solange geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Im Fall der Ersatzwahl für 
ein Vorstandsmitglied gilt die Wahl nur für den Rest der Wahlperiode. (3) Die Vorstandsmitglieder nehmen ihr Amt 
ehrenamtlich wahr. Nach § 4 Abs. 2 Lit. d kann eine Aufwandsentschädigung gewährt werden. Auslagen sind zu erstatten. 

§ 9 Aufgaben des Vorstands: Dem Vorstand obliegen folgende Aufgaben: a) Aufstellung und Ausführung eines Wirt-
schaftsplans nach Maßgabe der von der Gemeinschaftsversammlung beschlossenen Grundsätze der langfristigen Wirt-
schaftsführung, b) Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans und c) Erstellung des Tätigkeitsberichts und Rechnungs-
legung gegenüber der Gemeinschaftsversammlung. 

§ 10 Vorstandssitzung, Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Niederschrift: (1) Zur Vorstandssitzung ist vom 
Waldvorsteher oder in dessen Verhinderungsfall von einem Stellvertreter mindestens sieben Tage vor dem Termin ein-
zuladen. Der Einladung ist die Tagesordnung beizufügen. (2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder anwesend sind. (3) Der Vorstand ist auch ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn 
dies mit Rücksicht auf die Dringlichkeit des Gegenstandes der Beschlussfassung in der Einladung ausdrücklich festgesetzt 
und eine zweitägige Ladungsfrist eingehalten worden ist. (4) Der Vorstand beschließt mit der Mehrheit seiner anwesenden 
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Waldvorstehers und bei dessen Abwesenheit die Stimme des 
1. Stellvertreters den Ausschlag. (5) Über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens fol-
gende Angaben enthalten muss: a) Ort und Tag der Sitzung, b) Name des Leiters der Sitzung, des Protokollführers und 
der übrigen Anwesenden, c) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, d) Tagesordnung und e) die Beschlüsse unter 
Angabe des jeweiligen Abstimmungsergebnisses. (6) Die Niederschrift ist vom Protokollführer zu unterzeichnen und in 
der folgenden Vorstandssitzung vom Vorstand zu genehmigen. Abweichende Anmerkungen einzelner Vorstandsmitglie-
der zum Protokoll sind diesem schriftlich beizufügen. 

§ 11 Aufgaben des Waldvorstehers: (1) Dem Waldvorsteher und im Verhinderungsfall einem Stellvertreter obliegen die 
gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gemeinschaft und alle Geschäfte, die nicht der Gemeinschaftsver-
sammlung (§ 4), dem Vorstand (§ 9) und dem Kassenwart (§ 16) vorbehalten sind. Hierzu gehören insbesondere die lau-
fenden Geschäfte der Gemeinschaft. (2) Der Waldvorsteher legt das Lagerbuch an und führt es fort. Die verwaltungsmä-
ßige Umsetzung der dazu erforderlichen Arbeiten kann durch Vorstandsbeschluss auf ein anderes Vorstandsmitglied 
übertragen werden. (3) Der Waldvorsteher ist bevollmächtigt und beauftragt unter Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 BGB jeden von der Gemeinschaftsversammlung beschlossenen Erwerb oder Verkauf von Grundstücken durch-
zuführen und alle hierzu erforderlichen Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen. 

§ 12 Eilentscheidungen des Waldvorstehers: Der Waldvorsteher kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne 
Nachteil für die Gemeinschaft bis zu der nächsten Gemeinschaftsversammlung aufgeschoben werden können, im Beneh-
men mit dem Vorstand anstelle der Gemeinschaftsversammlung entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die 
Art der Erledigung sind den Miteigentümern unverzüglich mitzuteilen. Die Gemeinschaftsversammlung kann die Eilent-
scheidung wieder aufheben, solange Rechte Dritter nicht entstanden sind. 

§ 13 Haushaltsplan und Rechnungsjahr: (1) Die Gemeinschaftsversammlung hat zu Beginn eines jeden Rechnungsjah-
res einen Haushaltsplan aufzustellen und zu beschließen, wenn dies nach dem Umfang oder der Art der Geschäfte not-
wendig ist, insbesondere dann, wenn ein Darlehen aufgenommen oder eine Umlage erhoben werden soll. (2) Das Rech-
nungsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 14 Umlagen: (1) Die Gemeinschaft finanziert ihre Aufgaben, soweit sie nicht durch eigene Erlöse, Beihilfen und andere 
Einnahmen gedeckt werden, durch Umlagen. (2) Jeder Miteigentümer ist verpflichtet, die Umlagen in der von der Ge-
meinschaftsversammlung festgesetzten Höhe und Frist zu entrichten. (3) Steht ein Anteil mehreren Personen gemein-
schaftlich oder nach Bruchteilen zu, so sind die Umlagen vom Stimmführer zu leisten. 

§ 15 Waldkasse und Ausschüttungen: (1) Sämtliche Einnahmen werden in einer gemeinschaftlichen Kasse (Waldkasse) 
vereinnahmt, aus der auch sämtliche Ausgaben zu bestreiten sind. (2) Der jährliche Überschuss wird, soweit er nicht zur 
Ansparung einer Rücklage verwendet wird, nach Maßgabe der Beschlüsse der Gemeinschaftsversammlung an die Mitei-
gentümer ausgeschüttet. (3) Steht ein Anteil mehreren Personen gemeinschaftlich oder nach Bruchteilen zu, so wird die 
Ausschüttung an den Stimmführer vorgenommen. Sofern kein Stimmführer benannt ist, wird die Ausschüttung in der 
Waldkasse verwahrt. § 195 BGB sowie § 199 Abs. 1 und Abs. 4 BGB sind zu berücksichtigen (Verjährungsfrist). 

§ 16 Kassenführung: (1) Der Kassenwart führt einen Bargeldnachweis und ein Kassenbuch. Im Kassenbuch sind alle 
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft fortlaufend und vollständig einzutragen und zu überwachen. Das Kassen-
buch ist mit Ablauf des Rechnungsjahres abzuschließen. (2) Im Bargeld- und Bankverkehr zeichnen der Kassenwart, der 
Waldvorsteher oder der 1. Stellvertreter. (3) Ausgabeanordnungen erfolgen durch den Waldvorsteher. 

§ 17 Kassenprüfung und Einsicht: (1) Der Vorstand hat über alle Einnahmen und Ausgaben binnen drei Monaten nach 
Ablauf des Rechnungsjahres Rechnung zu legen und diese den Kassenprüfern vorzulegen. (2) Der Vorstand legt die 
Jahresabrechnung mit dem Prüfbericht der Kassenprüfer der Gemeinschaftsversammlung zur Beschlussfassung über die 
Entlastung vor. (3) Die Jahresabrechnung mit Belegen steht dem Personenkreis der Miteigentümer nach der 
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Gemeinschaftsversammlung für eine auf der Gemeinschaftsversammlung festzulegenden Frist zur Einsichtnahme beim 
Kassenwart offen. 

§ 18 Haftpflichtversicherung: Die Gemeinschaft hat eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

§ 19 Salvatorische Klausel: Sollten eine oder mehrere der vorgenannten Bestimmungen der Verwaltungs- und Benut-
zungsregelung nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein, gilt die Regelung im Übrigen fort. Eine unwirksame Be-
stimmung soll durch eine rechtmäßige Bestimmung ersetzt werden, die dem Ziel und Zweck der Regelung möglichst 
nahekommen soll. 
 
7 Anmerkungen zu Inhalt und zur Funktionsweise der Muster-VBR 
Der in § 1 Abs. 1 VBR geregelte Aufhebungsausschluss kann natürlichen keinen absoluten Schutz garantieren. Eine Fall-
analyse und Risikoabschätzung zeigt aber, dass eine Durchbrechung praktisch ausgeschlossen werden kann, wenn nur 
unbelastete Grundstücke und keine Eigentümer mit offensichtlichen Liquiditätsproblemen einbezogen werden [16]. 

Zum besseren Verständnis der vorstehenden Muster-VBR ist darauf hinzuweisen, dass nicht von Anteilseignern bzw. 
Anteilsberechtigten wie bei Waldgenossenschaften die Rede ist, sondern der im Sachenrecht des BGB geläufige Begriff 
des Miteigentümers verwandt wird. Der Miteigentümer ist entweder eine natürliche bzw. juristische Person oder eine 
Gemeinschaft von mehreren Personen, d. h. eine Gesamthands- (z. B. ungeteilte Erbengemeinschaft) oder Bruchteilsge-
meinschaft (z. B. geteilte Erbengemeinschaft oder Eheleute zu je ein Halb). 

Steht ein Miteigentumsanteil demnach mehreren Personen gemeinschaftlich oder nach Bruchteilen zu, haben sie gemäß 
§ 6 Abs. 4 VBR eine Person aus der Gemeinschaft zu bestimmen und dem Vorstand zu benennen, der die Stimmführung 
übertragen worden ist. Im Binnenverhältnis ist es dann Aufgabe des Stimmführers, sich intern mit den anderen Mitglie-
dern seiner Gemeinschaft abzustimmen und sie zu informieren, zum Beispiel durch Weitergabe der nach § 7 Abs. 3 
Satz 1–3 VBR an ihn übersandten Niederschriften der Gemeinschaftsversammlungen. § 7 Abs. 3 Satz 4 VBR dient inso-
fern als Auffangvorschrift, falls dies nicht geschieht. In diesem Sinne ist auch § 17 Abs. 3 VBR zu verstehen und gibt 
darüber hinaus allen Personen, die zur Waldeigentümergemeinschaft gehören, das Recht zur Einsichtnahme in die Kas-
senbelege. 

Durch § 745 Abs. 3 Satz 1 BGB ist gewährleistet, dass die Waldflächen von der Waldeigentümergemeinschaft nachhaltig 
bewirtschaftet werden müssen und nicht anderweitig genutzt werden dürfen. Dennoch muss ein An- und Verkauf einzel-
ner Grundstücke im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung möglich sein. Um dies praktikabel zu gestalten, wird 
die Gemeinschaftsversammlung aufgrund ihrer Vertretungsvollmacht für die Waldeigentümergemeinschaft (§ 3 Abs. 5 
VBR) durch die Regelung in § 4 Abs. 2 Lit. k VBR ermächtigt, hierüber mit Mehrheitsbeschluss (§ 6 Abs. 3 VBR) zu 
entscheiden. Zur Umsetzung eines solchen Beschlusses, also insbesondere zum Abschluss des notariellen Kaufvertrags 
(§ 311b Abs. 1 Satz 1 BGB) und zur Erklärung der Auflassung (§ 925 Abs. 1 Satz 1 BGB), ist dann nach § 11 Abs. 3 
VBR wiederum der Waldvorsteher bevollmächtigt. 

Nach § 1010 Abs. 1 BGB ist die VBR ein dingliches Recht eigener Art. Bei der hier vorgesehenen Konstruktion der 
Waldeigentümergemeinschaft werden alle Miteigentumsanteile zugunsten der jeweils anderen Miteigentumsanteile 
gleichermaßen mit der in Abt. II des Grundbuchs eingetragenen VBR belastet. Nach Abschluss des Flurbereinigungsver-
fahrens kann die VBR in der Regel nur noch nach § 30 der Grundbuchordnung (GBO) durch notariell beurkundeten 
Antrag aller an der Waldeigentümergemeinschaft beteiligten Personen geändert werden. Um dies für Änderungen zu 
erleichtern, die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung notwendig sind, wird die Gemeinschaftsver-
sammlung auch diesbezüglich aufgrund ihrer Vertretungsvollmacht (§ 3 Abs. 5 VBR) durch die Regelung in § 4 Abs. 2 
Lit. l VBR ermächtigt, hierüber mit Mehrheitsbeschluss (§ 6 Abs. 3 VBR) zu entscheiden. Die Umsetzung, d. h. die Stel-
lung des notariell beurkundeten Änderungsantrags nach § 30 GBO, hat wiederum der Waldvorsteher vorzunehmen, da 
ihm gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 VBR die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gemeinschaft obliegt. 

§ 6 Abs. 3 Satz 1 VBR sieht für die Beschlussfassung der Gemeinschaftsversammlung das reine Kopfprinzip vor, indem 
alle Miteigentümer jeweils eine gleichgewichtige Stimme haben. Selbstredend ist auch eine andere Gewichtung der Stim-
men möglich, zum Beispiel nach der Größe der Miteigentumsanteile. In diesem Fall wären gegebenenfalls die Bestim-
mungen in § 3 Abs. 1 Satz 1 VBR sowie § 5 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 VBR entsprechend anzupassen. Die Wald-
eigentümergemeinschaft Kell am See hat sich jedoch bewusst für das Kopfprinzip entschieden, um zu vermeiden, dass 
der größte Miteigentumsanteil von 18,4 % die Entscheidungen dominiert und der kleinste Miteigentumsanteil von 0,15 % 
bei den Abstimmungen kaum zählt. 

Bei der Erarbeitung der VBR wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Geschäftsführung möglichst einfach und effizient 
zu gestalten. Die Gemeinschaftsversammlung trifft nach § 4 Abs. 2 VBR die grundsätzlichen Vorgaben zur langfristigen 
Wirtschaftsführung, nach denen der Vorstand den jährlichen Wirtschaftsplan erstellt (§ 9 Lit. a VBR) und nach Abschluss 
des Geschäftsjahres den Tätigkeits- und Rechnungsbericht (§ 9 Lit. c VBR) zu seiner Entlastung der Gemeinschaftsver-
sammlung vorlegt (§ 4 Abs. 2 Lit. c VBR). Die Umsetzung des Wirtschaftsplans obliegt nach § 11 Abs. 1 dem Waldvor-
steher und im Verhinderungsfall einem der beiden Stellvertreter. Ein Haushaltsplan ist nach § 13 Abs. 1 VBR nur not-
wendig, im Entwurf vom Vorstand aufzustellen (§ 9 Lit. b VBR) und von der Gemeinschaftsversammlung zu beschließen 
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(§ 4 Abs. 2 Lit. b VBR), wenn größere Ein- und Ausgaben anstehen, ein Darlehen aufgenommen oder eine Umlage erho-
ben werden soll. 

Der gesamte Zahlungsverkehr erfolgt über die sog. Waldkasse (§ 15 Abs. 1 VBR) durch den Kassenwart (§ 16 Abs. 1 
und 2 VBR). Die jährliche Rechnungslegung und Kassenprüfung (§ 17 Abs. 1 VBR) durch zwei Kassenprüfer (§ 4 Abs. 1 
VBR) ermöglicht dabei eine ausreichende Kontrolle durch die Gemeinschaftsversammlung (§ 4 Abs. 2 Lit. c in Verbin-
dung mit § 17 Abs. 2 VBR), sodass ein Missbrauch der Befugnisse des Kassenwarts ausgeschlossen werden kann, zumal 
auch jeder aus der Waldgemeinschaft das Recht hat, die Jahresabrechnung mit Belegen einzusehen (§ 17 Abs. 3 VBR). 
Der Waldvorsteher weist den Kassenwart durch Kassenanordnungen an, Ausgaben zu tätigen (§ 16 Abs. 3 VBR). Ein-
nahmen erfolgen in der Regel durch (schriftlich oder mündlich) abgeschlossene Verträge und darin geregelte Einzahlun-
gen auf das Konto der Waldgemeinschaft, sodass keine Einnahmeanordnungen notwendig sind. 
 
8 Fazit und Ausblick 
Im Kleinstprivatwald mit Grundstücken in Gemengelage, vielfach ungeklärten Eigentums- und Besitzverhältnissen und 
weitgehend fehlender Erschließung ist eine umfassende Neuordnung dringend erforderlich, um eine zukunftsfähige Be-
wirtschaftung zu ermöglichen. Die klassische Waldflurbereinigung stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn eine große Anzahl 
von Kleinsteigentümern jeweils nur ein Waldgrundstück hat. Um unter diesen Voraussetzungen eine effektive Arrondie-
rung zu erreichen, ist eine grundstücksübergreifende Bewirtschaftung sinnvoll und notwendig, die über eine Waldeigen-
tümergemeinschaft auf Basis von § 1008 BGB erreicht werden kann. Eine solche Gemeinschaft wurde nun erstmals im 
Flurbereinigungsverfahren Kell am See, Landkreis Trier-Saarburg (Rheinland-Pfalz), auf der Grundlage von § 48 Abs. 2 
und § 37 Abs. 1 Satz 4 FlurbG ins Leben gerufen. Das Projekt stellt eine bedeutende Innovation in der Waldflurbereini-
gung dar und kann als Vorbild für eine effektive Waldneuordnung in ähnlich strukturierten Gebieten dienen. Kernelement 
ist die vorgestellte Verwaltungs- und Benutzungsregelung nach § 1010 Abs. 1 BGB (Muster-VBR), die die gemeinschaft-
liche Waldbewirtschaftung auf Dauer regelt. 
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Abstract: 
Wind induced vibrations are one of the most challenging phenomena in engineering disciplines due to high physical, 
mathematical and experimental effort. Numerical methods as finite element methods and computational fluid mechanics 
using fluid structures interaction capabilities allow the investigation of these complex engineering phenomena. In this 
investigation the dynamic response behaviour of an industrial steel chimney due to wind excitation is considered. The 
structure oscillation behaviour in the along wind direction and lateral to the wind direction due to fluid structure 
interaction is analysed for transient flow conditions using ADINA. The evaluation of the response characteristics for 
known key quantities from a reference damage analysis demonstrates the complexity of a nonlinear structure and self-
excited oscillations due to wind excitation. 

Keywords: Wind Induced Vibration, Fluid Structure Interaction, FSI, Aeroelasticity, Fatigue 
 
1 Introduction 
Existing numerical methods for finite element analysis and computational fluid mechanics made an enormous progress 
during recent decades [1, 2, 3, 4]. Many computer programs are used in various engineering disciplines, but mostly for 
pure disciplinary applications. Structural analysis methods improved many challenging engineering issues such as large 
displacements, material nonlinearities and contact, heat transfer included. Aerodynamic analysis methods were 
extended in internal and external fluid flow as well as for various fluid flow conditions as laminar flow, turbulent fluid 
flow or large eddy simulations. The combination of all these aspects and the application to a physical problem is still 
quite challenging [5, 6, 7, 8]. 
In this investigation, principle effects occurring due to fluid structure interaction on a steel chimney with a cylindrical 
cross section will be investigated to understand and generalize the nonlinear structure response characteristic using the 
program system ADINA [9]. 
To set up this theoretical study a reference case is used from the damage investigation of an industrial steel chimney 
taken from Hirsch et al. and Petersen [10, 11].  The physical modelling basis is chosen close to the calculation for a 
simple chimney or a comparable antenna mast forced by aerodynamic fluid flow according to DIN 4131 [12, 13]. For 
this investigation three different models with corresponding physical characteristics, presented in Figure 1, were used 
in the fluid structure interaction analysis. 
 

 

 
 
 

 
 

 
a) 3D SHELL Model b) 2D Model c) 3D BEAM Model 

Figure 1: Analysis Models for Fluid Structure Interaction 

 
Some earlier and preliminary studies for this problem, presented later in this paper, showed the necessity for the usage 
of various models to highlight the different aspects w.r.t. the chimney failure mechanism. The SHELL Model, see 
Figure 1a, is representative for the stress response and stress distribution, whereas the 2D model presented in Figure 
1b is adequate to demonstrate the sensitivity for wind excitation of the cylindrical cross section. The beam model shown 
in Figure 1c is suitable to calculate the chimney oscillations. 
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From the physical reference, documented by Hirsch et al.[10] and Petersen [11], it is known that heavy oscillations due 
to wind excitation lead to extended damages as shown in Figure 2. Due to this heavy structural damage, the chimney 
finally had to be blown up. From oscillation measurements, we also know the oscillation frequency of f=0.507 Hz. The 
critical wind velocities are documented with approx. ucr=13 to 16 m/s and the corresponding oscillation movement are 
given with 1.2 m at the top of chimney. At higher wind velocities the oscillations decrease [11].  
 

 
 

Figure 2: Crack at Steel Chimney, Hirsch, et al. [11] 

2 Dynamic Response of 3D Fluid Structure Interaction - Fluid Flow –, Displacement- and Stress Response 
In a first step, the physical problem is approximated using a 3D SHELL model embedded in a fluid environment using 
the program system ADINA [9].  The fluid environment, presented in Figure 3a, is established geometry based and 
enables an independent adjustment of fluid regime and fluid discretization during the numerical analysis, see Figure 3b. 
The coupling between fluid and the structure is defined by fluid structure surfaces on structure side as well as on fluid 
side. In this analysis, no slip conditions are prescribed on the structure surface. The fluid regime is defined by the 
parameters E=100 m, L1=50 m, L2=100 m and the height H=170 m. 
 

  
a) b) 
 
 

Figure 3: Fluid Structure Interaction Model 

Using the knowledge from the literature reference, the fundamental frequency of the chimney is f=0.507 Hz. The 
structural model is verified by a frequency and mode shape analysis and plotted in Figure 4. Based on the symmetry 
properties of the chimney we obtain symmetric mode shapes, which are not plotted. The modeling and calculation 
shows an excellent agreement with the measurement. The first two bending modes look reasonable, whereas the higher 
modes already show ovaling behavior which may influence the numerical response. However, this result provides a 
good basis for the fluid structure analysis. 
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Figure 4: Frequency Analysis of Shell Model 

The first challenge to set up a wind introduced vibration analysis is the definition of a wind loading profile. To enter 
this subject, an extensive study must be performed, which would exceed the scope of this investigation. For more details 
to wind phenomena on civil engineering structures some references [15, 16, 17] may help. In this study two arbitrary 
wind excitation profiles were randomly created, see Figure 5. These profiles are created based on the coarse description 
from reference Petersen [11] and were adjusted in accordance to the critical wind speed magnitude to give an initial 
understanding what could happen. For further generalized studies the subject wind loading must be included more 
precisely. From reference we know the sensitivity for wind excitation of the chimney, but not the occurring flutter 
frequency in case of wind induced oscillations. To obtain these FSI characteristics in advance is the goal of this study. 
 

 
 

Figure 5: Fluid Velocity Load Profiles 

The complex interaction between theoretical prediction, as well as with only partial available input parameters, and 
physical available measurement can be discussed using the fluid flow parameters for flow induced vibration and vortex 
shedding by the STROUHAL-Number S 

f D
S

u


       (1) 

in combination with the REYNOLDS-Number Re, which is defined as  

       Re
u D


    .    (2) 

In Eq. (1) S is the dimensionless STROUHAL-Number, D is the diameter of cylinder and u is the velocity of the fluid 
in an undisturbed flow regime. The kinematic viscosity of the fluid is denoted by  in Eq. (2). The physical properties 
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used for the reference calculation are D= 6.0 m, u=15.2 m/s, ==1.25 kg/m3 and for the kinematic viscosity 
=1.510-5 m2/s. 
For a REYNOLDS-Number in the range between 1.0103 - 3.0105 we can assume a STROUHAL Number of St = 0.2, 
whereas for larger Re-Numbers we may assume St-Number between 0.25 - 0.30. In Petersen [11] a STROUHAL 
Number with St=0.2 was chosen. With this STROUHAL Number a critical flow velocity of  

0.507 6.0
15.2 /

0.2cr

f D
u m s

S

 
  

     (3) 
is calculated and the corresponding REYNOLDS Number results with 
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From this assumption for the expected flow regime the critical flow velocity may vary in the analysis using larger 
STROUHAL Numbers according to Table 1 described in Schlichting, Gersten [18]. This relation between STROUHAL 
and REYNOLDS numbers show a further challenge of predictions and numerical calculations because the 
STROUHAL-Number, REYNOLDS-Number and the velocity distribution Number are unknown in advance. 
 
Table 1:  Flow Regimes on a circular cylinder [18] 

Flow Regime Re-Number Regime STROUHAL Number Flow Characteristic 
pure KARMAN 
Vortex Street 

80 – 90 < Re < 150 - 300 0.14 < St < 0.21 KARMAN Vortex Street 

under critical 
flow regime 

150 – 300 < Re < 1.0105 - 1.3105 St =0.21 laminar flow with transition 
to vortex instability 

critical flow regime 1.0105 - 1.3105 < Re < 3.5105 no preferred frequency laminar flow separation, 
turbulent vortex flow 

over critical 
flow regime 

3.5105  < Re 0.25 < St < 0.30 turbulent flow separation 

 
For the load profile, (1) Arbitrary Wind Load from Figure 1, the dynamic response is calculated in a time regime of 55 
seconds, knowing that this velocity-time sequence is only comparable with what may happen w.r.t. velocity magnitude, 
but not in time. From the TACOMA bridge disaster we know, that the wind excitation loading acts over more hours, 
until the bridge fails. The simulation of such a long time span is not yet possible to date with reasonable efficiency on 
common computers. 
From Figure 6 we can see that the maximum calculated displacement in the along wind direction is about 66 mm. This 
value is significantly smaller than the physical measurement. Also, we don’t see any chimney movement in lateral/cross 
wind direction.  
 

 
 

Figure 6: Displacement Response from SHELL Model 
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Figure 7: FSI-Forces and Stress Response at SHELL Model 

 
 

Figure 8: Velocity Flowfield 

The evaluation of velocity flow field at t=26.0 s, presented in Figure 8, shows an almost constant velocity distribution 
over the chimney height as prescribed and expected. From the flow field in horizontal planes around the cylinder we see 
a large deviation w.r.t. the mean value of approx. u16 m/s, what is also reasonable in accordance with the flow over a 
circular cross section. However, the magnitude seems to be constant with exception of chimney to plane.  
 

3 Wind Induced Oscillations on a cylindrical Cross Section 
Due to very high computational calculation time the analysis is switched to a 2D fluid flow analysis. The modelling is 
performed analogous to the 3D approach, see Figure 9. 
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Figure 9: 2D Analysis Fluid Model 

 
 

Figure 10: Fluid Model using ADINA for FSI [9] 

 

The fluid domain is defined through the dimensions L1, L2 and E and set to 30, 45 and 40 m. 
 
For the turbulence modelling the standard k-ε turbulence model for incompressible flows in ADINA-F is used [14]. The 
corresponding model constants were defined as C=0.09, C1=1.44, C2=1.92, k=1.0, =1.3 and k=0.9. The kinematic 
viscosity for air at T=20 °C is set to =1.510-5 m2/s. 
 
The standard k-ε model according Wilcox [19] is as follows: 
 
Kinematic Eddy Viscosity: 
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       (5) 

Turbulence Kinetic Energy: 
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Dissipation Rate: 
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    (7) 

 
Based on this generic investigation turbulent kinetic energy value is chosen with k=0.0003 and the turbulence 
dissipation rate with =4.910-5 . For more specific calculations the turbulence kinetic energy k can be calculated, see 
Mahbubar, et al. [20], by 

 23

2 avgk u I  ,     (8) 

 
where uavg is the mean flow velocity and the I is the turbulence intensity defined by 
 

 
1

80.16 ReI
  .    (9) 

  
The turbulence length can be written as l=0.07D and then the turbulence dissipation rate  as 
 

3/2
3/4 k

C
l   .     (10) 

 
The geometry of the tube is representative for a cross section with the diameter D=6.0 m and the support stiffness 
ky=kz=2248 N/m for the 2D structure model is derived from the 3D structural model. With the mass of 1771.5 kg/m per 
unit length the natural frequency of f=0.507 Hz is obtained and verified with an ADINA calculation, see Figure 11 . 

 
 

Figure 11: Frequency Analysis and Modes Shapes from FE-Calculation ADINA  

To investigate the fluid structure interaction in the 2D Domain various flow profiles were applied as the time dependent 
wind loading to see the FSI behavior at the cylindrical cross section, see Figure 12. 
 

 
 

Figure 12: Velocity Profile for Wind Loading 

103



  

From FSI calculation using ADINA CFD & FSI [9] we obtain the unsteady fluid behaviour in time domain. The 
characteristic quantities, as velocity profile, stream function, pressure distribution and the FSI forces are presented for 
selected time steps in Figure 13 to Figure 16 and show significant oscillations across to the along wind excitation. No 
physical damping values were specified for the structure model. The evaluation of the corresponding structure response, 
see Figure 17, show that the flow induced excitation starts approximately at time t150 s, where the fluid velocity 
around the cylinder is in the range of 12 to 24 m/s, extracted from Figure 13 and Figure 14 . In Figure 17 the 
movement in the along wind direction and the across wind direction is plotted, where we see that the later movement 
reaches the maximum value at t195 s and is significant larger than in the excitation direction. 
 

 
 

Figure 13: Velocity Vectors at oscillating cylindrical Cross Section  

 

 
 

Figure 14: Stream Function at oscillating cylindrical Cross Section  

 

 
 

Figure 15: Nodal Pressure at oscillating cylindrical Cross Section  
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Figure 16: FSI Forces at oscillating cylindrical Cross Section  

 

 
 

Figure 17: Movement of oscillating cylindrical Cross Section  

 
 

Figure 18: Phase Diagrams of oscillating cylindrical Cross Section  

The nonlinear characteristic of these excitation phenomena is presented in Figure 18 using phase diagrams for the 
selected structure point A. From a FOURIER analysis, using Point A, we obtain the flow induced oscillation frequency 
at fVortex0.443 Hz, what is very close to the measured natural frequency. Since free stream velocity of u=20 m/s will 
be kept constant, we can expect a continued high oscillation amplitude, see Figure 19, on an almost steady deformation 
in the excitation direction. The phase diagrams show identically the behavior of nonlinear fluid elastic oscillations, what 
is published in Den Hartog [21]. 
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Figure 19: Movement of oscillating cylindrical Cross Section with constant max. free stream velocity u= 20 [m/s] 

 

4 Physical Response Assessment 
The 2D FSI-Analysis has clearly shown the sensitivity for flow induced vibration and provides all information w.r.t. 
time depended loads which are necessary for displacement as well as for structure forces and moments using now a 
simpler FE beam model. The compliance with the analysis models used previously are established by the frequency 
response behaviour of the beam model, see Figure 20. The cubes, presented in the model, are for visualization only 
without physical meaning. 
 

 
 

Figure 20: Frequency Analysis of Beam Model 

Using the unsteady FSI Forces per unit length, see Figure 16, a time dependent load profile was created and applied 
along the height of the chimney, see Figure 21. 
 

 
 

Figure 21: Time Function for Beam Model Loading 
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To obtain the physical response for the chimney, a nonlinear dynamic analysis were performed in time domain using the 
generalized equation of motion 

     ( ) ( )WindMd Cd F d F t         (11) 

where M is the mass matrix of the FE system,  d  acceleration vector , C the damping matrix,  d  velocity vector, F(d) 
the nodal forces of the FE System and d is the displacement vector. The vector FWind(t) describes the structural loading 
what is transferred from the 2D FSI analysis. Now damping is included again into this calculation and defined by 
Rayleigh constants, as =0.05403 and =1.2229E-03, derived from first and second bending mode. For the numerical 
solution of the differential equation of motion, the trapezoidal rule with full NEWTON iteration is used [1]. The 
environmental conditions documents only the critcal velocity magnitude, the natural frequency and the oscillation 
magnitude, but no velocity profile and damage history. To focus on the displacment response, the chimney oscillations 
are calculated for some natural frequency variations of the chimney, see Figure 22. The natural frequency from 
reference of 0.507 Hz, show a max. amplitude of dxy0.394 m, what ist significant lower than 1.2 m. Various load 
profiles and loading sequences were investigate with less changes in the results. During cracks and crack propagation, 
the natural frequency of the chimney will decrease. Therefore, the sensitivity of small natural frequency variations 
assuming the vortex frequency of 0.443 Hz as constant, is considered. The results are presented in Figure 22 and we 
see, that for a decreasing frequency of the chimney to 0.4766 Hz, the oscillation magnitude increases to approx. 1.03 
m, what is close to the reference measurement. 
 

 
 

Figure 22: Displacements of Beam Model at Time of max. Deformation 

5 Summary 
In this study the flow induced vibration behaviour of an industrial steel chimney was investigated. Various Finite 
Element models and CFD Models were established and analysed using FSI capability. Many interesting effects due to 
viscous fluid flow around a cylindrical steel chimney are highlighted, presented and discussed in detail. The numerical 
approach and procedure shows a good agreement with the published measurement data and documentation of the failure 
mechanism for a specific structure. From this study we recognize that the fluid structure interaction may lead to very 
complex structural response relations, in the physical regime as well as in the numerical regime. These relations must be 
fully understood to predict a sudden occurring, mostly unexpected, structural damages. Using these powerful methods it 
may help to establish a required design frame for corresponding structural health monitoring w.r.t fatigue. To analyse 
such kind of structural response behaviour, nonlinear fluid structure interaction analysis in time domain is a very 
valuable method to prevent unexpected damage. The presented investigation, using some coarse models and 
assumptions, may be a good basis for further studies to detail and calibrate numerical analysis models for an ongoing 
research on complex structure and fluid phenomena. 
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Abstract: 

The specialist for structural protection systems MAURER SE was commissioned for the design of a new fuse restraint 
system for transversal loads in combination with a sliding pendulum bearing. While for non-seismic transversal loads 
and for seismic loads from events below the maximum considered earthquake (MCE) a transversal load transfer was 
required in combination with longitudinal movement capacity, the fuse restraint shall break systematically at a 
predetermined breaking load in the event of MCE. With respect to these requirements a guided fuse restraint made by 
means of shear bolts and a high performance sliding material was designed. For the shear bolts and the corresponding 
predetermined breaking load a test supported design was used for a precise design of the shear bolt performance. In the 
design process material and geometry of the shear bolts were justified interactive by means of the test results and 
corresponding calculation methods for the precise calculation of the breaking load. 

Keywords: Genova Bridge, Test Supported Design, Fuse Restraint, Sliding Isolation Pendulum, Bearing 
 
1 Einleitung 

Im Zuge des Neubaus der Autobahnbrücke mit dem Namen Genova San Giorgio an der A10 von Genua nach 
Ventimiglia mussten komplexe Erdbebenschutzlager [1] mit Festhaltevorrichtung inkl. Sollbruchstelle nach 
DIN EN 15129 [5] entwickelt werden. Nach dem Teileinsturz der alten Schrägseil-Konstruktion des Polcevera-
Viadukts am 14. August 2018 und dem vollständigem Abriss am 28. Juni 2019 wurde eine Balkenbrücke mit 19 
Feldern als Stahlverbundkonstruktion auf Stahlbetonpfeilern für den Neubau ausgewählt. Als Brückenlagerungssystem 
wurde eine Gleitlagerung mit Basisisolierung [3] in Brückenlängsrichtung und eine achsweise Festhaltung in 
Brückenquerrichtung mit Ausnahme der ersten und letzten Pfeiler sowie der Widerlager geplant. Für den sehr seltenen 
Erdbebenlastfall mit einer Wiederkehrperiode von 2475 Jahren soll die Festhaltekonstruktion planmäßig beim Erreichen 
der Ziellast versagen und eine allseitige Brückenbewegung in der horizontalen Ebene ermöglichen.  

Die Basisisolierung wurde vorrangig mit Pendelgleitern (Curved Surface Sliders) mit einer gekrümmten 
Hauptgleitfläche vom Typ MAURER Sliding Isolation Pendulum – Single (SIP-S) realisiert [2]. Auf den zuvor 
beschriebenen ersten und letzten Pfeilern sowie im Widerlager wurden allseits bewegliche MAURER MSM® 
Kalottengleitlager (KGA) verbaut. Als Führungslager in Brückenlängsrichtung dienen SIP-S mit der eingangs 
erwähnten Festhaltevorrichtung mit Sollbruchstelle. Diese werden als Gleitpendellager Typ MAURER Sliding Isolation 
Pendulum – Single Earthquake Fuse (SIP-SEF) bezeichnet. Einen Überblick über das Lagerungsschema zeigt 
Abbildung 1 linksseitig. Alle Lager wurden mit dem hochfesten und verschleißbeständigen MAURER Gleitwerkstoff 
Maurer Sliding Material (MSM®) ausgestattet. Die Kalotten der KGA, SIP-S und SIP-SEF Lager bestehen aus der 
besonders korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung Maurer Sliding Alloy (MSA®) [6]. Des Weiteren wurden von 
der MAURER SE drei Modulardehnfugen vom Typ Schwenktraverse (2 DS800 und 1 DS720, die Zahl steht für die 
Bewegungskapazität der Konstruktion in Brückenlängsrichtung im Gebrauchszustand) mit Geräuschminderungs-
konstruktion unterhalb der Dehnfuge (siehe Abbildung 1 rechtsseitig). Die beiden DS800 wurden an den Widerlagern 
der Hauptbrücke eingebaut, während die DS720 die Rampe ans Hauptdeck anbindet, wo eine Sonderkonstruktion zur 
Aufnahme der dort auftretenden Querbewegungen von 400 mm erforderlich war. 

  
Abbildung 1: Links: Lagerschema,  Rechts: Schwenktraversen-Dehnfuge am Anschluss zum Stahlüberbau 
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2 Beschreibung der Konstruktion 

2.1 Allgemeine Beschreibung des SIP-SEF Lagers 
Der Hauptbestandteil des SIP-SEF Lagers ist ein Gleitpendellager mit einer sphärischen Hauptgleitfläche mit schwacher 
Krümmung und einer sphärischen Sekundärgleitfläche mit starker Krümmung. Während in der Hauptgleitfläche die 
translatorische Bewegung realisiert wird und die Sekundärgleitfläche die dabei entstehende Kalottenverdrehung 
ausgleicht, ermöglicht die stärker gekrümmte Sekundärgleitfläche auch die Verdrehung des Überbaus. Die aus der 
Horizontalverschiebung resultierenden Horizontalkräfte sind dabei abhängig von der einwirkenden Vertikallast, der 
Höhe der Verschiebung, dem effektiven Radius der Gleitflächen sowie dem dynamischen Reibkoeffizienten [4]. 

Zur Erweiterung vom SIP-S zum SIP-SEF musste das Lageroberteil {1} kreisrund ausgeführt und von einem 
Kulissenring {2} umschlossen werden, welcher auf dem Lagerunterteil {4} drehbar gelagert ist. Im Kontaktbereich zum 
Kulissenring erhielt das Lageroberteil zudem eine vertikale Ausrundung zur Gewährleistung der Rotation des 
Kulissenrings. An den Seiten des Kulissenrings wurde in Lagerquerrichtung ein Halbzylinder zur Aufnahme des 
kreisrunden Scherbolzens mit Sollbruchstelle {5}, siehe auch Abbildung 3 links, vorgesehen. Der Scherbolzen ist über 
eine Klammer {3} mit gleicher Ausnehmung am Kulissenring befestigt. Die Klammer wurde durch jeweils zwei M36-
10.9 und M42-10.9 HV-Schrauben gegen den Kulissenring vorgespannt. Der untere Bereich des Scherbolzens ist im 
Lagerunterteil mittels eines Führungsschuhs einseitig verschiebbar. Dafür wurde der Führungsschuh beidseitig mit 
gekammerten MSM® Streifen ausgestattet. Als Gleitpartner dienen austenitische Gleitbleche, die an den Seitenwänden 
der im Lagerunterteil ausgefrästen Taschen befestigt sind, um die Bedingungen der ETA-06/0131 [6] für die Nutzung 
des Gleitmaterials MSM® in Führungen zu erfüllen. In der Mitte des ungefähr 5 mm breiten Spalts zwischen Unterteil 
und Kulissenring befindet sich die Sollbruchstelle des Scherbolzens. Durch die Entkopplung des transversalen 
Lastabtrags vom Lageroberteil behält der Kulissenring während der longitudinalen Brückenbewegung seine Position in 
vertikaler Richtung bei, so dass nur das Oberteil des Gleitpendellagers eine Höhenänderung erfährt. Zudem können die 
transversalen und longitudinalen Überbauverdrehungen kollisionsfrei aufgenommen werden. In Abbildung 2 ist das 
SIP-SEF Lager dargestellt. 
 

  
Abbildung 2: Links: ISO-Ansicht SIP-SEF; Rechts: Schnittansicht SIP-SEF, transversale Lastabtragung markiert 

 

2.2 Transversaler Lastabtrag im SIP-SEF Lager 
Das Auftreten transversaler Horizontalkräfte resultiert aus den veränderlichen Lastfällen Wind und Verkehr sowie der 
seismischen Belastung. Für alle Lastfälle mit transversalen Horizontalkräften muss ein sicherer Lastabtrag vom 
Überbau in den Unterbau und somit über die Sollbruchstelle hinweg gewährleistet sein. Erst beim Auftreten des sehr 
seltenen Erdbebens (Überschreitungswahrscheinlichkeit von 2 % in 50 Jahren DIN EN 1998-2 [7]), dem Lastfall der 
maximal einwirkenden transversalen Horizontalkraft, muss der Scherbolzen an der Sollbruchstelle planmäßig versagen. 
Die prinzipielle Übertragung der transversalen Horizontalkräfte ist in Abbildung 2 rechtsseitig dargestellt. 

Am Überbau wird die in Brückenquerrichtung einwirkende Horizontalkraft über eine bauseits vorhandene Ankerplatte 
in das Lageroberteil eingeleitet (1). Mittels Hertzscher Pressung erfolgt an der Kontaktstelle zwischen Oberteil und 
Kulissenring eine konzentrierte Lastübergabe (2). Da die Steifigkeit des Gleitmaterials MSM® im Vergleich zum Stahl 
geringer ist, verteilt sich die Horizontalkraft vom Kulissenring gleichmäßig auf beide in einer Achse liegenden 
Scherbolzen (3). Als statisches Ersatzsystem kann für den Kulissenring eine elastische Bettung mit nahezu idealer 
Starrkörperverschiebung angenommen werden, da dieser das Lageroberteil fast spielfrei umschließt und so die 
Verformung behindert. Von den die Scherbolzen umschließenden Führungsschuhen wird die Last ins Lagerunterteil 
eingebracht (4), über eine Schraubenverbindung weiter zur unteren Ankerplatte (5) geleitet und von Schubdollen an den 
Unterbau übergeben (6). 
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2.3 Randbedingungen der Scherbolzenverbindung im SIP-SEF 32800 kN 
Am Beispiel des SIP-SEF mit 32800 kN Auflast und mit insgesamt drei verschiedenen Scherbolzen-Größen werden 
nachfolgend die Randbedingungen zur Auslegung des Scherbolzens vorgestellt. Neben den elementaren Ziellasten der 
Sollbruchstelle sind insbesondere die maximal zu erwartenden Lasten im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 
(Service Limit State = SLS) sowie die äquivalente Lastschwingbreite als Repräsentanten der Ermüdungsbelastung für 
die Bemessung der Konstruktion ausschlaggebend. Die Zusammenfassung der Randbedingungen erfolgt in Tabelle 1. 
 
Tabelle 1: Projektspezifische Randbedingungen für die Konstruktion der Scherbolzen 

Variante 
Max. Bruchlast 

Toleranz 
(projektspezifisch) 

SLS-Last 
Max. 

Lastschwingbreite 

[kN] [%] [kN] [kN] 

1 2.000 +0/-20 747 250 

2 2.500 +0/-20 942 300 

3 2.700 +0/-20 1.052 300 

 
Die Versuchsbruchlast der Scherbolzen musste innerhalb der vorgegebenen Toleranz liegen und dabei ein möglichst 
ebenes Bruchbild erzeugen. Überstehende Residuen in der Bruchfläche könnten dazu führen, dass die anschließende 
transversale Lagerbewegung gestört wird. Dies betrifft insbesondere die Bruchscherfläche auf der im Kulissenring 
eingespannten Seite. Dagegen wäre eine schiefe Rissfläche auf der Seite des Gleitschuhs bis etwa 35° akzeptabel, da 
unterhalb des Gleitschuhs ein Freiraum ist, wo dieser nach dem Versagen der Sollbruchstelle planmäßig hineinfallen 
kann. Des Weiteren sollten die Scherbolzen die SLS-Last ohne plastische Verformung aufnehmen können. Zudem 
durfte die Ermüdungslast die max. Bruchlast nicht herabsetzen. Somit darf die maximale Lastschwingbreite zu keinem 
Anriss in der Sollbruchstelle führen. Wegen diesen konstruktiven Randbedingungen wurde der Gesamtdurchmesser des 
Bolzens auf 75 mm festgelegt. 

 

3 Phase I – Prüfvorrichtung und Tastversuche am Scherbolzen 

3.1 Prüfvorrichtung 
Aufgrund fehlender empirischer Grundlagen zur konstruktiven Auslegung eines Scherbolzens in dieser Größenordnung 
mussten Tastversuche durchgeführt werden, um das Bemessungslastmodell zu kalibrieren. Zu diesem Zweck wurde 
eine Prüfvorrichtung entworfen, welche die Scherbeanspruchung des Bolzens wirklichkeitsnah abbildet und welche 
wegen der Vielzahl an Versuchen mehrfach verwendbar war. Da bei Scherversuchen mit außermittiger Beanspruchung 
abhebende Kräfte entstehen, welche rückverankert werden müssen, wurde eine Prüfvorrichtung auf Basis eines 
Einfeldträgers entwickelt. Die Prüfvorrichtung bestand an der Ober- und Unterseite jeweils aus einer Platte mit zwei 
angeschweißten Führungsschienen. Zwischen diesen Führungsschienen lagen die Gleitschuhe mit den gekammerten 
MSM® Streifen. In Analogie zur Lagerkonstruktion wurde auf den Führungsschienen das austenitische Gleitblech 
befestigt. Im Inneren der Prüfvorrichtung wurden die beiden Scherbolzen von einem zusammenhängenden Klemmteil 
mit angeschweißtem Druckstempel sowie zwei einzelnen Klemmteilen mit Durchgangsbohrungen für 2 x M36 (außen) 
und 2 x M42 (innen) gehalten. Diese HV-Schrauben klemmten die Scherbolzen mit der gleichen Vorspannkraft, wie am 
realen SIP-SEF. Zur Aussteifung des Systems wurden die einzelnen Klemmteile mit einer Platte gekoppelt. In 
Abbildung 3 sind der Scherbolzen und die Prüfvorrichtung dargestellt. 
 

  
Abbildung 3: Links: Scherbolzen u. Gleitschuh im Schnitt; Rechts: Schnittdarstellung der separaten Prüfvorrichtung  

111



  

Nach dem Einbau der Prüfvorrichtung in eine Vertikalprüfmaschine wurde die Versuchsbelastung angesteuert und vom 
Druckstempel an die steife Klemmkonstruktion übergeben und gleichmäßig auf beide Scherbolzen verteilt. Diese 
Gleichverteilung wurde durch die Nachgiebigkeit des Gleitmaterials MSM® erzielt. 
 

3.2 Tastversuche am Scherbolzen  
Angesichts der im Kapitel 2.3 zusammengefassten Randbedingungen wurde eine Vorauswahl an möglichen 
Materialien, Härtegraden, Kerbformen und Kerbdurchmessern getroffen. Die Anforderungen an den Scherbolzen 
überstiegen die Festigkeiten der in DIN EN 1993-1-1 genormten Baustähle, sodass Materialien aus dem Maschinenbau 
zur Vorauswahl herangezogen werden mussten. Neben Gusseisen mit Kugelgraphit GJS-700-2 (0.7070) wurde 
Nitrierstahl 31CrMoV9 (1.8519) verwendet. Die Durchmesser der Sollbruchstellen variierten von 38,7 mm bis 
69,49 mm. Es wurden zwei verschiedene Kerbformen mit einem Kerbradius von 1,0 mm und 2,5 mm gefertigt und die 
Härte beim Nitrierstahl auf 50 HRC bzw. 60 HRC festgelegt. Eine Zusammenfassung der Varianten mit den 
experimentell erreichten Maximalkräften zeigt Tabelle 2. 
 
Tabelle 2: Übersicht der geprüften Scherbolzen in Phase I 

Probe Nr. 
d Kerbradius Material Min. Härte Rm,min Fmax,exp 

[mm] [mm] W-Nr. [HRC] [N/mm²] [kN] 
1 66,9 2,5 0.7070 n.a. 700 1.875 
2 38,7 2,5 1.8519 60 1.100 261 
3 38,7 2,5 1.8519 50 1.100 752 
4 43,3 2,5 1.8519 50 1.100 890 
5 45,0 2,5 1.8519 50 1.100 875 
6 59,8 2,5 0.7070 n.a. 700 1.311 
7 69,5 1,0 0.7070 n.a. 700 1.974 

 
Die höchsten Bruchkräfte erreichten die Proben Nr. 1 und 7 aus Gusseisen mit Kugelgraphit. Allerdings zeigten die 
Proben aus Nitrierstahl ein deutlich günstigeres Bruchbild. Zudem ergab sich aus der Hochrechnung der Ergebnisse der 
Proben 1, 6 und 7, dass mit einem Bolzendurchmesser von dBolzen = 75 mm die geforderte maximale Bruchkraft von 
2.700 kN mit Bolzen aus Gusseisen mit Kugelgraphit nicht erreichbar war, so dass Nitrierstahl als Einsatzmaterial 
festgelegt wurde. Allerdings wiesen die Proben zu geringe Sollbruch-Durchmesser auf. Während die Ergebnisse von 
den Proben Nr. 4 und 5 bereits eine gute Reproduzierbarkeit andeuteten, konnte aus den Proben Nr. 2 und 3 geschlossen 
werden, dass die Härte des Scherbolzens einen sehr großen Einfluss auf die Scherfestigkeit des Materials hat. Zur 
Nachrechnung der Versuchsergebnisse wurden drei Bemessungsmodelle verwendet. 

Mit der Annahme einer reinen Schubbeanspruchung wurde die maximale Schubspannung mit Gl. 1 bestimmt. 

  

𝜏𝑚𝑎𝑥 ,1  
4
3
∙

2 ∙ 𝐹𝑒𝑥𝑝
𝜋 ∙ 𝑑2  

 (1) 

Das zweite Modell sah die Berechnung einer Vergleichsspannung auf Basis einer geraden Scherfläche in Kombination 
mit einer Biegebeanspruchung vor. Die Biegebeanspruchung ergab sich aus der Annahme, dass die Last vom 
Prüfstempel unter einem 45° Winkel in den Scherbolzen eingeleitet wurde. Der resultierende Abstand der 
Lastausbreitung zur Sollbruchstelle entsprach dem Hebelarm e. Das Biegemoment wurde dem Widerstandmoment der 
geraden Bruchfläche zugewiesen. Die maximale Biegespannung ergab sich aus Gl. 2. 

  

𝜎𝑚𝑎𝑥 ,2  
32 ∙ 𝐹𝑒𝑥𝑝 ∙ 𝑒

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑3  
 (2) 

Die kombinierte Vergleichsspannung wurde gemäß der Hauptnormalspannungshypothese (HNH) nach Rankine mit 
Gl. 3 berechnet, welche bei spröden Werkstoffen Anwendung findet, die mit Trennbruch ohne Fließen versagen. 

  

𝜎𝑉 ,𝑅,2  
𝜎𝑚𝑎𝑥 ,2 𝜎𝑚𝑎𝑥,2

2 4𝜏𝑚𝑎𝑥 ,1
2

2
 

 (3) 

Im dritten Modell wurde die bei den Scherversuchen beobachtete schief verlaufende Rissfläche zu Grunde gelegt, 
welche sich aus der kombinierten Biege-Schub-Beanspruchung ergab. Die Ersatzfläche in Gl. 4 setzt sich aus der 
halben Fläche der Sollbruchstelle und der halben Fläche des ungeschwächten Bolzenquerschnitts zusammen. 

  

𝐴𝐸𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧  
𝜋 ∙ 𝑑𝐵𝑜𝑙𝑧𝑒𝑛

2

8
𝜋 ∙ 𝑑2

8
 

 (4) 
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Der Ersatzdurchmesser ergibt sich nach Gl. 5. 

  

𝑑𝐸𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧  
𝐴𝐸𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧 ∙ 4

𝜋
 

 (5) 

Die maximale Zugspannung resultiert aus Gl. 6. 

  

𝜎𝑚𝑎𝑥 ,3  
32 ∙ 𝐹𝑒𝑥𝑝 ∙ 𝑒

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝐸𝑟𝑠𝑎𝑡𝑧
3  

 (6) 

Für Modell 3 berechnet sich die Vergleichsspannung nach Rankine mit Gl. 7. 

  

𝜎𝑉 ,𝑅,3  
𝜎𝑚𝑎𝑥,3 𝜎𝑚𝑎𝑥 ,3

2 4𝜏𝑚𝑎𝑥 ,1
2

2
 

 (7) 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Abbildung 4 linksseitig für die Proben der Phase I dargestellt. Es hat sich 
gezeigt, dass die Berechnung der Proben aus Gussstahl die beste Übereinstimmung mit der Vergleichsspannung gemäß 
HNH aufwies, wobei das Modell 3 des schiefen Risses insbesondere bei Probe 1 und 7 die Ausnutzung nahezu ideal 
berechnete. Die Proben aus Nitrierstahl zeigten dagegen wenig Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen, 
wobei die größten Abweichungen bei Probe Nr. 2 mit der höchsten Härte (HRC 60) festgestellt wurde. Bei den weiteren 
Proben mit HRC 50 kam es zu einer Überschätzung der Festigkeit bei Annahme einer Vergleichsspannung im geraden 
Riss (Modell 2) und zu einer Unterschätzung bei Annahme einer Vergleichsspannung im schiefen Riss (Modell 3). 
Auch die reine Schubbeanspruchung (Modell 1) konnte nicht zur Abschätzung der Bruchkraft herangezogen werden. 
Zusammenfassend wurde nach Phase I erkannt, dass die Festlegung auf einen Nitrierstahl zu größeren Durchmessern in 
der Sollbruchstelle führt und die Materialhärte unterhalb von 50 HRC gehalten werden muss. Letzteres führte dazu, 
dass die Modellberechnungen den Belastungsfall exakter erfassten. 
 
4 Phase II – Versuche zur Feinjustierung der Kerbgeometrie 

Auf Basis der Erkenntnisse aus Phase I wurde eine weitere Probenserie gefertigt. Die Strategie in dieser Phase war, 
zunächst mit einem größeren Restquerschnitt an der Sollbruchstelle zu beginnen sowie hohe Härtewerte und einen 
scharfen Kerbradius zu verwenden. Mit der sukzessiven Reduzierung des Durchmessers sollten unterschiedliche 
Bruchlastniveaus gezielt angesteuert werden, da diese in Abhängigkeit vom Lagereinbauort divergierten. Alle geprüften 
Scherbolzen-Proben sind in Tabelle 3 zusammengefasst, wobei die nicht zu Bruch gefahrenen Proben gesondert 
gekennzeichnet sind. 
 
Tabelle 3: Übersicht Scherbolzen-Proben Phase II 

Probe Nr. 
d Kerbradius Material Min. Härte Rm,min Fmax,exp 

[mm] [mm] [W-Nr.] [HRC] [N/mm²] [kN] 
8 73 0,1 1.8519 49 1.100 3.000* 
9 65 2,5 1.8519 49 1.100 3.000* 

10 73 0,1 1.8519 46 1.100 3.000* 
11 60 2,5 1.8519 40 1.100 2.975 
12 55 2,5 1.8519 37 1.100 2.390 
13 65 2,5 1.8519 31 1.100 3.000* 

*Versuch wurde beim Erreichen von Fmax,exp = 3.000 kN abgebrochen 
 

  
Abbildung 4: Berechnungsergebnisse der Materialausnutzung Links: Phase I; Rechts: Phase II 
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Auf Basis der Bemessungsmodelle wurden die Ausnutzungsgrade der Proben Nr. 7 bis 14 nachgerechnet. Abbildung 4 
rechtsseitig zeigt die Ergebnisse. Bei Proben, bei denen bei Erreichen der max. Versuchslast von Fmax,exp = 3.000 kN der 
Versuch abgebrochen wurde, sind die Markierungssymbole im Diagramm nicht ausgefüllt. Entscheidend für die finale 
Auslegung der Scherbolzen waren die Proben Nr. 11 und 12 mit einem Bruchlastniveau von 2.975 kN und 2.390 kN. Es 
war offensichtlich, dass Modell 2 die mechanischen Verhältnisse am Scherbolzen zu ungenau abbildete. Dagegen ließ 
sich mit Modell 1 und 3 das angestrebte Bruchlastniveau gut vorhersagen, auch wenn bei Modell 3 der Biegeanteil im 
Bemessungsmodell geringfügig überschätzt wurde. Diese Modellunschärfe war aber vertretbar, da der Ziellastkorridor 
einen Toleranzbereich von 20 % aufwies (siehe Tabelle 1). 
 
5 Phase III – CE-Zertifizierung der Scherbolzen 

Die versuchsgestützten Erkenntnisse aus Phase II bildeten die Basis zur Bemessung der Scherbolzen für die vom 
Auftraggeber festgelegten Randbedingungen. Nach den Vorgaben des Auftraggebers und in Rücksprache mit der 
Zertifizierungsstelle waren fünf Scherbolzen-Paare für die CE-Zertifizierung nach DIN EN 15129 [5] notwendig. Dies 
war der Forderung geschuldet, dass die Ziellast 2.500 kN in einem zweiten Prüfzyklus verifiziert werden sollte. Eine 
Zusammenfassung der Zertifizierungsprüfungen enthält Tabelle 4. 
 
Tabelle 4: Prüfungen zur CE-Zertifizierung der Scherbolzen für das SIP-SEF 32800 kN nach DIN EN 15129 [5] 

Prüf. 
Nr. 

Bezeichnung 
dBolzen d FSLS ΔF Fm FTarget 

Zyklen 
Akzeptanz- 
Kriterium [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

1a Ermüdung 

75 

49,0 
 +/-125 -140  2x106 Keine pl. Verformungen 

1b SLS 747    3 Keine pl. Verformungen 
1c Wegbrechen    2000 0,5 Fmax,exp = FTarget +0%/-20% 
2a SLS 

49,0 
747    3 Keine pl. Verformungen 

2b Wegbrechen    2000 0,5 Fmax,exp = FTarget +0%/-20% 
3a SLS 

54,7 
942    3 Keine pl. Verformungen 

3b Wegbrechen    2500 0,5 Fmax,exp = FTarget +0%/-20% 
4a SLS 

54,7 
942    3 Keine pl. Verformungen 

4b Wegbrechen    2500 0,5 Fmax,exp = FTarget +0%/-20% 
5a SLS 

55,2 
1052    3 Keine pl. Verformungen 

5b Wegbrechen    2700 0,5 Fmax,exp = FTarget +0%/-20% 
 
Alle Zertifizierungsprüfungen wurden erfolgreich absolviert und die angestrebten Bruchkräfte mit hoher Zuverlässigkeit 
erreicht. Die grafische Aufbereitung der Bruchlasten zeigt Abbildung 5 linksseitig. Die Winkelhalbierende des 
Diagramms stellt die genaue Einhaltung der Bemessungslast dar, welche sich aus der Ziellast und der auftraggeber-
seitigen Toleranz von +0%/-20% ergab. Wegen des Toleranzbereiches wurde die Bemessungslast auf 90% der Ziellast 
festgelegt. Es ist zu erkennen, dass mit zunehmender Bemessungslast die Treffsicherheit zunahm und die Bemessungs- 
modelle eine Reproduzierbarkeit der Bruchlastniveaus zuließen. Zwischen den Prüfungen 1c und 2b sowie 3b und 4b 
mit jeweils gleichen Ziellasten wurden nur geringfügige Abweichungen festgestellt. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, 
dass die mit einer Ermüdungslast vorbelastete Probe (Prüfserie 1a bis 1c) eine geringfügig höhere Bruchlast erreichte 
(ca. 3%), als die ermüdungsfreie Probe der Prüfserie 2a und 2b. Da die Scherbolzen-Paare Nr. 1 und 2 aus einer Charge 
waren, könnte die festgestellte Varianz von der Prüfvorrichtung verursacht sein, da u. a. die elastische Bettung des 
Führungsschuhs einen signifikaten Einfluss auf die am Bolzenschaft einwirkende Biegespannung hatte. 
 

  
Abbildung 5: Links: Erreichte maximale Prüflasten in den CE-Zertifizierungsprüfungen in Abhängigkeit der 

Bemessungslast; Rechts: Berechnungsergebnisse der Materialausnutzung in den Zertifizierungsprüfungen (Phase III) 
 
In Abbildung 5 rechtsseitig sind die Ergebnisse zur Materialausnutzung der drei verwendeten Bemessungsmodelle 
dargestellt. Modell 1 und 3 zeigten wiederum eine gute Übereinstimmung. Dies war für die Konstruktion des SIP-SEF 
von erheblicher Bedeutung. Aufgrund abweichender statischer Systeme zw. dem realen Lager und der Prüfvorrichtung 
war davon auszugehen, dass die Scherbolzen am SIP-SEF tendenziell einer idealen Schubbelastung ausgesetzt waren. 
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Mit der Annahme, dass sich die Bruchlast in der realen Konstruktion folglich zwischen einer idealen Schubbelastung 
und einem schiefen Riss mit Biegung einstellen sollte, gewährte die Übereinstimmung der Modellergebnisse 1 und 3 
eine große Sicherheit zum erfolgreichen Übertrag der Ergebnisse der Zertifizierungsprüfungen auf das reale SIP-SEF. 
In allen Prüfungen wurde zudem ein für die Verwendung im SIP-SEF vorteilhafter Bruchverlauf festgestellt, welcher 
den vom Schrägriss ausgelösten Materialüberstand am Bolzenteil auf der Gleitschuhseite aufwies (siehe Abbildung 6). 
 

  

Abbildung 6: Bruchbild des Scherbolzens an der Sollbruchstelle – Residuen nur auf der Seite des Gleitschuhs 
 
6 Phase IV – Finale Verifizierungsprüfung 

Im finalen Schritt zur endgültigen Verifizierung der Funktionalität der SIP-SEF Konstruktion wurde eine Prüfung der 
Festhaltevorrichtung an einem 1:1 Nachbau eines SIP-SEF 32800 kN Lagers durchgeführt. Geprüft wurde nur das 
Scherbolzen-Paar mit der höchsten Ziellast von 2.700 kN. Die Versuche erfolgten unter einer vertikalen Auflast von 
Fv = 14.000 kN. Es wurde eine maximale transversale Versuchslast von Ftrans = 2.632 kN bei einer transversalen 
Verschiebung von wtrans,mittel = 11,9 mm erreicht. Bei dieser Last kam es zum gleichzeitigen Bruch beider Scherbolzen in 
der jeweiligen Sollbruchstelle. Das zugehörige Kraft-Verschiebungs-Diagramm ist in Abbildung 7 links dargestellt. Die 
Wegaufnehmer waren beidseitig zwischen Kulissenring und Lagerunterteil auf Höhe der longitudinalen Mittelachse 
angebracht, siehe Abbildung 7 rechts. Unter Berücksichtigung der SIP-Parameter und der Prüf-Parameter folgte die 
Berechnung der Bruchkraft Fmax der Scherbolzen nach Gl. 8. 

𝐹𝑚𝑎𝑥   𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  𝐹𝑣 ∙ 𝜇  𝑤𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑅𝑒𝑓𝑓

  

     (8) 

 

  
Abbildung 7: Links: Kraft-Verschiebungs-Diagramm der Verifizierungsprüfung am 1:1 SIP-SEF 32800kN Lager; 

Rechts: SIP-SEF 32800kN Lager eingebaut in der Prüfmaschine 
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Abbildung 8: Bruchbild der Scherbolzen in der Sollbruchstelle nach erfolgreicher Verifizierungs-Prüfung 
 
Der effektive Radius des SIP-SEF 32800 kN Lagers betrug 3000 mm, die Reibung wurde mit μ = 0,5% abgeschätzt. 
Dementsprechend ergab sich nach Gl. 8 eine Bruchkraft von Fmax = 2.500 kN. Die Abweichung zur Bemessungslast 
betrug weniger als 3% und lag damit innerhalb der festgelegten, projektspezifischen Toleranz. Das Bruchbild der 
Scherbolzen zeigte erwartungsgemäß einen leicht schief verlaufenden Riss mit überstehenden Residuen im Bolzenteil 
des Gleitschuhs, siehe Abbildung 8. Die Gleitschuhe fielen nach dem planmäßigen Versagen der Scherbolzen in der 
Sollbruchstelle in die dafür vorgesehene Ausnehmung im Lagerunterteil, was die uneingeschränkte Beweglichkeit des 
SIP-Lagers in der Horizontalebene garantierte. Im Anschluss an die Verifizierungsprüfung der Festhaltevorrichtung 
wurden dynamische Gleitprüfungen in transversaler Richtung am SIP-Lager durchgeführt, die ebenso erfolgreich 
bestanden wurden. 
 
7 Zusammenfassung  

Die Herausforderung zur Entwicklung eines Gleitpendellagers mit Festhaltevorrichtung inkl. Sollbruchstelle nach den 
Vorgaben der DIN EN 15129 [5] wurde vom Technischen Büro der MAURER SE angenommen und in einem SIP-SEF 
mit Scherbolzen verwirklicht. Für die Konstruktion und Bemessung der Scherbolzen mit Sollbruchstelle wurde eine 
versuchsgestützte Nachweisführung gewählt, welche sich in vier Phasen gliederte. Bei den Tastversuchen in der ersten 
Phase wurde das Bolzenmaterial bestimmt. In der zweiten Phase wurden die Bruchlastniveaus durch Variation von 
Kerbgeometrie und Materialhärte gezielt angesteuert. Die Erkenntnisse beider Phasen wurden auch genutzt, um die 
Versuchsbeobachtungen mit den Bemessungsmodellen abzugleichen. Durch die Feinjustierung der Kerbgeometrie und 
der Materialparameter Festigkeit und Härte sowie auf der Basis der guten Übereinstimmung der Versuchsergebnisse mit 
den mechanischen Bemessungsmodellen basierte die finale Ausführung der Scherbolzen. Alle Zertifizierungsprüfungen 
am Scherbolzen in der dritten Phase sowie die Verifizierungsprüfung am SIP-SEF 32800 kN mit Festhaltekonstruktion 
inkl. Sollbruchstelle in der vierten Phase wurden erfolgreich absolviert. 
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Zusammenfassung 
Beim Building Information Modeling (BIM) sind für die Einbettung eines Bauvorhabens in die umgebende Topografie 
und die Beachtung der bestehenden Eigentumsverhältnisse in Form der Grundstücksgrenzen die Nutzung von amtlichen 
Geobasis- und Geofachdaten von hoher Relevanz. Dies wirft die Frage auf, wie die Georeferenzierung eines BIM-
Modells mit den Industry Foundation Classes (IFC) erfolgen kann und was dabei speziell für Bauwerke zu beachten ist, 
deren Maße ohne Beeinträchtigung der bei Kartenabbildungen unvermeidlich auftretenden Verzerrungen in die 
Örtlichkeit zu übertragen sind.  
 
Abstract 
In Building Information Modeling (BIM), the use of ordnance geo data is highly relevant for the embedding of a 
construction project in the surrounding topography and the consideration of existing ownership structures in the form of 
property boundaries. This raises the question of how geo referencing of a BIM model can be carried out with the 
Industry Foundation Classes (IFC) and what has to be taken into account especially for buildings, which have to be set 
out to the site with exact measures without being affected by the unavoidable distortions occurring in map projections.  

Schlüsselwörter / Keywords: BIM, CRS, EPSG, GDI-DE, IFC, INSPIRE, UTM 
 
1 Einleitung 
Das Building Information Modeling (BIM) umschreibt als Methode die durchgängige Digitalisierung aller planungs- 
und realisierungsrelevanten Bauwerksinformationen in einem virtuellen Bauwerksmodell. BIM erweitert das layer-
orientierte CAD dahingehend, dass Datenstrukturen zur Beschreibung von Semantik (Zuordnung einer fachlichen 
Bedeutung) und Topologie (Zuweisung fester räumlicher Beziehungen) der verwendeten Bauteile einbezogen und in 
einer zentralen Projektdatenbank abgelegt werden. Der Datenaustausch erfolgt auf der Basis von Koordinaten der 
Bauteile mit den Industry Foundation Classes (IFC) als Standard. Koordinaten nehmen somit auch losgelöst von der 
Frage der Georeferenzierung eines BIM-Modells eine zentrale Rolle ein, da sie Schnittstellen sind. Schnittstellen sind 
immer sauber zu definieren und zu dokumentieren, um Schwierigkeiten und Missverständnisse speziell bei auto-
matisierten Übergaben zu vermeiden. Dies betrifft im Besonderen auch die zur Georeferenzierung verwendeten 
Koordinaten einer Vermessung. Die Georeferenzierung besteht ganz allgemein darin, einem BIM-Modell die räumliche 
Zuordnung auf dem Erdkörper zu geben bzw. das Modell unter Beachtung dieser Zuordnung – dem Geodätischen 
Datum (lat. datum = das Gegebene) – zu erstellen. BIM und GIS können und müssen sich hier gegenseitig ergänzen. 

Der Begriff Geodaten subsummiert alle digitalen Daten mit direktem oder indirektem Raumbezug. Geodaten immanent 
ist, dass sie durch die Abbildung der gekrümmten Verhältnisse an der Erdoberfläche in die Ebene gegenüber den 
ursprünglichen Maßen in der Örtlichkeit maßstäblich verzerrt sind. Mit dem Ziel einer effizienten Geodatennutzung 
einhergehend mit dem Aufbau von Geodateninfrastrukturen (GDI) wurde der Bezugssystemwechsel zu UTM-
Koordinaten im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989 (ETRS89) in Deutschland vollzogen und bildet einen 
Teil eines europaweit einheitlichen Koordinatenreferenzsystems (CRS). Dies führt dazu, dass in den meisten Regionen 
Deutschlands Strecken aus amtlichen Planunterlagen gegenüber ihren entsprechenden Werten in der Örtlichkeit deutlich 
stärker maßstäblich verzerrt werden, als dies bei den bisher verwendeten Gauß-Krüger-Koordinaten der Fall war. Diese 
neue Situation muss dem Bauwesen bewusst sein. 

Werden Geodatenbestände in BIM-gestützten Planungen verwendet, sind die Verzerrungen zunächst dahingehend zu 
bewerten, inwieweit sie für das Bauvorhaben Bedeutung haben. Es ist zwischen dem in seiner Ausdehnung begrenzten 
Hoch- und Ingenieurbau und dem flächig ausgedehnten Infrastrukturbau zu unterscheiden. Für den Tiefbau sind die 
besagten Verzerrungen im Allgemeinen zu vernachlässigen. Während beim Infrastrukturbau die Vorteile überwiegen, 
die Geodatenbestände unmittelbar zu nutzen, erfordern Bauvorhaben des Hoch- und Ingenieurbaus wegen ihrer höheren 
Genauigkeitsanforderungen ein Vorgehen, bei dem die Maße einer Planung unverändert in die Örtlichkeit übertragen 
werden.  
 
2 Die Figur der Erde aus mathematischer und physikalischer Sicht 

Das Theorema Egregium von C. F. Gauß (1777 – 1855) besagt, dass die Gaußsche Krümmung K einer Fläche 3A  
als Produkt der beiden Hauptkrümmungen eine Größe der inneren Geometrie ist, die von der ersten Fundamentalform 
induziert wird. Ändert sich K bei einer Abbildung von A1 auf A2, ist keine Isometrie gegeben und somit verändern sich 
die Abstände zwischen Punkten. Für eine Sphäre ist K = R-2, für eine Ebene ist K = 0. Verzerrungen bei der Abbildung 
der Erdfigur in die Ebene sind folglich unausweichlich, wobei die jeweilige Art des Kartennetzentwurfes das Ausmaß 
solcher Verzerrungen bestimmt. Die Kartografie kennt eine große Vielzahl von Kartennetzentwürfen, die unterschieden 
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werden in winkeltreue, linientreue, flächentreue, vermittelnde, echte und unechte Abbildungen [5]. Für die Landesver-
messung herausragende Bedeutung haben die winkeltreuen oder konformen Abbildungen, bei denen die Längen-
verzerrung in der Umgebung eines Punktes unabhängig von der Fortschreitungsrichtung lediglich eine Ortsfunktion ist. 

Für die Angabe der Position eines Punktes P an der Erdoberfläche sind das geodätische Referenzsystem für die 
Koordinatenangabe als solches und das abzubildende Ellipsoid mit seiner Lagerung und Parametrisierung (große und 
kleine Halbachse) anzugeben. Mit dem ETRS89 liegt ein hochgenau realisiertes Referenzsystem für die Sicherstellung 
der räumlichen Kompatibilität in Europa vor. Das ETRS89 ist fest verbunden mit dem stabilen Teil der eurasischen 
Kontinentalplatte, so dass sich Effekte der Plattentektonik praktisch nicht auf die Veränderungen von Koordinaten 
auswirken. Im globalen Maßstab sind Koordinaten immer als Funktion der Zeit zu verstehen, ihre Fixierung erfolgt 
wiederkehrend in Form sogenannter Frames. Die Koordinatenangabe erfolgt bei einer satellitengestützten Punkt-
bestimmung zunächst als kartesische Koordinaten X, Y, Z in Bezug auf das Geozentrum, wobei Z in Richtung der 
Erdachse definiert ist und X sowie Y in der Äquatorebene liegen. Für großmaßstäbige Abbildungen sind die 
kartesischen Koordinaten in ellipsoidische Koordinaten B, L mit senkrecht darauf stehender ellipsoidischer Höhe h zu 
konvertieren. Die alternative Verwendung einer Sphäre ist nur bei klein- und mittelmaßstäbigen Abbildungen möglich. 

Tabelle 1:  Approximation der Figur der Erde aus mathematischer und physikalischer Sicht 

Mathematische Sicht Physikalische Sicht 
Approximation der Erde durch ein Rotationsellipsoid Approximation der Erde durch das Quasigeoid 
Rein mathematische Definition Durch das Schwerefeld vorgegeben, keine analytische Fläche 
Leicht zu parametrisieren Num. Approximation durch Kugelfunktionsentwicklungen 
Bezugskörper für großmaßstäbige Abbildungen Bezugsfläche für Gebrauchshöhen 
Es gibt eine Vielzahl von bestanschließenden Ellipsoiden 
und ein mittleres Ellipsoid für globale Betrachtungen 

Es gibt nur ein Geoid, jedoch abhängig von den in das Modell 
eingehenden Daten zum Schwerefeld 

 
Neben der mathematischen Approximation der Erdfigur durch ein Rotationsellipsoid gibt es die physikalische Approxi-
mation der Gleichgewichtsfigur der Erde, siehe Tabelle 1. Das Erdschwerefeld setzt sich aus dem Gravitations- und 
dem Zentrifugalpotential infolge der Erdrotation zusammen. Die Gradienten beider Potentialfelder bilden ein Kräfte-
parallelogramm mit dem Schwerevektor g als Resultierende. Die Richtung von g, die Lotlinie, ist kennzeichnend für 
horizontal und vertikal, die Bestimmung des Betrages von g ist Gegenstand der Gravimetrie. Die Lotlinie ist eine ge-
krümmte Raumkurve mit der Lotrichtung als Tangente im jeweiligen Punkt P. Stellt man sich die ruhende Meeres-
oberfläche unter den Kontinenten fortgesetzt vor, führt dies zu einer Niveaufläche W0, auf der Wasser nicht fließt und 
die als Geoid bezeichnet wird. Bezugsfläche für die hypothesenfrei bestimmbaren Normal- oder Gebrauchshöhen H in 
Deutschland ist das Quasigeoid. Normalhöhen werden aus der geopotentiellen Kote, die sich aus der Potentialdifferenz 
zum Geoid ergibt, und der Normalschwere nach M. S. Molodenski (1906 – 1991) ermittelt. Die Unterschiede zwischen 
der mathematischen und der physikalischen Sichtweise der Erdfigur werden durch die Ortsfunktionen der Geoidhöhen ζ 
und der Lotabweichungen Θ vollständig beschrieben, siehe Abbildung 1 links.  

 

 

Es bedeuten: 

g : Schwerevektor 

H : Gebrauchshöhe / 

   physikal. Höhe 

h : ellipsoidische Höhe 

ζ : (Quasi)Geoidhöhe 

Θ : Lotabweichung 

R : mittlerer Erdradius 

SH : Horizontalstrecke 

Sell : ellipsoid. Strecke 

Abbildung 1: Physikalische Höhe H und ellipsoidische Höhe h; Höhenreduktion auf das Ellipsoid 
 
Das amtliche Höhensystem in Deutschland ist das DHHN2016/NHN, was in den Jahren 2006-2012 durch umfangreiche 
Messungen neu bestimmt worden ist. Bezug der Gebrauchshöhen H ist Normalhöhennull (NHN), gegeben mit dem 
Nivellementpunkt Wallenhorst bei Osnabrück und damit mittelbar dem Bezug zum Pegel in Amsterdam. Die Höhen-
bezugsfläche bildet das German Combined Geoid 2016 (GCG2016). Das GCG2016 wird durch das Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de) in Form einer hochauflösenden Kugelfunktionsentwicklung vorge-
halten und hat bei einer Rasterweite von ca. 0,9 x 0,9 km eine Genauigkeit von 1-2 cm für die Geoidhöhen ζ. Es stellt 
das Bindeglied zwischen den geometrisch definierten GNSS-Höhen h und den schwerkraftorientierten Höhen H dar. In 
Deutschland betragen die Geoidhöhen ζ zwischen 35 m an der Ostsee und 50 m in den Alpen. Da für die Abbildung in 
die Ebene eine einfach zu parametrisierende analytische Fläche benötigt wird, führt dies in der Vermessung zu der 
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grundsätzlich gegebenen Auftrennung von Lagekoordinaten mit Bezug auf ein Rotationsellipsoid und Gebrauchshöhen 
mit Bezug zum Geoid bzw. Quasigeoid. 

Die Lotabweichung Θ bedeutet in der Vermessungspraxis ein windschiefes, weil lotrechtes Aufbauen eines Messgerätes 
zur Rechenfläche, dem Ellipsoid. In der Vergangenheit bestand die einzige Möglichkeit des Umgangs mit diesem 
Problem darin, sich ein bestanschließendes Ellipsoid so zu definieren, dass für den jeweils relevanten Teil der Erdober-
fläche diese Größen „klein“ gemacht wurden und daher vernachlässigt werden können. Erreicht wird dies durch die 
Translation des Ellipsoidursprungs gegenüber dem Geozentrum und die Eulerschen Drehwinkel um die drei Achsen 
sowie durch Einführung eines Maßstabsfaktors. Diese sieben Parameter bilden ein Geodätisches Datum. In Deutschland 
ist die bestanschließende Lösung mit dem bislang verwendeten Bessel-Ellipsoid von 1841 gegeben. Dem gegenüber ist 
das GRS80 ein mittleres Ellipsoid, das die Erde als Ganzes annähert mit der Folge, dass Geoidhöhen und Lotab-
weichungen größer sind als bei einer bestanschließenden Lösung. Für satellitengestützte Punktbestimmungen, wie sie 
heute vor allem für großräumige Vermessungen angewendet werden und die in der Bestimmung von Basislinien, d. h. 
Raumstrecken, bestehen, sind Lotabweichungen unerheblich. Für tachymetrische Messungen im Nahbereich, z. B. auf 
Baustellen, sind die größeren Lotabweichungen, wie sie durch die Verwendung des GRS80 anstelle des Bessel-
Ellipsoids bedingt sind, von Ausnahmen abgesehen unerheblich.  

Abbildungsgleichungen gelten immer nur für den verwendeten Bezugskörper. Horizontalstrecken SH in der Örtlichkeit 
in mittlerer Geländehöhe sind folglich zunächst auf das Ellipsoid zu reduzieren, siehe Abbildung 1 rechts. Bei den 
üblichen Genauigkeitsanforderungen an Strecken ist eine sphärische Näherung der Höhenreduktion im Allgemeinen 
ausreichend. Zwischen dem Bogen und der Sehne sind die Unterschiede vernachlässigbar gering, wenn von Strecken 
Sell < 5 km ausgegangen werden kann. Mit dem Strahlensatz folgt somit für die Höhenreduktion 
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wobei zu beachten ist, dass in (1) die Höhen h bezogen auf das Ellipsoid eingehen müssen. Ein h = 640 m bedeutet eine 
Verkürzung von 1 cm auf 100 m, mH ist ein Maßstabsfaktor. Mit h > 0 m ist mH < 1. 
 
3 Bezugssystemwechsel zu ETRS89/UTM 
Die Gauß-Krüger (GK) Abbildung wurde in Deutschland 1927 eingeführt. Durch die deutsche Teilung gab es in der 
DDR mit dem Krassowski-Ellipsoid und den HN-Höhen mit Bezug zum Pegel in Kronstadt andere Vermessungs-
grundlagen als im Westen. Nach der Vereinigung war daher eine Vereinheitlichung und Harmonisierung dringend 
geboten. Einhergehend mit den Vorgaben zum einheitlichen Raumbezug beim Aufbau einer europäischen Geodaten-
infrastruktur, erfolgte der sogenannte Bezugssystemwechsel. Durch Übernahme der INSPIRE-Richtlinie (Infrastructure 
for spatial information in Europe) in nationales Recht und auch verankert im Bundesgeoreferenzdatengesetz (BGeoRG 
2012) sind die amtlichen Lagekoordinaten in Deutschland nunmehr UTM-Koordinaten im Referenzsystem ETRS89 mit 
dem GRS80 als Ellipsoid. Alle geodatenhaltenden Stellen des Bundes, der Länder und der Kommunen sind verpflichtet, 
diesen amtlichen Raumbezug anzuwenden. Die Umstellung wurde zum Jahresbeginn 2019 abgeschlossen, letztes 
Bundesland war Bayern. 

Tabelle 2: Charakteristika der GK- und der UTM-Abbildung 

Merkmal GK UTM 

Achsbezeichnungen Rechtswert / Hochwert Ostwert / Nordwert 

Ost-West-Ausdehnung 3° Streifen, ymax ≈ 105 km 1 6° Zonen, ymax ≈ 210 km 1 

Kennziffer Bezugsmeridian L/3; ab Greenwich ostwärts aufsteigend Ab L = 177° W ostwärts aufsteigend 

Maßstab Bezugsmeridian m0 = 1, elliptischer Berührzylinder m0 = 0,9996, elliptischer Schnittzylinder 

Verzerrung am Bezugsmeridian  mGK = 0,0 cm/100m mUTM = - 4,0 cm/100m 

Verzerrung am Rand 1 mGK = 1,3 cm/100m mUTM = 1,4 cm/100m 

Maximaler Gradient 1   
GK maxm / y  = 2,7 ppm/km UTM maxm / y  = 5,1 ppm/km 

1: Angabe für eine mittlere geografische Breite von 51° N für Deutschland 

Die Universal Transversal Mercator (UTM) Abbildung wurde 1947 durch den US Army Map Service eingeführt. Sie 
unterscheidet sich von der GK-Abbildung vor allem dadurch, dass für den Bezugsmeridian der Maßstabsfaktor 
m0 = 0,9996 eingeführt wurde. Charakteristika der GK-Abbildung im Vergleich mit UTM sind in Tabelle 2 
zusammengestellt. Die Herleitung der UTM-Abbildungsgleichungen erfolgt wie bei GK mit den Gaußschen 
Fundamentalgrößen aus der Differentialgeometrie [5], eine Darstellung der UTM-Abbildung mit einem elliptischen 
Schnittzylinder dient allein der Anschaulichkeit (Abbildung 2 rechts). Streng gesehen wird die Konformität nur im 
Differenziellen erreicht, praktisch auch im Endlichen. Zwangsweise werden Strecken im Urbild, dem Ellipsoid, bei 
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ihrer Abbildung verändert. Mit dem Ellipsoid als Urbild ist diese Reduktion zunächst eine Reihenentwicklung. Sofern 
Strecken nicht zu lang sind, reicht die sphärische Näherung aus, wobei in (2) SGK und SUTM die Strecken in den 
jeweiligen Abbildungsebenen sind:  
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Zwar ist mUTM in (2) eine quadratische Funktion des mittleren Abstandes ym der Endpunkte der Strecke vom 
Bezugsmeridian, jedoch kann dies für ein Gebiet mit beschränkter Ausdehnung als Maßstabsfaktor betrachtet werden. 
Der Gradient UTMm / y   eines Gebietes bestimmt die Zulässigkeit dieser Vereinfachung. Dies führt auf den Projekt-

maßstab mp [3]: 

  P H UTM

Strecke in der UTM-Abbildungsebene
m m m

Horizontalstrecke in der Örtlichkeit
   . (3) 

In dem Bereich my 180km  verstärken sich der Effekt aus Hm  und UTMm , da beide Faktoren < 1 sind. Der Projekt-

maßstab ist nur für die Lagekoordinaten relevant, nicht für Höhen. Auswirkungen auf die Ermittlung von Flächen und 
Mengen (Volumina) sind nur gering – maximal ca. 0,1% ihrer Beträge – und ihre Berücksichtigung erfolgt mehr aus 
formalen Gründen [2]. Sieht man, bedingt durch R als Radius der Gaußschen Schmiegungskugel, von einer geringen 
Abhängigkeit von der geografischen Breite ab, ist Hm  eine Funktion von h und UTMm  eine Funktion von my . Für 

fünf exemplarische Städte Braunschweig (BS), Bremen (HB), Kassel (KS), Nürnberg (N) und München (M) ist mp 
entsprechend ihres Abstandes vom Bezugsmeridian und ihrer Höhe über dem GRS80 in Abbildung 2 links für die GK- 
und die UTM-Abbildung vergleichend dargestellt. Der Grau hinterlegter Bereich besagt, dass der Effekt mP kleiner als 
1 cm auf 100 m bleibt. Während dies praktisch durchgehend bei GK-Koordinaten der Fall ist, stellt sich die Situation 
bei UTM-Koordinaten gänzlich anders dar. Für Bauvorhaben ist mit (3) grundsätzlich abzuschätzen, ob die 
Abweichungen von Maßen der Planunterlagen gegenüber denen in der Örtlichkeit von Bedeutung und zu beachten sind.  

 

 

Abbildung 2:  Projektmaßstäbe mP für GK- und UTM-Koordinaten exemplarischer Städte; UTM-Schnittzylinder  
 
In topografischen Karten werden, um zu einem dreidimensionalen Bild der Erdoberfläche zu kommen, senkrecht auf 
der Abbildungsebene stehend die Gebrauchshöhen H abgetragen, man spricht von einer kotierten Projektion, siehe 
Abbildung 3. Dabei handelt es sich, da der Bezugsmeridian die Abszisse der UTM-Abbildung darstellt, um ein 
Linkssystem, was aber nicht als ein 3D kartesisches System interpretiert werden darf. 

 
Abbildung 3: Kotierte Projektion 
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4 Geodateninfrastrukturen 
Eine Geodateninfrastruktur schafft die erforderlichen Grundlagen für die gemeinsame Nutzung, Zugänglichkeit und 
Verwendung von interoperablen Geodaten mit Hilfe von Geodatendiensten und erschließt damit neue Wertschöpfungs-
potenziale. Die INSPIRE-Richtlinie von 2007 bildet die rechtliche, organisatorische und technische Grundlage für die 
gesamteuropäische Geodateninfrastruktur mit der GDI-DE als nationaler Komponente. Hauptziel von INSPIRE ist die 
grenzüberschreitende Nutzung von Geodaten. Eine GDI besteht aus den Geobasisdaten, dies sind die anwendungs-
neutralen Datenbestände zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs, und den mannigfaltigen Geofachdaten, dies 
sind die Daten mit spezieller fachlicher Ausprägung, die einem jeweiligen Fachgebiet zugeordnet werden können, z. B. 
den Umweltämtern. Alle geodatenhaltenden Stellen in Deutschland müssen ihre digital vorliegenden Daten mit 
Raumbezug in die GDI-DE einstellen. Die Recherche in einer GDI erfolgt über Geoportale mit den enthaltenden 
Metadaten, die die Inhalte der Datensätze spezifizieren und den weiteren Zugang ermöglichen. Neben dem einheitlichen 
Raumbezug – bei INSPIRE für Europa – sind einheitliche Schnittstellen für den Datenaustausch, zumeist über OGC 
(www.ogc.org) konforme Web-Services wie insb. WMS und WFS sowie ggf. als konventioneller Download, z. B. als 
Shape-File oder GeoTIFF, wesentlich für das Funktionieren einer GDI. Hauptaufgaben der hoheitlichen Vermessung in 
Deutschland sind die Vorhaltung eines einheitlichen geodätischen Raumbezugs durch Einrichtung und Pflege von 
Festpunktfeldern, die Beschreibung der Geotopografie und der flächendeckende, rechtsichere Nachweis der 
Liegenschaften. Subsumierend werden diese Aufgaben als die Vorhaltung und Bereitstellung von amtlichen 
Geobasisinformationen bezeichnet. Das sogenannte AAA-Datenmodell besteht aus folgenden Informationssystemen: 

 Amtliches topografisch-kartografisches Informationssystem ATKIS®. Es beschreibt die Erdoberfläche mit 
digitalen Landschafts- und Geländemodellen (DGM) und beinhaltet auch die Orthofotos als Ergebnisse der 
turnusmäßigen Befliegungen der Länder. 

 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS®. Es beinhaltet die Daten des Liegenschafts-
katasters in Bezug auf Eigentumsgrenzen, tatsächliche Nutzungen, Nachweise öffentlich-rechtlicher Fest-
legungen und Gebietseinheiten wie z. B. die Grenzen von Gemeinden. 

 Amtliches Festpunktinformationssystem AFIS®. Es enthält die Angaben zu den amtlichen Lage- und Höhen-
festpunkten einschließlich des Satellitenpositionierungsdienstes SAPOS®. 

Die umfangreichen Geodaten der GDI-DE sind in sich konsistent in den Koordinatenreferenzsystemen ETRS89/UTM 
und DHHN/NHN verfügbar und die Geodatenzugangsgesetze des Bundes und der Länder besagen, dass alle geodaten-
haltenden Stellen ihre Geofachdaten auf der Grundlage der Geobasisdaten zu erfassen und zu führen haben. Siehe z. B. 
das GeoZG 2009, § 5. Auflösung und Genauigkeit der Datenbestände sind bei ihrer Nutzung zu beachten, so hat z. B. 
das bereitgestellte DGM1 aus ATKIS® eine Rasterweite von 1 x 1 m2 mit einer Höhengenauigkeit von ca. 0,3 m. 
Reichen die amtlichen Geobasis- und Geofachdaten einschließlich ihrer semantischen Informationen für ein 
Bestandsmodell bei BIM- oder GIS-Anwendungen nicht aus, sind ergänzende Aufnahmen zu nicht oder nicht detailliert 
genug enthaltenen Sachverhalten im jeweiligen Projekt zu leisten.  

Für GIS-Applikationen ist es im Allgemeinen unerheblich, dass es zu Abweichungen von Strecken und Flächen bedingt 
durch einen Projektmaßstab mp kommt. Die Einbindung von Datenbeständen mit voneinander abweichenden CRS 
erfolgt in heutigen GIS-Programmen zumeist mit On-The-Fly-Transformationen basierend auf den EPSG-Codes. Bei 
den EPSG-Codes handelt es sich um ein von der European Petroleum Survey Group – heute IOGP (www.iogp.org) – 
entwickeltes System von weltweit eindeutigen vier- bis fünfstelligen Schlüsselnummern für CRS – weltweit insgesamt 
ca. 7000 Einträge in einer Online Datenbank. So stehen beispielsweise die Codes 25832 für die UTM-Koordinaten der 
Zone 32 im ETRS89 und 4326 für das WGS84. Den EPSG-Codes hinterlegt sind die Angaben der Parameter des 
Geodätischen Datums und der Art der Abbildung. Mit entsprechenden Programmbibliotheken, z. B. proj4 
(https://proj.org), können die Codes genutzt werden, wobei proj4 frei verfügbar und in einigen gängigen GIS-Pro-
grammen eingebunden ist. 
 
5 Transformation in ein örtliches Koordinatensystem 
Für Bauvorhaben, deren Maße unverzerrt in die Örtlichkeit zu übertragen sind, bietet sich eine 2D-Ähnlichkeitstrans-
formation des entsprechenden Ausschnitts einer Planunterlage mit UTM-Koordinaten an. Eine solche Transformation 
erfordert als Parameter zwei Translationen, eine Rotation um die dritte Achse und einen Maßstabsfaktor. Bei mehr als 
zwei Passpunkten resultiert eine überbestimmte Transformation, deren Algorithmus von F. R. Helmert (1843 – 1917) 
stammt. Abbildung 4 zeigt ein in eine Trassierung eingebundenes Ingenieurbauwerk der Länge b (in der UTM-
Abbildungsebene) zwischen den beiden Punkten I1 und I2, was im Maßstab m = 1 zu planen und zu realisieren ist. Die 
Trassierung selbst ist in UTM-Koordinaten erfolgt, z. B. für die Beachtung von Zwangspunkten bei der Linienführung. 

Wählt man zwei Punkte P1 und P2, die den Bereich dieses Bauwerks überspannen und verwendet den nach (3) vorab 
ermittelten inversen Projektmaßstab, entsteht ein örtliches Koordinatensystem, was der zuständigen Fachabteilung für 
die weitere Planung des Ingenieurbauwerks zur Verfügung gestellt werden kann. Es bietet sich an, die Koordinaten-
angaben im örtlichen System orientiert an den Möglichkeiten der im weiteren benutzten Konstruktionssoftware zu 
wählen, also z. B. die Vorkommastellen zu kürzen. Die transformierten Endpunkte I1‘ und I2‘ geben hierbei die Länge 
b‘ des Bauwerks vor. Werden dabei auch vorhandene Vermessungspunkte, hier F1 und F2, mit transformiert, kann 
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bezogen auf diese Punkte die spätere Absteckung erfolgen, b‘ wird unverzerrt in die Örtlichkeit übertragen. Das örtliche 
Koordinatensystem hat den Höhenbezug, wie dieser bei der Ermittlung mp vorgegeben worden ist. Mit einem 
Tachymeter gemessene Strecken in der Örtlichkeit werden folglich nur durch die Höhenunterschiede gegenüber der 
mittleren Höhe h  durch eine Reduktion (1) verändert. Zu beachten ist, dass es beim Übergang des örtlichen Systems in 
den Bestand zu Unstetigkeitsstellen kommt (der Radius R‘ der Trassierung springt zu R). Zu der weiteren Behandlung 
solcher Stellen kann eine nachbarschaftstreue Anpassung in den Übergangsbereichen zweckmäßig sein [2]. 
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Abbildung 4: Plandarstellung in UTM (Planmaße ≠ örtliche Maße) und mit m = 1 (Planmaße = örtliche Maße) [2] 
 

6 Möglichkeiten der Georeferenzierung mit den Industry Foundation Classes  
Eine Systematisierung der Möglichkeiten zur Georeferenzierung mit den IFC, deren diesbezüglichen Entitäten für sich 
jeweils unabhängig stehen, wird in [1] dargelegt. Eine einfache Möglichkeit in der Fixierung nur eines Punktes im 
übergeordneten Koordinatenreferenzsystem, etwa des Projektbasispunktes (PBP), ohne Vorgabe der Orientierung eines 
BIM-Modells zur Nordrichtung besteht mit der Entität „IfcSite“ durch die Angabe von geografischer Länge, 
geografischer Breite und der Höhe im WGS84. Die Entität „IfcBuilding“ sieht nur die Angabe von Referenzhöhen vor, 
um Stockwerke von Gebäuden und Geländehöhen georeferenzieren zu können. Beides kann um „IfcPostalAdress“ 
ergänzt werden. Mit den Entitäten „IfcLocalPlacement“ und „IfcDirection“ bestehen ergänzende Möglichkeiten, 
Verschiebungen gegenüber einem Bezugspunkt und die Orientierung zur Nordrichtung angeben zu können.  

 
Abbildung 5: Möglichkeiten der Georeferenzierung eines BIM-Modells; vgl. [4] 

 
Es existieren mehrere Möglichkeiten des Umgangs mit den aus den UTM-Koordinaten erwachsenden Verzerrungen:  

 Planung und Bau im amtlichen Bezugssystem ETRS89/UTM, siehe die Abbildung 5a. 
 Planung und Bau in einem örtlichen Koordinatensystem mit dem Maßstab m = 1, siehe die Abbildung 5b. 
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 Planung und Bau mit Betrachtung der Rahmenbedingungen im Einzelfall, siehe die Abbildung 5c. 
- Planung und Bau in einem Abbildungssystem mit geringeren Verzerrungen, siehe die Abbildung 5d. 

Die genannten Vorgehensweisen haben sowohl ihre Vor- als auch ihre Nachteile. In [4] heißt es, dass ein BIM-Modell 
im Allgemeinen mit m = 1 in Bezug zur Örtlichkeit verstanden wird, häufig jedoch ohne sich dabei der etwaigen 
Verzerrungsproblematik zu Grunde gelegter Planunterlagen bewusst zu sein. In jedem Fall sind BIM-Modelle mit ihrem 
Projektkoordinatensystem (PCS) kartesische 3D Rechtssysteme, innerhalb derer die relative Positionierung der 
Bauwerksteile zueinander über hierarchisch strukturierte Kongruenztransformationen erfolgt. Eine kotierte Projektion, 
siehe Abbildung 3, kann als ein solches PCS nach Zuweisung der Achsen N = y und E = x benutzt werden, da die 
Konvergenz der Lotlinien für Bauwerke selbst vernachlässigbar ist, auch wenn grundsätzlich gilt, dass zwei in einem 
Abstand stehende zueinander parallele Wände nicht zugleich lotrecht bzw. vertikal stehen können. Eine Horizontale – 
eine Fläche, auf der Wasser nicht fließt – ist eine gekrümmte Fläche und die Euklidische Geometrie eines BIM-Modells 
erfährt bei der Übertragung in die Örtlichkeit immer eine Veränderung. Abbildung 5 stellt nur die Situation bezüglich 
der Abbildungsebene x, y dar. 

Ein Vorgehen nach 5a) bietet sich für den Infrastrukturbau an, vor allem bei Verkehrsanlagen. Die Trassierung einer 
Straße erfordert u. a. die Kenntnis der Topografie und von Zwangspunkten, die sich z. B. aus der Bebauung und Grenz-
verläufen ergeben. Die verwendeten Planunterlagen sollten zwar in dem Bewusstsein benutzt werden, dass sie verzerrt 
sind, sie können für das BIM-Modell jedoch auch als mit dem Maßstab m = 1 gegeben angesehen werden. Um Geo-
daten nutzen zu können, sind bei den IFC (ab Release 4.0) die EPSG-Codes mit der Entität „IfcProjectedCRS“ hinter-
legt. Zu beachten ist, dass diese Codes keine Höheninformationen enthalten und Streckenreduktionen, siehe (1), separat 
zu betrachten sind. Bei der Absteckung bzw. der Baumaschinensteuerung mit den der Planung entstammenden 
Koordinaten erfolgt eine Rückrechnung mit (2) und (1) in die Örtlichkeit, so dass die Trassierungsparameter dabei ver-
ändert werden. Diesbezüglich sind Regelwerke zu beachten, die Vorgaben zu den Trassierungselementen machen, wie 
z. B. Mindestradien und -längen. Wesentliche Vorteile eines Vorgehens nach 5a) sind, dass keine weiteren 
Koordinatenumrechnungen notwendig sind, Geodatendienste unmittelbar genutzt werden können und alle 
Kombinationen von Daten sowie deren Austausch einfach möglich sind. In eine Trassierung eingebundene Bauwerke 
wie Brücken und Bahnhöfe bedürfen jedoch einer davon abweichenden Betrachtung. 

Bei Vorhaben, die Sollmaße einer Planung unverändert in die Örtlichkeit übertragen müssen, ist das Vorgehen nach 5b) 
zu wählen. Ggf. ist neben der in Abschnitt 5 beschriebenen Ähnlichkeitstransformation in ein örtliches Koordinaten-
system eine nachgeschaltete Kongruenztransformation erforderlich, um das Koordinatensystem an den Hauptachsen des 
Bauwerks auszurichten und nicht an Gitternord der UTM-Abbildung. Durch Festlegung des Höhenbezugs als mittleren 
Wert für das Projekt sind die Strecken einer Vermessung vor Ort, die von einer originären Raumstrecke in die 
Horizontale SH umgerechnet werden, bis auf im Allgemeinen kleine Reduktionsbeträge durch die Höhenunterschiede 
im Projektgebiet als Planmaße anzusehen. Zweckmäßig ist das Vorgehen 5b) z. B. wenn Fertigteile, die im Maßstab 
m = 1 hergestellt wurden, für die Konstruktion verwendet werden. Die IFC-Entität „IfcMapConversion“ beinhaltet eine 
Ähnlichkeitstransformation und damit eine Funktionalität, wie sie für ein solches Vorgehen mit m = 1 erforderlich ist.  

Die Option 5c) ist eine Kombination von 5a) und 5b), die dann zweckmäßig ist, wenn in eine Trassierung Ingenieurbau-
werke eingebunden sind, die unverzerrt realisiert werden müssen. Sie kann auch für Entscheidungen getrennt nach 
Projekt- und Leistungsphasen sinnvoll sein, weil z. B. für den Erd- und Deckenbau eine Auswirkung durch den Projekt-
maßstab vernachlässigbar ist [2]. Da der Infrastrukturbau stets mit einer größeren horizontalen Ausdehnung eines 
Bauvorhabens zu assoziieren ist, muss dies mit einer Abbildung der gekrümmten Erdoberfläche in eine Ebene 
einhergehen. Die unmittelbare Nutzung vorliegender Geodatenbestände in einem „ProjectedCRS“ bietet die unter 5a) 
aufgeführten Vorteile, zur Notwendigkeit einer Übertragung des Modells in die Realität mit dem Maßstab m = 1 siehe 
die Anmerkungen unter 5b). Der erforderliche wechselseitige Austausch innerhalb des BIM-Modells gestaltet sich mit 
der Entität „MapConversion“ ohne Probleme. Unstetigkeiten an den Übergangsstellen des örtlichen Koordinaten-
systems, also des Teilmodells für ein Ingenieurbauwerk entsprechend 5b), in den Bestand, die allein Krümmungsradien 
der Trassierungselemente betreffen, können bei Bedarf mit Hilfe einer nachbarschaftstreuen Anpassung behandelt 
werden. Die IFC bilden eine solche Möglichkeit derzeit jedoch noch nicht ab. 

Die Variante 5d) benötigt ein Projektionsumrechnungsprogramm von z. B. UTM zu GK im ETRS89/GRS80 (wie es in 
Hamburg verfügbar ist und angewendet wird) oder zu Soldner im DHDN/Bessel (wie es derzeit bei Bauvorhaben in 
Berlin gemacht wird), um die benötigten Geodaten so aufzubereiten, dass sie in einem Abbildungssystem mit nur 
geringen Verzerrungen vorliegen. In einem solchen System entsprechen die Maße einer Planunterlage in etwa, aber 
nicht streng den Maßen der Örtlichkeit. Auch hier ist neben der Projektionsverzerrung der Einfluss der Höhenreduktion 
(1) separat zu beachten, wobei dieser Effekt in Hamburg und Berlin mit ungefähr 1 ppm für die meisten Anwendungen 
aber unerheblich ist. Eine Programmbibliothek wie proj4 erlaubt neben der Verwendung der EPSG-Codes die eigene 
Definition eines Geodätischen Datums und einer Abbildung und bietet somit die Möglichkeit auch Bezugs- und 
Abbildungssysteme selbst festzulegen („coustomizedCRS“), wie es z. B. bei grenzüberschreitenden Großprojekten 
mitunter gemacht wird. Vorbehaltlich einer Betrachtung im Einzelfall bezüglich der zwar geringen, jedoch unaus-
weichlich auch hier gegebenen Verzerrungen, kann mit einem Vorgehen nach 5d) eine Trennung von Infrastrukturbau 
und Hoch- und Ingenieurbau wie bei 5c) entfallen.  

123



  

Bei den Transformationen sowohl von Geodaten als auch den Bauteilen eines BIM-Modells ist zu beachten, dass neben 
der Umrechnung der Koordinaten von Punkten auch die Mitführung der semantischen und topologischen Beziehungen 
erforderlich sein kann, d. h. der Erhalt der aus den Punkten gebildeten Objekte, z. B. Flurstücke und Gebäudegrundrisse 
bei ALKIS®-Daten. Dies macht ein Vorgehen nach 5d) aufwändig, da größere Geodatenbestände mit ihren modell-
basierten Informationen zu transformieren sind und gängige Transformationsprogramme zum Teil nur die Umrechnung 
der reinen Geometrie erlauben. Bei einem Vorgehen nach 5c) werden die Geodatenbestände mit ihrer Datenstruktur so 
benutzt, wie sie in der GDI-DE zur Verfügung stehen. Dies ist für den Bereich Infrastruktur wesentlich. Für die 
Konstruktion eines Ingenieurbauwerks reicht die Transformation weniger, allein die Bauwerksgeometrie bestimmender 
Punkte aus diesem Datensatz aus. Der Datenaustausch ist bei 5c) somit erheblich einfacher zu gestalten. 
 
7 Fazit 
Koordinaten sind keine unmittelbaren Messgrößen und bedingen Angaben zum Ursprung und zur Orientierung der 
Achsen. Sie resultieren bei Vermessungen aus einer Auswertung in Verbindung mit gemachten Vereinbarungen. Mit 
den in Deutschland eingeführten UTM-Koordinaten im ETRS89 kommt es zu einem Maßstabseffekt gegenüber den 
Maßen in der Örtlichkeit, der sich je nach Lage innerhalb der UTM-Zone und der mittleren NHN-Höhe unterschiedlich 
darstellt. Dies bedeutet: Ein örtliches Maß weicht im Regelfall von dem entsprechenden Maß einer UTM-Planunterlage 
ab. Alle Geodatenbestände sind davon betroffen, da alle geodatenhaltenden Stellen in Deutschland, z. B. die Straßen-
bauverwaltungen des Bundes und der Länder, gesetzlich gehalten sind den amtlichen Raumbezug anzuwenden. Ein 
Maßstabsfaktor mp ist eine projektspezifische Größe, mit der beurteilt werden kann, welche Auswirkungen sich 
ergeben, wenn Geodaten einer Planung in einem BIM-Modell zu Grunde gelegt werden, z. B. als Geländemodell 
(DGM) oder bei den Eigentumsgrenzen. Es gibt die mit Abbildung 5 dargestellten Optionen des Umgangs mit der Ver-
zerrung von Geodaten in einem BIM-Modell. Alle Optionen sind durch den derzeitigen IFC-Standard zu behandeln, 
ausgenommen von dem speziellen Problem der Anpassung in den Übergangsbereichen eines örtlichen Systems in den 
Bestand. Für eine Georeferenzierung von Bauwerken ist vor allem die Entität „IfcMapConversion“ (siehe IFC 8.18.3.5) 
wichtig, für den Infrastrukturbau mit den Erweiterungen IfcRoad und IfcRail vor allem die Entität „IfcProjectedCRS“ 
(siehe IFC 8.15.3.8). Die Entscheidung, welches Vorgehen nach Abbildung 5 gewählt werden soll, ist abhängig von 
dem möglichst zu Beginn ermittelten Projektmaßstab mp, der horizontalen Ausdehnung des Projektgebietes und den zu 
beachtenden Genauigkeitsvorgaben bzw. Toleranzen bei der Bauausführung. Eine solche Bewertung kann dazu führen, 
dass die Verzerrungseffekte wegen Geringfügigkeit bewusst vernachlässigt werden dürfen. 

Die durchgreifende Mitführung von Metainformationen zu den in den einzelnen Projektphasen zu verwendenden bzw. 
verwendeten Koordinatenreferenzsystemen und damit der Georeferenzierung eines BIM-Modells ist unabdingbar für 
eine Realisierung eines Vorhabens. Idealerweise finden sich hierzu bereits Vorgaben in den Auftraggeberinformations-
anforderungen (AIA), in jedem Fall aber sollte dies im Projektabwicklungsplan (BAP) mit Vorgaben zu den Verant-
wortlichkeiten dokumentiert sein. Neben dem grundsätzlichen Verständnis wichtig für einen Anwender sind die 
entsprechenden Kenntnisse der in den Projektphasen verwendeten Software mit ihren Einstelloptionen bezüglich der 
Koordinatenreferenz. Dies gilt für die Projektbeteiligten im Bereich der Vermessung vor allem für die beim „BIM to 
Field“ eingesetzten Tachymeter oder GNSS-Rover, wo auf die On-Board-Rechner bauteilstrukturiert der Koordinaten-
datensatz eines BIM-Modells geladen wird. Solche Messsysteme sind heute im Prinzip mobile, softwareseitig der 
Applikation entsprechend durch den Operateur zu konfigurierende Koordinatenmessmaschinen. Im Regelfall wird nicht 
anhand von Maßen, sondern mittels Koordinaten aufgenommen und abgesteckt. Projektplanung, Bestandsdoku-
mentation, Bauausführungsvermessung und Baufortschrittsdokumentation bedingen einen wiederkehrenden Datenaus-
tausch zwischen dem virtuellen Soll des BIM-Modells und der Umsetzung in der Realität. Ohne Beachtung der 
vorstehend beschriebenen Sachverhalte der Nutzung der Vorzüge des einheitlichen Raumbezugs von Geodaten und der 
Beachtung der Nachteile von UTM-Koordinaten in Bezug auf die Georeferenzierung besteht die latente Gefahr, dass es 
zu u. U. folgenreichen Missverständnissen bei der Anwendung der Methode des Building Information Modeling mit 
ihrer immanenten kooperativen Arbeitsweise, dem wiederkehrenden digitalen Datenaustausch und der weitgehenden 
Automatisierung von Prozessen kommt. 
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Zusammenfassung 
Im Hochregallagerbau eingesetzte Ständerrahmen reagieren mitunter sehr verformungsempfindlich, wenn Lasten über 
die Diagonalstäbe der Fachwerkrahmenstruktur abgetragen werden müssen. Eine rechnerische im Stabwerksmodell 
ansetzbare Rahmenschubsteifigkeit wird meist über die Abminderung der Bruttoquerschnittsfläche der aussteifenden 
Zug-/Druckstäbe berücksichtigt, welche fachwerkartig in zwei gegenüberliegende Stützenprofile einbinden. Die Ersatz-
querschnittsfläche kann beispielsweise aus einer experimentell ermittelten Last-Verformungs-Kurve unter Anwendung 
des Arbeitssatzes bestimmt werden. Diese Vorgehensweise wird nachfolgend, unter Verwendung der an der Universität 
der Bundeswehr an Hochregallagersegmenten und Einzelstäben erzielten Ergebnisse, vorgestellt. Im Fokus des 
Beitrages stehen die Beschreibung der durchgeführten Großversuche, die eingesetzte Messtechnik sowie die rechnerisch 
ansetzbare Ersatzquerschnittsfläche des Diagonalstabes auf Basis der beim Rahmenschubversuch gemessenen 
horizontalen Kopfverschiebung der Ständerrahmen. 

Keywords: Ersatzquerschnittsfläche, Hochregallager, Rahmenschubsteifigkeit 
 
1 Einleitung 
Hochregallager bestehen meist aus kaltgeformten dünnwandigen Stahlprofilen. Die große Bandbreite an Profilformen 
(siehe Abbildung 1) sowie vielfältige konstruktive Möglichkeiten zur Ausbildung der Anschlusspunkte sorgen für 
unterschiedliche Systemlösungen. Die Aussteifung in Gangquerrichtung erfolgt im Allgemeinen über eine im 
Ständerrahmen integrierte Fachwerkstruktur, während in Ganglängsrichtung sogenannte Aussteifungstürme angeordnet 
sind, die auf der Regalrückseite aus Zugstäben bestehende Kreuzverbände aufweisen. In Silobauweise errichtete 
Hochregallager können nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit Bauhöhen von bis 
zu 50 m erreichen [8]. Neben dem Eigengewicht und variierenden Beschickungslastfällen sind bei dieser Bauweise 
auch die Einwirkungen, welche von der Dach- und Fassadenkonstruktion übergeben werden, von der Regelkonstruktion 
abzuleiten. Da Hochregallager im Regelfall große äußere Begrenzungsflächen aufweisen, können respektable 
Horizontallasten auf das filigrane Tragsystem einwirken. Deshalb kann es hilfreich sein ein Windgutachten zur lokal 
einwirkenden Belastungssituation zu erstellen, um diesen meist maßgebenden Lastfall signifikant gegenüber dem 
normativen Bemessungsansatz, der einer globaleren Betrachtungsweise unterliegt, abzumindern. Ungeachtet dessen ist 
der Rahmenschubsteifigkeit besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da vollelektronisch arbeitende Regalbediengeräte 
hohe Anforderung an die Ausführungstoleranzen und Montagegenauigkeit sowie das Last-Verformungs-Verhalten der 
Hochregallagerstruktur im regulären Betrieb stellen. 

 
Abbildung 1: Beispiele offener Querschnittsgeometrien kaltgeformter Profile [1] 

 
In Deutschland existieren verschiedene Richtlinien, welche die Anforderungen, Abnahme und Zuverlässigkeit 
komplexer intralogistischer Systeme regeln. Diese sind überwiegend vom Verband Deutscher Ingenieure (VDI) sowie 
der Fédération Européenne de la Manutention (FEM) herausgegeben. Auf europäischer Ebene ist DIN EN 15512 [2] 
eingeführt. Die Norm gilt für ortsfeste Regalsysteme, jedoch nicht, wenn diese in Silo-Bauweise errichtet werden [9]. 
Das Regelwerk beinhaltet neben Ausführungsgrundlagen, Materialanforderungen, Festigkeits- und Stabilitätsanalysen 
auch die Anforderungen an die experimentelle Versuchsdurchführung. Letzteres umfasst auch die Prüfanordnung zur 
Ermittlung der Schubsteifigkeit von Ständerrahmen. Zudem sind Tragfähigkeitsnachweise nach DIN EN 1993-1-3 [1], 
unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Blechstärke zu führen. 
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2 Versuchsstandkonfiguration 
2.1 Tragsystem des Hochregallagers 
Das reale Tragsystem des untersuchten Hochregallagers bestand in Gangquerrichtung aus mehreren Doppelregalreihen. 
In Ganglängsrichtung weisen die einzelnen Regalsegmente einen Rasterabstand von 3,1 m auf. Dies entspricht der 
Standardspannweite eines 3-Platz-Systems, welches die Einlagerung von drei Europaletten nebeneinander ermöglicht. 
Im Innenbereich wurde eine zusätzliche Aussteifung realisiert, indem die Rahmentragstrukturen über horizontale 
Bühnenträger miteinander sowie über zwei Kreuzverbände untereinander verbunden wurden. Mittels einer Kopfplatten-
verbindung wurden zwei Ständerrahmen gekoppelt, so dass ein Regalturm mit insgesamt neun Ebenen realisiert werden 
konnte. 
Aufgrund der hohen einwirkenden Windlast und der hieraus zu erwartenden Horizontalverformung der Ständerrahmen, 
forderte der für die Baumaßnahme zuständige Prüfingenieur die experimentelle Absicherung der ansetzbaren 
Rahmenschubsteifigkeit. Wegen der ausgeführten Silo-Bauweise konnte der Versuchssaufbau nicht nach den 
normativen Vorgaben in DIN EN 15512 [2] realisiert werden. Auch lagen keine Erfahrungswerte zu der zu erwartenden 
Rahmenschubsteifigkeit vor, da der Ständerrahmen eine neu entwickelte Anschlussvariante der Diagonal-fachwerkstäbe 
aufwies. 

2.2 Tragsystem des Versuchsstandes 
Unter Beachtung der zuvor aufgeführten Randbedingungen wurde ein Versuchsstand entworfen, welcher die Aufnahme 
von ca. 12 m hohen Ständerrahmen ermöglichte. Ausgegliedert aus dem realen Tragsystem des zur Bauausführung 
gekommenen Hochregallagers, spiegelte die Versuchsstandkonfiguration das untere Segment des in vertikaler Richtung 
mittels Kopfplattenstoßes verbundenen zweigeschossigen Ständerrahmens wider.  
Da die angestrebte Versuchsrahmenhöhe den Kranbetrieb in der institutseigenen Versuchshalle stark eingeschränkt 
hätte, lag die Überlegung nahe, einen autarken Freifeldversuchsstand zu entwerfen. Da erwartet wurde, dass bereits eine 
am Regalkopf im einstelligen Kilonewtonbereich horizontal angreifende Zylinderlast eine beachtliche Zug-/ 
Druckkomponente am Regelfußpunkt auslöst, musste der Versuchsstand für diesen Lastfall einen in sich geschlossenen 
Kraftfluss ermöglichen. Aus diesem Grund wurden, wie in Abbildung 2 ersichtlich, je drei Ständerrahmen im lichten 
Abstand von ca. 2 m gegenüberstehend angeordnet. Wie am realen Hochregallager betrug die Regelfachbreite 3,1 m. 
Die sechs Ständerrahmen waren über Ankerschuhe oben und unter starr an den aus I-Profilen bestehenden Trägerrost 
angeschlossen. Im Fußbereich gewährleistete ein zweilagiger Trägerrostrahmen, dass die von der Horizontallast im 
Stützenprofil ausgelöste Zug-/ Druckkomponente sich gegenseitig aufhob und nicht über Zuganker rückverankert 
werden musste. Somit wirkten auf die Bodenplatte nur Drucklasten ein, welche aus dem Eigengewicht des 
Versuchsstandes sowie einer im Grenzzustand der Tragfähigkeit simulierten Regelbeschickungslast heraus resultierten. 
 

 
Abbildung 2: Lasteinleitungskonstruktion, Trägerrostrahmen und Abfangturm (jeweils Baustahl) mit 

gegenüberliegend angeordneten Ständerrahmen inkl. Plattenträgerebene. 
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Weil Großversuche meistens nur sehr kosten- und zeitaufwändig zu realisieren sind, sollte neben der Bestimmung der 
Rahmenschubsteifigkeit zugleich die Möglichkeit zur Ermittlung der Gesamttragfähigkeit im ausgelenkten Zustand 
bestehen. Deshalb musste der Versuchsstand mit einem Abfangturm sowie einer in horizontaler und vertikaler Richtung 
wirkenden Lasteinleitungskonstruktion ausgestattet werden. Die Lasteinleitungskomponenten sind in Abbildung 3 
dargestellt. Der aus „schwarzem Stahl“ bestehende Abfangturm war so dimensioniert, dass bei Systemversagen der 
Hochregallagersegmente keine Gefahr für das Versuchspersonal bestand und der Versuchsstand mehrfach genutzt 
werden konnte. Zwischen dem liegend ausgeführten I-Profil des Abfangturms und dem mittleren Ständerrahmen war 
ein beidseitiger Spalt von ca. 5 mm vorgesehen. Das Spaltmaß entsprach der am realen Hochregallager in Ganglängs-
richtung auftretbaren Systemverschiebung, bevor die Aussteifungsverbände vollständig aktiviert waren. 

2.3 Horizontale Lasteinleitung 
Die beim realen Hochregallager einwirkenden Horizontallasten wurden am Versuchsstand über zwei handbetriebene 
Zylinder simuliert. Diese waren über Fahnenbleche mit der aus gekoppelten Einfeldträgern bestehenden 
Lasteinleitungskonstruktion verbunden. Die Zylinderachse lag jeweils im Drittelspunkt der Regelfachbreite. Identische 
Steifigkeitsverhältnisse vorausgesetzt, konnte ein gleichmäßiger Lasteintrag in alle sechs Ständerrahmen gewährleistet 
werden. Überwacht wurde die einwirkende Zylinderzugkraft mit kalibrierten Dehnungsmessstreifen, welche auf den in 
Abbildung 3 (links) erkennbaren Spannschloss appliziert waren. Diese waren erforderlich, da der Hub der auf Zug 
arbeitenden Zylinder nicht ausreichte, um unter Berücksichtigung der zu erwartenden horizontalen 
Rahmenverschiebung, die für den Grenzzustand der Tragfähigkeit benötigte H-Last zu aktivieren.  
Als der Zylinderhub aufgebraucht war, wurde der erreichte Verformungszustand mit einem zweiten Spannschloss 
eingefroren, welches ebenso am bereits erwähnten Fahnenblech befestigt werden konnte. Der Zylinder wurde 
herausgelöst, der Hubkolben wieder vollständig ausgefahren und die Längendifferenz an dem in dieser Achse 
verbleibenden Spannschloss nachgestellt. Nachdem alles wieder fixiert war, wurde das zur temporären Fixierung 
genutzte Spannschloss entfernt und der Versuch wurde weitergefahren. 
 

  
Abbildung 3: Zylinder zur horizontalen (links) und Pressen zur vertikalen Lasteinleitung (rechts) 

 

2.4 Vertikale Lasteinleitung 
Die im Ständerrahmen in vertikaler Richtung einwirkenden Druckkräfte, welche vorrangig aus den Beschickungslasten 
am realen Hochregallager resultierten, wurden am Versuchsstand über vier hydraulisch angesteuerte Pressen erzeugt. 
Abbildung 3 (rechts) zeigt das Detail des Pressenansatzpunktes der vertikalen Lasteinleitungskonstruktion, welche 
überwiegend aus U-Profilen bestand, um eine konfliktfreie Spannstahlführung zum oberen Lasteinleitungspunkt (siehe 
linkes Bild in Abbildung 3) zu gewährleisten. So lange die Systemsteifigkeit gleich war, erzeugten die im Drittelspunkt 
der Regalfachbreite ausgerichteten Pressen eine einheitliche vertikale Druckbelastung in alle sechs Ständerrahmen. Die 
Presse selbst war auf einem schwimmenden Widerlager fixiert gewesen, welches gleich einem Pendel die horizontale 
Kopfverschiebung nachfahren konnte. Dies implizierte, dass das Anfahren einer definierten Laststufe stets aus der 
Nulllage heraus erfolgen musste. Die Pressenkraft konnte erst zugeschaltet werden, als das untere Pressenwiderlager 
lotrecht ausgerichtet war und denselben horizontalen Verschiebungsweg des oberen Lasteinleitungspunktes absolviert 
hatte, welcher am Regalkopf vom Horizontalzylinder ausgelöst wurde. 

2.5 Messtechnik 
Wie aus Abbildung 4 zu entnehmen ist, wurden am Versuchstand unterschiedliche Messsysteme eingesetzt. Neben der 
klassischen dehnungsbasierten Spannungsmessung, die mittels am Versuchsrahmen applizierter Dehnungsmessstreifen 
erfolgte, waren auch Kraftmessdosen zur Verifizierung der angesteuerten Pressen- und Zylinderkräfte eingesetzt. Eine 
am Diagonalstabanschluss ausgelöste lokale Verformung des Stützenprofils wurde von horizontal und vertikal 
ausgerichteten Wegaufnehmern aufgezeichnet. Die Erfassung des Verschiebungsweges der Ständerrahmen erfolgte 
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vorrangig mit einem Theodolit. Als effizient erwies sich ebenso die Zollstockmessung, auch wenn diese nur die lichte 
Abstandsänderung der äußeren gegenüberliegend angeordneten Ständerrahmen lieferte. Aus Sicherheitsgründen wurde 
kurz vor dem rechnerisch bestimmten Grenzzustand der Tragfähigkeit nur noch berührungslos gemessen.  
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Geodäsie konnte der Einsatz eines 3D-Laserscanners am Versuchsstand 
realisiert werden. Je nach gewählter Auflösung dauerte ein Scan ca. 30 min. Hierbei erfasste der Laserstrahl den vom 
Gerätestandort aus sichtbaren Bereich des Versuchsstandes und speicherte jeden Reflektionspunkt als x-y-z-Koordinate 
ab. Da die Auswertung der erfassten Koordinatenwolke zeitaufwendig war und einen leistungsfähigen PC erforderte, 
war diese Messmethode nicht geeignet, um versuchsbegleitende Verformungswerte zu erhalten. Vielmehr dienten die 
aufgezeichneten Scans als „eingefrorene“ Beweissicherung, um bei der nachgelagerten Messdatenauswertungen das im 
Versuch beobachtete Last-Verformungs-Verhalten der Ständerrahmen zu verifizieren.  
 

 
Abbildung 4: Messequipment (DMS, Reflektor + Theodolit, Wegaufnehmer, 3D-Laserscanner).  

 

3 Rahmenschubversuch 
3.1 Versuchsablauf 
Der Rahmenschubversuch unterlag einem starren Muster. Nachdem die geometrische Ausgangslage erfasst war, wurde 
die horizontal einwirkende Zylinderlast am Regalkopf aktiviert. Insgesamt wurden drei Laststufen angesteuert. Die Last 
wurde so lange konstant gehalten, bis die geometrische Aufnahme der aufgetretenen Rahmenverschiebung 
abgeschlossen war. Bereits auf niedrigem Lastniveau reagierten die Ständerrahmen mit einer vom Boden aus sichtbaren 
horizontalen Kopfverformung, welche auch nach vollständiger Entlastung noch anteilig im Rahmen verblieb. 
 

 
Abbildung 5: Kritische Prüfung der versuchsbegleitend aufgezeichneten Messdaten 
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3.2 Auswertung 
Nach [2] ist die Rahmenschubsteifigkeit mit Gl. (1) bestimmbar, sofern die Anschlussverformbarkeit als unwesentlich 
nachgewiesen werden kann. Andernfalls wird empfohlen, die Federsteifigkeit des Diagonalstabanschlusses SiA nach 
Gl. (2) mittels experimentell bestimmter Werte zu berechnen. Die ideelle Rahmenschubsteifigkeit kann durch die 
additive Verknüpfung der Ersatzfedersteifigkeiten nach Gl. (3) ermittelt werden. 
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Bei dem durchgeführten Großversuch wurde die aufgetretene Rahmenschubverformung direkt in eine rechnerisch 
ansetzbare Ersatzquerschnittfläche des Diagonalstabes umgewertet, da dieser Wert unmittelbar in die Stabwerkstatik 
des realen Hochregallagers eingepflegt werden konnte. Die Anwendung des Arbeitssatzes nach Gl. (4) ermöglichte eine 
vereinfachte Abschätzung der Ersatzstabfläche. Obwohl der auflagernahe Bereich ein geringfügig steiferes Verhalten 
zeigte, wurde dem Versuchsrahmen insgesamt ein lineares Last-Verformungs-Verhalten unterstellt. Mit Gl. (5) wurde 
die am Regalkopf gemessene horizontale Rahmenverschiebung durch die Anzahl der Aussteifungsfelder dividiert. 
Dieser Wert der Einzelfeldverschiebung wird in Gl. (4) eingesetzt. Eine Umstellung nach AD lieferte die benötigte 
Ersatzquerschnittsfläche des diagonalen Fachwerkstabes. Die Notationen der verwendeten Bemessungsgleichungen 
sind in Abbildung 6 eingetragen. Der Index „D“ steht für Diagonalstab, welcher in Abbildung 6 grün dargestellt ist. 
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Das Einsetzen von Gl. (4) in die Schubverformungsbeziehung nach Gl. (6) führt zu Gl. (7), welche ebenso die Ersatz-
schersteifigkeit des Ständerrahmens liefert. 

D,Ersatz

w 1

h S
    (6) 

2

D,Ersatz D 3
D

d h
S EA

l


   (7) 

 

 
Abbildung 6: Ableitung der ideellen Rahmenschubsteifigkeit 

 
Da das Verformungsverhalten aller sechs Versuchsrahmen variierte und der sehr massiv ausgebildete Auflagerschuh die 
Frage aufwarf, ob dieser als biegesteif oder gelenkig zu werten war, lag die Entscheidung nahe, vom Versuchsrahmen 
ein Stabwerksmodell zu erstellen. Über eine Parameterstudie, welche sowohl den modellierten Auflagertyp als auch die 
Anpassung der für ein bestimmtes Lastniveau gemessenen Regelkopfverschiebung zuließ, konnte die ansetzbare Ersatz-
querschnittsfläche der Diagonalstäbe innerhalb eines Wertebereichs angegeben werden. 
Die im Versuch festgestellten horizontalen Rahmenverschiebungen ließen sich mit Hilfe eines Ingenieurmodells sehr 
gut beschreiben. Zur Verifizierung des Modellansatzes waren weiterführende Kleinteilversuche notwendig. Folgende 
Verformungsursachen wurden hierbei additiv miteinander verknüpft: 

 Lochspiel in den Schrauben, 
 Längsverzerrung der Diagonalstäbe, 
 Profilverformung der vertikalen Stützen, 
 Lochleibungsbeanspruchung im Stützenprofil und im Diagonalstab. 

Weiterführende Information zur versuchsgestützten Ermittlung der Rahmenschubsteifigkeit enthält Bericht Nr. 1 [3].  
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4 Kurzer Exkurs zu den Traglastversuchen 
Neben der Bestimmung der Rahmenschubsteifigkeit wurden auch mehrere Großversuche an unterschiedlichen 
Ständerrahmen durchgeführt [6], [7], welche dieselbe Fachwerkstruktur aufwiesen, aber voneinander abweichende 
Blechdicken besaßen. Obwohl sich bei beiden Systemen zunächst eine deutlich erkennbare Stützenverformung oberhalb 
des Fußpunktanschlusses ausbildete (siehe Abbildung 7), wichen die Versagensorte der beiden Stützenrahmentypen 
voneinander ab. Gemeinsam war, dass schlagartiges Stabilitätsversagen auftrat und der Abfangturm den Regaleinsturz 
verhinderte. Bei den Traglastversuchen wurde u. a. erkannt, dass der Einfluss des steifen Fußpunktanschluss mit 
zunehmender Regalhöhe abnahm, weshalb der normative Prüfaufbau die im Großversuch beobachtete Rahmenschub-
steifigkeit überschätzte [5]. Bericht Nr. 4 [4] beinhaltet verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Rahmenschub-
steifigkeit, die sowohl experimentell als auch mit Hilfe von numerischen Parameterstudien untersucht wurden. 
 

   
Abbildung 7: Anfangsverformung (links) und Versagensbild (rechts) am Fußpunkt des Ständerrahmens 

 

5 Zusammenfassung 
Im Focus dieses Artikels stand die versuchsgestützte Ermittlung der Schubsteifigkeit für einen im Hochregallagerbau 
eingesetzten fachwerkartig ausgebildeten Ständerrahmen. Die im Versuch beobachtete Schubverformung beruhte 
hauptsächlich auf der Geometrie der kaltgeformten Stützenprofile. Jene Profile wiesen Blechstärken im unteren 
einstelligen Millimeterbereich auf, was einen niedrigen Verformungs- sowie Lochleibungswiderstand zur Folge hatte. 
Zusätzlich hatten die am offenen Profilquerschnitt exzentrisch angeschlossenen Diagonalstäbe ein Versatzmoment 
erzeugt, welches ebenso einen Beitrag an der Gesamtverformung lieferte.  
 
Die Autoren bedanken sich herzlich bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Ingbert Mangerig für die einmalige Möglichkeit die 
Großversuche begleiten zu dürfen und wünschen ihm zu seinem 70. Geburtstag alles erdenklich Gute sowie noch viele 
Jahre bei bester Gesundheit, um seinen unermüdlichen Forscherdrang weiterhin ausüben zu können.  
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Abstract: 
New advantageous developments in composite bridge design are often characterised by innovative hybrid solutions. In 
these solutions, steel flanges are replaced by concrete or concrete webs by steel. In this case, the composite connection is 
decisive, for which new questions arise. This paper deals with special applications of headed studs close to the concrete 
edge in composite bridge construction. The application of a corrugated steel web is presented in combination with hori-
zontally lying studs. On one hand, the corrugated steel web is increasing the transverse bending stiffness and on the other 
hand it is also increasing the longitudinal shear connection capacity as it is embedded in the concrete. For this application, 
the existing design equation is extended for a double row arrangement of the studs. Additionally, the application of headed 
studs close to the edge is currently linked to geometric constraints, leading to long and thus difficult to implement studs. 
A design concept is presented which allows the verification of headed studs close to the concrete edge for tension and 
shear directly instead of fixed minimum stud lengths. 

Keywords: randnahe Kopfbolzen, Verbundfertigteilträger, Trapezblechsteg 
 
1 Neue Entwicklungen im Verbundbrückenbau 
Verbundträgerbrücken sind klassischerweise durch ein unten liegendes Stahlprofil und einen oben liegenden, vor Ort 
hergestellten Betongurt charakterisiert. Gegenüber der Massivbauweise bringt der Verbundbrückenbau einen wesentli-
chen Vorteil durch seine schnelle Bauweise, die durch einen hohen Vorfertigungsgrad der Stahlkonstruktion realisiert 
werden kann, mit sich. Die Stahlkonstruktion wirkt hierbei als Schalungsträger, so dass der zu überführende Bereich wie 
Autobahn- oder Wasserwege nur wenig gestört wird. Die Bauzeit kann zusätzlich durch den Einsatz von Verbundfertig-
teilen minimiert werden. Die Betonplatte dient in diesem Fall als Stabilisierung des Stahlträgers bei Transport und Mon-
tage, als auch als Schalung für die Ortbetonergänzung. Der Stahlobergurt wird hierbei nur gering beansprucht, da dieser 
lediglich als „Träger“ für die zur Verbundsicherung erforderlichen Kopfbolzen dient. Werden die Kopfbolzen jedoch 
direkt auf den Stahlträgersteg geschweißt, sodass diese im Betongurt „liegen“, lassen sich sowohl die Materialkosten für 
den Obergurt einsparen als auch die Anzahl der Schweißnähte und damit der ermüdungskritischen Details reduzieren. 
Durch diese liegende oder besser randnahe Anordnung der Kopfbolzen kommt es zu einem möglichen Versagen der 
Betonplatte durch Aufspalten in Dickenrichtung. Diese mögliche Versagensform wurde in den letzten Jahren intensiv 
untersucht. Ergebnisse dieser Untersuchungen sind als zusätzliche Regeln bereits in die Normung eingegangen (siehe 
DIN EN 1994-2, Anhang C [1]). Ein Anwendungsbeispiel für randnahe Kopfbolzen ist die Straßenbrücke Münsingen, 
siehe Abbildung 1.  Durch den Einsatz eines in den Betonflansch eingebetteten profilierten Trapezprofilstegs kann bei 
Anwendung randnaher Kopfbolzen, die direkt auf den Steg geschweißt werden, die Querbiegesteifigkeit als auch die 
Längsschubtragfähigkeit zusätzlich erhöht werden. Ein möglicher Querschnittsaufbau ist in Abbildung 2  [2] dargestellt.  

 
 

Abbildung 1: Anwendung randnaher Kopfbolzen 
am Beispiel der Straßenbrücke Münsin-
gen 

 

Abbildung 2: Querschnitt mit zwei Reihen randnaher Kopf-
bolzen und in den Betonflansch eingebettetem 
Stahltrapezprofilblech [2] 

zwei Lagen Kopfbolzen

Betonfertigteil
Stahltrapezprofilblech

Ortbetonschicht
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Dieser Trend zu innovativen Hybrid-Verbundbrücken, bei denen Stahlgurte durch Beton und Betonstege durch Stahl 
ersetzt werden, führt zu neuen Herausforderungen der Verbundsicherung. Die Ausbildung der Verbundfuge ist daher 
zukunftsweisend für den Verbundbrückenbau. Dieser Beitrag befasst sich zum einen mit der Ausbildung der Verbundfuge 
mit in den Betonflansch eingebetteten Stahltrapezprofilstegen und randnahen Kopfbolzen. Zum anderen wird die Anwen-
dung randnaher Kopfbolzen thematisiert, die derzeit an die Einhaltung geometrischer Randbedingungen geknüpft ist. 
Diese pauschalen geometrischen Randbedingungen sollen ein „Herausziehen“ aufgrund von Zugbeanspruchung der 
Kopfbolzen in Randlage durch Einführung von Mindestdübellängen, die eine Übergreifungslänge mit der Bügelbeweh-
rung sicherstellen, verhindern. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass durch einen Nachweis der tatsächlich auftretenden 
Schnittgrößen diese geometrischen Randbedingungen an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst werden können. 

2 Verbundfertigteilträger mit Trapezprofilblechstegen und randnahen Kopfbolzen 
2.1 Tragverhalten der Verbundfuge mit einer Reihe Kopfbolzen 
Der Einsatz von trapezförmig gekanteten Stegblechen wirkt sich bei Verbundträgern mit Spannbetongurten oder hybriden 
Spannbetonträgern mit Stahlstegen vorteilhaft aus, da zum einen die Stegbleche aufgrund ihrer erhöhten Beultragfähigkeit 
dünner ausgebildet werden können, als auch die gekanteten Stege einer Längsvorspannung aufgrund ihrer Faltung keinen 
Widerstand entgegensetzen. Das eingebettete Trapezprofilblech trägt zusätzlich zu den randnahen Kopfbolzen zur Ver-
bundsicherung durch eine eigene Schubkraftübertragung bei, die durch den Formschluss des gekanteten Stegs sicherge-
stellt wird. Auch ergibt sich durch die Steifigkeit des Trapezbleches eine Querbiegesteifigkeit, die zum Teil die Ausfüh-
rung von Querrahmen in Brückensystemen ersetzen kann. Im Folgenden werden vor allem die letzten beiden Vorteile bei 
Verbundfertigteilträgern für kleine und mittlere Spannweiten genutzt. 

Das Verhalten der Verbundfuge des innovativen Verbundträgerquerschnitts mit Trapezblech und mit bzw. ohne Kopf-
bolzen wurde in [3], [4] eingehend untersucht und ein Bemessungsmodell basierend auf numerischen und experimentellen 
Untersuchungen entwickelt. Zur Untersuchung des Tragverhaltens wurden Push-Out Versuche durchgeführt. Das Versa-
gen der Versuchskörper war durch zwei Mechanismen gekennzeichnet: In Richtung der Breite des Betongurtes trat ein 
Spalten auf, das auf die Profilierung des Stegs zurückzuführen ist (siehe Abbildung 3 a)). Durch die exzentrische Anord-
nung des Stegblechs wurde zudem ein Biegemoment hervorgerufen, das zum gegenseitigen Verdrehen der Betongurthälf-
ten führte und damit ein Aufbiegen des Betongurtes begünstigte. Außerdem kam es zu Abplatzungen des Betons an den 
Kanten des Profilblechs aufgrund der hohen dreidimensionalen Beanspruchung des Betons in den Sicken (siehe Abbil-
dung 3 b)). In den Versuchen zeigte sich, dass durch das Zusammenwirken des Stegblechs und den randnah angeordneten 
Kopfbolzen eine deutlich höhere Tragwirkung als bei den einzelnen Verbundmitteln erreicht werden konnte und zudem 
ein duktileres Verbundverhalten erzielt wurde.  

  

Abbildung 3: a) Versagen durch Aufspalten des Betongurtes b) Betonabplatzungen an den Stegkanten [3] 
 

Auf Basis der experimentellen Untersuchungen wurde ein numerisches Modell entwickelt und eine numerische Parame-
terstudie durchgeführt. Anhand den Ergebnissen der Parameterstudie zusammen mit den Versuchen wurde eine Bemes-
sungsgleichung für die Längsschubbeanspruchbarkeit PRd,L der Verbundfuge entwickelt [3], siehe Gl. (1). Die geometri-
schen Randbedingungen sind in Abbildung 5 dargestellt. 

 
 

PRd,L=
V

P∙ γv
∙ kb∙ ks∙ kα∙ ka1∙ fck

 0,6∙ μk
0,3∙ te

0,35∙ tw
0,2∙ asw

0,05∙ 1 + asa
0,05 [kN/m] 

 

 
(1) 

 

V: Beiwert zur Anpassung an die Versuchs- und Rechenergebnisse, V = 11.500 
P: projizierte Länge einer Faltung 
γv: Teilsicherheitsbeiwert, γv = 1,25 
kb: Beiwert für die Lagerung 
 Mit Kopfbolzen: Lagerung wie Versuchskörper: kb = 1,57 ∙ n-0,28>0,5 

allgemeiner Fall: Freie Lagerung: kb = 0,5 
Aufbiegen des Gurtes behindert: kb = 1,5 

a) b) 
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 Ohne Kopfbolzen: Abstand der Halterungen n ≤ 5: kb = 1,0 
allgemeiner Fall: Freie Lagerung: kb = 0,33 

n: Anzahl der Perioden zwischen Gurthalterungen 
ks: Beiwert für den Typ der Dübelanordnung (siehe Abbildung 4) 

 

  

Abbildung 4: Beiwert für den Typ der Dübelanordnung [3] 
 

kα: Beiwert für den Faltungswinkel: 17° < α < 30°: kα = 0.02α + 0.4  
 30° < α < 45°: kα = 1  
 45° < α < 90°: kα = -0,007α + 1,31  

ka1: Beiwert für die Abschnittslänge: für  140 mm < a1 < 430 mm; a1=a2 
      a1 = 140 mm: ka1 = 1,0 
      a1 ≥ 225 mm: ka1 = 0,8 
(Zwischenwerte durch lineare Interpolation, im Fall der freien Lagerung: ka1 = 1,0) 

fck: Betondruckfestigkeit [MPa], 24 N/mm² ≤ fck ≤ 58 N/mm² 
Ohne Kopfbolzen und zusätzlich einer freien Lagerung: fck ≤ 40 N/mm² 

μk: charakteristischer Reibbeiwert [-], μk ≥ 0,05 
für den Fall ohne Kopfbolzen ist der Term μk

0,3 wie folgt zu ersetzen: 
Allgemeiner Fall (freie Lagerung):  0,65 μk + 0,35  
Aufbiegen des Betongurtes behindert: 1,15 μk + 0,2 

fy: Streckgrenze des Stegblechs ≥ 235 N/mm² (eine Überprüfung der Schubtragfähigkeit des Stegblechs außerhalb 
der Verbundfuge ist erforderlich) 

bcf, hcf, asa, asw, tw, d, hsc, te, ar‘ :  können aus Abbildung 5 entnommen werden 
 

 

Abbildung 5: Geometrische Randbedingungen zur Anwendung von Gl. (1) [3] 

 

2.2 Tragverhalten der Verbundfuge mit zwei Reihen Kopfbolzen 
Durch die Anordnung einer zweiten Reihe Kopfbolzen wird der Einsatz von Betonfertigteilen mit Ortbetonergänzung 
ermöglicht, so dass ähnlich wie bei der Straßenbrücke Münsingen, vgl. Abbildung 1, eine effektive Herstellung der Brü-
cke mit Verbundfertigteilträgern möglich ist. Das Trag- und Verformungsverhalten der Verbundfuge dieses innovativen 
Querschnittsaufbaus wurde in [6] und [7] numerisch untersucht. Die Validierung des Modells wurde schrittweise umge-
setzt, da bisher keine Versuchsdaten vorliegen (siehe Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Entwicklung des numerischen Modells für eine zweireihige Anordnung der Kopfbolzen [2], [7] 
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Zunächst wurde auf Grundlage der Push-Out-Versuche aus [3] ein Modell mit einer Lage Kopfbolzen entwickelt und 
validiert (KBD2-250-1KOBO). Im nächsten Schritt wurde die Dicke des Betonflansches auf 350 mm erhöht (KBD2-350-
1KOBO) und anschließend die zweite Reihe Kopfbolzen ergänzt (KBD2-350-2KOBO). Das Versagen stellte sich im 
numerischen Modell ähnlich zu den Versuchen, vgl. Abbildung 3, durch ein Aufspalten und Biegen des Betongurtes ein. 
In Abbildung 7 sind die Betonschädigungen in verschiedenen Schnitten durch den Betongurt dargestellt. Die Trag- und 
Versagensmechanismen werden durch das numerische Modell sehr gut wiedergegeben. 

  

Abbildung 7: Schnitte durch den Beton in verschiedenen Tiefen [2], [7] 

 
Infolge der erhöhten Plattendicke als auch der zweiten Reihe Kopfbolzen ließ sich die Längsschubtragfähigkeit steigern, 
siehe Abbildung 8. Ein dickerer Betongurt führt gleichzeitig zu einer höheren Einbindetiefe des gekanteten Stegblechs, 
was eine Steifigkeitszunahme des Querschnitts zur Folge hat und somit die Schubtragfähigkeit erhöht. Durch die zweite 
Reihe Kopfbolzen kann die Schubtragfähigkeit nochmals gesteigert werden. 
Der Bemessungsansatz aus Raichle [3] für eine einreihige Kopfbolzenanordnung wurde für eine zweireihige Anordnung 
in [7] erweitert. Infolge der zweiten Reihe Kopfbolzen wird die Längsschubtragfähigkeit gesteigert. Diese Steigerung 
kann in Abhängigkeit der Betondruckfestigkeit durch den Faktor kn berücksichtigt werden, siehe Gl. (2).  

 
kn = ns

0,20 ∙ (fc/28) 
 

 
(2) 

 
kn: Faktor zur Berücksichtigung der Anzahl an Kopfbolzenreihen 
ns: Anzahl an Kopfbolzenreihen [-] 
fc: Betondruckfestigkeit [N/mm²] 

 
 

  

Abbildung 8: Steigerung der Längsschubtragfähigkeit 
ausgehend vom Modell KBD2-250-1KOBO 
infolge Erhöhung der Einbindungstiefe 
(KBD2-350-1KOBO) und einer zweireihigen 
Anordnung der Kopfbolzen (KBD2-350-
2KOBO) [2], [7] 

Abbildung 9: Vergleich der Traglaststeigerung aus den 
numerischen Untersuchungen im Vergleich 
zum analytischen Ansatz nach [7] 

 

 
 
Durch Implementierung dieses Faktors in Gl. (1) lässt sich die Längsschubtragfähigkeit der Verbundfuge mit eingebet-
tetem Trapezsteg und zwei Reihen Kopfbolzen ermitteln: 
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PRd,L

*  = PRd,L ∙ kn 
 

 
(3) 

 

PRd,L
* : Längsschubtragfähigkeit einer Verbindung mit eingebettetem Stahltrapezstegblech und zweireihiger Anord-

nung liegender Kopfbolzen 
PRd,L: Längsschubtragfähigkeit einer Verbindung mit eingebettetem Stahltrapezstegblech und einreihiger Anord-

nung liegender Kopfbolzen nach Gl. (1) 
kn: Faktor zur Berücksichtigung der Anzahl an Kopfbolzenreihen nach Gl. (2) 

 
Die Ergebnisse zwischen numerisch und analytisch ermittelter Steigerung der Längsschubtragfähigkeit zeigen eine sehr 
gute Übereinstimmung des Ansatzes, siehe Abbildung 9.  

3 Randnahe Kopfbolzen unter Vermeidung eines Herausziehens 
 

Bei der Anwendung von liegenden oder randnaher Kopfbolzen in 
Randlage wurde seinerzeit festgestellt, dass es bei kurzen Kopfbolzen 
zu einem Herausziehen der Dübel kam infolge der auch bei Push-out 
Versuchen entstehenden Zugbeanspruchungen in den Kopfbolzen 
[8]. Infolgedessen wurden geometrische Randbedingungen definiert, 
die zu einer genügend große Übergreifungslänge v zwischen Bügel 
und Kopfbolzen führen, siehe Abbildung 11, so dass das Herauszie-
hen verhindert wird [8]. Diese geometrischen Randbedingungen sind 
in DIN EN 1994-2 [1] eingegangen und lauten: 

- Dübel im Druckbereich des Betongurts (ungerissener Beton)): 
β ≤ 30° oder ν ≥ max 110 mm ;1,7 ar‘;1,7∙s/2  
- Dübel im Zugbereich des Betongurts (gerissener Beton):  β ≤ 23° 
oder ν ≥ max 160 mm; 2,4 ar‘;2,4∙s/2  

Tatsächlich hat sich in der Praxis herausgestellt, dass diese pauscha-
len geometrischen Randbedingungen zu sehr langen Kopfbolzen füh-
ren, die häufig schwer umzusetzen sind, [2]. In einem Forschungspro-
jekt [9] wurde deshalb ein neues Nachweiskonzept entwickelt, das die geometrischen Randbedingungen durch eine Nach-
weisführung gegen das Herausziehen der Kopfbolzen ablöst. Basierend auf einem Versuchsprogramm, das aus Push-Out 
Versuchen bestand, und ergänzenden numerischen Untersuchungen wurde das neue Nachweiskonzept entwickelt. Im 
Versuch wirkt auf die Kopfbolzen eine kombinierte Beanspruchung aus Schub und Zug. Es zeigte sich, dass ein Heraus-
ziehen der Kopfbolzen (Abbildung 12, Versuch P-10) durch längere Kopfbolzen (Versuch P-11) oder auch durch eine 
Erhöhung des Bewehrungsgrades (Versuch P-12) verhindert werden kann (siehe Abbildung 13). Durch die zusätzliche 
Bewehrung erhöht sich zudem auch die Steifigkeit und Tragfähigkeit im Nachbruchbereich. Dieser positive Effekt wurde 
durch numerische Untersuchungen bestätigt: Die Betonschädigung ist geringer, wenn der Bewehrungsgrad der Bügelbe-
wehrung je Kopfbolzen höher ist. Dieser Effekt konnte auch deutlich in den Untersuchungen von [10] nachgewiesen 
werden, der auf der Basis eines erweiterten Komponentenmodells analytische Beziehungen für die Übertragung von Zug-
beanspruchung durch randnahe liegende Kopfbolzen auch unter Berücksichtigung der Bewehrung hergeleitet hat. 

 
 

Abbildung 12: Versagen durch Herausziehen bzw. Beton-
druckstrebenbruch im Versuch [9] (a) Verfor-
mungen der Kopfbolzen b) Betonkörper nach 
Versuchsende) 

Abbildung 13: Einfluss der Kopfbolzenlänge und des Be-
wehrungsgrades auf das Last-Schlupf-Verhal-
ten  

(P-10: lKOBO=100mm, asw=1,57cm²/KOBO;  
P-11: lKOBO=100mm, asw=3,14cm²/KOBO;  
P-12: lKOBO=200mm, asw=1,57cm²/KOBO) 
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Abbildung 10: Randbedingungen für randnahe 
angeordnete Kopfbolzen [1] 
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Die Untersuchungen in [9] und [10] zeigen, dass das Versagen der Kopfbolzen unter Zugbeanspruchung am Rand der 
Betonplatte durch die Versagensformen aus der Befestigungstechnik erklärbar und damit auch nachweisbar werden. So 
sind in der Befestigungstechnik und damit auch nach DIN EN 1992-4 [11] die Versagensmodi „Herausziehen der Kopf-
bolzen“ bzw. „Betondruckstrebenbruch“ bekannt und Bemessungsgleichungen vorhanden. Darüber hinaus hat [10] die 
Möglichkeiten zur Berücksichtigung der Bewehrung in seinem Komponentenmodell, das für die Betonkomponenten die 
Regelungen der Befestigungstechnik nutzt, auch gegenüber den Ansätzen nach DIN EN 1992-4 [11] noch verbessert. 
Schließlich ist auch die Interaktion aus Schubbeanspruchung und Zug zu berücksichtigen, siehe [9]. 

Derzeit sind im Verbundbrückenbau nur die pauschalen geometrischen Regeln nach Abbildung 14 anzuwenden, die die 
traglaststeigernden Parameter wie Bewehrungsgrad oder Betongüte nicht berücksichtigen, siehe DIN EN 1994-2, Anhang 
C [1]. Basierend auf den bekannten Regeln der Befestigungstechnik, ist aufgrund eines entsprechenden Vorschlags zur 
Änderung von EN 1994-2, Anhang C (N1818) [12] in den Entwurf zum prEN1994-1-1, Anhang E [13] eine Öffnungs-
klausel zum Nachweis der in der Bolzenachse wirkenden Zugbeanspruchung integriert worden. (Die bisherigen Regeln 
zur Kopfbolzentragfähigkeit aus EN 1994-2 sind in den EN 1994-1-1 überführt worden) Werden die geometrischen Be-
dingungen nicht eingehalten, so besteht jetzt die Möglichkeit eines expliziten Nachweises für die tatsächlich auftretende 
Zugbeanspruchung in dem Kopfbolzen mit Hilfe von DIN EN 1992-4 [11]. Auch in der Weiterentwicklung des Kompo-
nentenverfahrens sind die Betonkomponenten mit einem entsprechenden Verweis jetzt integriert worden, siehe 
prEN1993-1-8 [14]. 

In [9] ist u.a. auch für die Nachweisführung ein Ablaufschema entwickelt worden, das ist in Abbildung 15 dargestellt ist. 
Dabei wird auch konsequent ein Interaktionsnachweis für eine kombinierte Zug-Schubbelastung der Kopfbolzen (Schub-
beanspruchbarkeit nach DIN EN 1994-2 C [1] bzw. prEN1994-1-1 [13]; Zugbeanspruchbarkeit nach DIN EN 1992-4 
[11]) geführt. Mit diesem Bemessungsvorschlag lassen sich in Zukunft die geometrischen Randbedingungen durch ein 
direktes Nachweiskonzept ablösen. Unter Berücksichtigung laststeigernder Faktoren wie Rückhängebewehrung lassen 
sich die Zugbeanspruchungen direkt in der Bolzenachse nachweisen. Es bestehen so deutlich erweiterte Anwendungs-
möglichkeiten für randnahe Kopfbolzen auch im Hinblick auf innovative Verbundbrückenquerschnitte.  
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
Bei der Weiterentwicklung von Verbundbrückenquerschnitten spielt die Ausbildung der Verbundfuge eine zentrale Rolle. 
Durch die Kombination aus einem in den Betonflansch eingebetteten, gekanteten Stahlsteg mit randnah angeordneten 
Kopfbolzen lassen sich hohe Tragfähigkeiten als auch eine hohe Duktilität erreichen. Eine zweireihige Anordnung der 
Kopfbolzen, bei der die untere Reihe in ein Fertigteil eingebettet ist, ist hierbei von Vorteil. Durch den hohen Vorferti-
gungsgrad der Fertigteile lässt sich so die Bauzeit optimieren. Für diesen Anwendungsfall wurde die bestehende Bemes-
sungsgleichung für eine Reihe Kopfbolzen für eine zweireihige Anordnung um den Faktor kn erweitert, der die Tragfä-
higkeitssteigerung infolge der zweiten Reihe Kopfbolzen berücksichtigt.  

Die Anwendung randnaher Kopfbolzen ist derzeit an die Einhaltung geometrischer Randbedingungen geknüpft, die ein 
vorzeitiges Versagen durch Herausziehen der Kopfbolzen verursacht durch eine Zugbeanspruchung vermeiden sollen. Im 
Rahmen eines Forschungsprojektes wurde dieser Versagensmechanismus weitergehend untersucht und ein Nachweis-
konzept entwickelt, das die in der Bolzenachse wirksamen Zugbeanspruchungen in Interaktion mit der Längsschubbean-
spruchung direkt nachweist und dabei laststeigernde Parameter wie Rückhängebewehrung berücksichtigt. Die pauschale 
Einhaltung der Mindestdübellängen wird hierbei durch ein Nachweiskonzept abgelöst und ermöglicht den Einsatz rand-
naher Kopfbolzen außerhalb der geometrischen Randbedingungen.  

Der Trend hin zu innovativen Verbundbrückenquerschnitten führt zu neuen Herausforderungen für die Verbundsiche-
rung. Eine wichtige Voraussetzung für den zukünftigen Verbundbrückenbau ist daher die Bewältigung dieser Fragestel-
lungen. Die hier vorgestellten Untersuchungen zeigen erste Lösungsansätze, die eine praxisgerechte Bemessung erlauben. 
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Abbildung 15: Flussdiagramm für die Anwendung des neuen Bemessungsvorschlags mit Bezug auf prEN1993-1-8 [14], 
DIN EN 1992-4 [11] und DIN EN 1994-2 [1] bzw. prEN1994-1-1 [13];   
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Bemessung der Längsschubtragfähigkeit nach EN 1994-2 
Anhang C.1 Gl. C.1 bzw. prEN 1994-1-1 Anhang E

Nachweis der Zug- und Schubkomponente nach prEN 
1993-1-8 bzw. EN 1992-4 und 1994-2

Komponenten unter Zug nach prEN 1993-1-8  A.17 (1) 
bzw. EN 1992-4 Abs. 7.2.1
a) Ohne Rückhängebewehrung:
• Betonausbruch NRd,c

• Herausziehen der Kopfbolzen NRd,p

• Stahlversagen der Kopfbolzen NRd,s

b) Mit Rückhängebewehrung:
• Betondruckstrebenbruch NRd,cs

• Herausziehen der Kopfbolzen NRd,p

• Stahlversagen der Kopfbolzen NRd,s

• Verbundversagen der Bewehrung NRd,b,re

• Stahlversagen der Bewehrung NRd,s,re

Komponenten unter Schub nach EN 1994-2 bzw. prEN
1994-1-1 Anhang E
• Betonversagen der Kopfbolzen (DIN EN 1994-2 Abs. 

6.6.3.1 (1)) PRd,c

• Stahlversagen der Kopfbolzen (DIN EN 1994-2 Abs. 
6.6.3.1 (1)) PRd,s

• Spalten der Betonplatte (DIN EN 1994-2 Anhang C.1 Gl. 
C.1 bzw. prEN 1994-1-1 Anhang E) PRd,sp

Einzelnachweise
• Zugbeanspruchung: 

a) Ohne Rückhängebewehrung:
NRd = min{NRd,c; NRd,p; NRd,s}

b) Mit Rückhängebewehrung:
NRd= min{NRd,cs; NRd,p; NRd,s; NRd,b,re; NRd,s,re}

• Schubbeanspruchung: 
Mit: VRd =min{PRd,c; PRd,s; PRd,sp} 

Interaktionsnachweis nach EN1992-4 Abs. 7.2.3 Tab. 7.3:

• Stahlversagen

• Betonversagen und andere Versagensmechanismen

eingehalten nicht eingehalten

Nachweisführung

Überprüfung der geometrischen Randbedingungen nach EN 1994-2 Anhang C.1 (2) bzw. prEN 1994-1-1 Anhang E:
Dübel im Druckbereich des Betongurtes: oder 
Dübel im Zugbereich des Betongurtes: 23° oder ; 2,4 s/2}

mm
mm
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Instandsetzung von Stahlbrücken im Schweizer Schienennetz 
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Zusammenfassung: 
Das Schweizer Schienennetz umfasst mehr als 5000 km verteilt auf eine Fläche von ca. 41285 km². Bedingt durch die 
Topographie und dem ausserordentlich hohen Stellenwert des öffentlichen Verkehrs existieren in der Schweiz noch 
viele stählerne Eisenbahnbrücken aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. In dem hoch frequentierten Schienennetz sind 
besondere Instandsetzungskonzepte erforderlich, um auch bei Bauarbeiten die erforderliche Verfügbarkeit 
sicherzustellen. Hierzu wird im Rahmen des vorliegenden Textes exemplarisch der Projektablauf dargestellt. Darüber 
hinaus werden die synthetischen Brückenhölzer vorgestellt. Die japanische Entwicklung wurde vor einigen Jahren 
erstmals bei Stahlbrücken in der Schweiz eingesetzt. 

Keywords: Stahlbrücken, Eisenbahn, Instandsetzung, Anlagenmanagement 
 
1 Einleitung 
Das Schienennetz in der Schweiz ist eines der Dichtesten weltweit. Gleichzeitig handelt es sich dabei auch um eines der 
meist genutzten Schienennetze, gepaart mit dem Anspruch der Nutzer einer möglichst hohen operativen Verfügbarkeit. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit darauf abgestimmte Instandsetzungskonzepte zu entwickeln. Der vorliegende 
Text beschreibt einige Instandsetzungen von Eisenbahnbrücken aus Stahl. Hierfür werden der komplette Projektablauf 
und das entwickelte Instandsetzungskonzept dargestellt. Zusätzlich zu den Instandsetzungsarbeiten wird über die 
Anwendung von synthetischen Brückenhölzern berichtet. Dabei handelt es sich um eine japanische Entwicklung die vor 
einigen Jahren erstmals in der Schweiz bei einer Brückeninstandsetzung zum Einsatz kamen. 
 
2 Der öffentliche Verkehr in der Schweiz 
Das Schweizer Schienennetz umfasst über 5200 km verteilt auf eine Fläche von 41285 km² und wird täglich von über 
1.2 Millionen der knapp 10 Millionen Einwohner genutzt. Aufgrund der Topographie und dem hohen Stellenwert des 
Bahnnetzes stammen viele der noch im Einsatz befindlichen Stahlbrücken aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die 
nachstehende Abbildung zeigt eine Übersicht des Schweizer Schienennetzes. 
 

 
Abbildung 1: Schweizer Schienennetz [1] 

 

3 Konstruktion von Stahlbrücken 
Die aus dem letzten Jahrhundert stammenden stählernen Eisenbahnbrücken sind oftmals sehr ähnlich aufgebaut. Die 
Widerlager- und Flügelwände bestehen sehr häufig aus Natursteinmauerwerk. Der Überbau wurde in der Regel in 
offener Bauweise ausgeführt, dies bedeutet, dass kein Schotterbett vorhanden ist und die Brückenhölzer mittels 
Stahlwinkel direkt auf der Stahlkonstruktion des Überbaus befestigt sind. Die Konstruktion des Überbaus ist dabei 
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abhängig von der Spannweite der Brücke. Bei kleineren Brücken besteht dieser lediglich aus parallelen zwei Walz- oder 
Schweissträgern, die zur Stabilisierung in Horizontalrichtung mit Fachwerken ausgesteift werden. Grössere Stützweiten 
werden mit Fachwerkträgern überspannt. Die Lastübertragung zwischen Über- und Unterbau erfolgt durch Lager, 
insbesondere Rollenlager sind bei Brücken aus dieser Zeit häufig anzutreffen. Das Ergebnis dieses Brückenaufbaus ist 
eine sehr leichte und schlanke Konstruktion.  
 
4 Instandsetzungskonzepte 
Ziel von Brückeninstandsetzungen ist die Verlängerung deren Nutzungsdauer. Für die Ausarbeitung effizienter 
Instandsetzungskonzepte ist die Kenntnis besonders häufig auftretender Schäden und Probleme an alten Stahlbrücken 
von besonderer Wichtigkeit. Grundlage für jedwede Instandsetzung ist eine genaue Auseinandersetzung mit dem Ist-
Zustand der Brücke. 

4.1 Rechnerische Analyse 
In den letzten Jahrzehnten wurden die Normen, die der Dimensionierung und Berechnung von Bauwerken dienen 
kontinuierlich weiterentwickelt. Das globale Sicherheitskonzept wich dem semi-probabilistischen 
Teilsicherheitskonzept wie es in der aktuellen Normengeneration zu finden ist. Die Normen änderten sich nicht nur 
hinsichtlich ihres Sicherheitskonzepts, sondern auch hinhaltlich. Hierzu gehören z.B. die Erweiterung zu 
berücksichtigender Einwirkungen. Über die Jahre änderten sich nicht nur die Normen sondern auch der Bahnverkehr. 
Die Nutzung des Schienennetzes nimmt in ihrer Periodizität sowie auch durch den Einsatz grösserer und damit 
schwerer werdenden Rollmaterials kontinuierlich zu.  

Notwendige Verstärkungsmassnahmen an bestehenden alten Stahlbrücken ergeben sich oftmals aus 
Versagensmechanismen oder Einwirkungen die bei der ursprünglichen Herstellung des Tragwerks keine 
Berücksichtigung fanden. Hierzu zählen z.B. die Schlingerkraft oder das exzentrische Knicken von Stäben. 

4.2 Instandsetzungsmassnahmen 
Häufig finden sich nahezu identische Defekte oder sich aus der rechnerischen Analyse ergebenen Schwachstellen an 
mehreren Eisenbahnbrücken aus Stahl mit ähnlichem Baujahr. Die folgenden Abschnitte zeigen einige dieser typischen 
Schäden, wie sie bei Brückeninspektionen regelmässig gefunden werden und deren Instandsetzung. 

4.2.1 Brückenhölzer 
Bei Brückenkonstruktionen mit offener Fahrbahn werden Brückenhölzer direkt auf den Hauptträgern befestigt. Die 
übliche Nutzungsdauer von hölzernen Brückenhölzern beträgt 25 – 30 Jahre. Infolge des erhöhten Aufwands beim 
Austausch der Brückenhölzer gegenüber den auf offener Strecke üblichen Schwellen sind die 
Infrastrukturbetreiberinnen bestrebt die Nutzungsdauer mit kleineren Reparaturen und Wartungsarbeiten weiter zu 
verlängern. Im Zuge einer Instandsetzung werden seit einigen Jahren vermehrt sogenannte FFU Schwellen eingesetzt, 
die im Kapitel 5 am Beispiel des Sitterviadukts noch näher beschrieben werden. [2] 

4.2.2 Tragstruktur 
Die häufigsten Instandsetzungsmassnahmen an der Tragstruktur von Stahlbrücken sind die Erneuerung des 
Korrosionsschutzes und die Verstärkung oder der Austausch einzelner Elemente infolge zusätzlicher Einwirkungen 
oder einer neuen Normengeneration.  

Die Erneuerung des Korrosionsschutzanstriches in Intervallen von 25 – 30 Jahren dient der Dauerhaftigkeit und dem 
Schutz vor Korrosion. Hierzu ist vorgängig der alte Anstrich zu entfernen. In den Jahren des frühen 20. Jahrhunderts 
kamen oftmals Anstriche zum Einsatz die heute aufgrund ihrer Zusammensetzung nur unter hohen 
Sicherheitsmassnahmen für die Ausführenden und die Umwelt entfernt werden können.  

Der Austausch einzelner Fachwerkstäbe gestaltet sich im Vergleich dazu wesentlich einfacher. Genietete 
Konstruktionsteile werden durch Schraubverbindungen ersetzt. Die vorhandenen Fahnenbleche oder Konsolen zur 
Aufnahme der neuen Profile können oftmals weiter genutzt werden. 
 
5 Das Sitterviadukt 
5.1 Allgemeines 
Im folgenden Abschnitt wird die Umsetzung der Instandsetzungsstrategie am Beispiel des Sitterviadukts gezeigt. Das 
Sitterviadukt verbindet im Osten der Schweiz, geographisch zwischen den Städten St. Gallen und Herisau gelegen, als 
Schlüsselbauwerk den Bodensee mit dem Zürichsee. Erbaut wurde das Viadukt in den Jahren 1908 – 1910. Seit 2001 
befindet sich das Viadukt infolge einer Fusion der Bahngesellschaften im Eigentum der Schweizerischen Südostbahn 
AG. [3] 

Das Bauwerk stellt mit einer Höhe von 99 m, die höchste normalspurige Eisenbahnbrücke der Schweiz dar. Die 
Gesamtlänge von 365 m setzt sich aus zwei gemauerten Vorlandbrücken und einer 120m überspannenden genieteten 
Eisenkonstruktion zusammen. Die in einer Kurve liegenden Vorlandbrücken wurden als Steingewölbe mit einer 
Spannweite bis zu 25 m ausgebildet. Die gemauerten Steinpfeiler sind bis zu 90 m hoch. Um die Hauptspannweite von 
120 m möglichst ressourcenschonend zu überspannen wurde die Eisenkonstruktion als Halbparabelträger 
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(Fischbauchträger) ausgebildet. Die maximale Höhe des Trägers beträgt 12 m, der Achsabstand der Längsträger 5 m, 
woraus sich ein Gesamtgewicht von 920 t ergibt. Die Montage des Fachwerkträgers erfolgte ausgehend von einem 
hölzernen Behelfspfeiler mit Plattform in der Mitte der Brücke vor Ort. Nach Fertigstellung wurde die Konstruktion auf 
vier Granitquader von je 13.5 t abgesetzt. Die nachstehende Abbildung zeigt das Viadukt. [3] 
 

 
Abbildung 2: Sittertobelviadukt 

 

5.2 Aktueller Bauwerkszustand 
Im Zuge der Hauptinspektionen seit der Jahrtausendwende zeigten sich an dem Viadukt natürliche Alterungsspuren an 
den Vorlandbrücken und am Fachwerkträger. Aufgrund der Bedeutung des Sitterviadukts im Schienennetz der 
Schweizerischen Südostbahn AG und da das Viadukt Bestandteil des Kulturschutzgüterinventars mit nationaler 
Bedeutung ist, standen der Erhalt und die uneingeschränkte Nutzung für weitere 50 Jahre ausser Frage. [4] 

5.3 Instandsetzungsmassnahmen 
5.3.1 Übersicht 
Die Instandsetzungsmassnahmen dienen der uneingeschränkten Nutzung des Viadukts für weitere 50 Jahre. Die 
Arbeiten lassen sich daher in drei Bereiche einteilen. Die projektierten Arbeiten nehmen daher nicht nur Einfluss auf die 
Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Brücke, sondern berücksichtigen auch bahnspezifische Anforderungen für die 
nächsten Jahrzehnte. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Instandsetzungsmassnahmen beschrieben. Die 
nachstehende Abbildung zeigt eine Gesamtübersicht der projektierten Massnahmen. [5] 
 

 
Abbildung 3: Massnahmenübersicht am Sitterviadukt [5] 

 

5.3.2 Vorlandbrücken 
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse ergeben sich an den Vorlandbrücken (Pfeiler und Gewölbe) keine statisch 
wirksamen Eingriffe, sondern lediglich die Behebung von Oberflächenschäden. Erforderlich sind über das ganze 
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Bauwerk verteilte lokale Mauerwerksinstandsetzungen, die aufgrund der Bauwerksgrösse und Höhe mit hohem 
Aufwand verbunden sind. Die Massnahmen lassen sich wie nachfolgenden dargestellt zusammenfassen: 

  Erneuerung der Mörtelabdeckplatten auf den Widerlagerpfeilern des Stahl-Fachwerks 

  Erstellen eines Schlagregenschutzes am Pfeiler IV 

  Lokale Mauerwerksinstandsetzungen 

  Erhöhung der Randborde zur Gewährleistung eines ausreichenden Schotterrückhalts und Schotterstärke 

  Erneuerung der Abdichtung auf den Vorlandbrücken 

5.3.3 Fachwerkträger 
Am Stahlfachwerk sind teilweise die liegenden Diagonalen der Windverbände zu ersetzen bzw. zu verstärken. Um das 
Erscheinungsbild er Brücke möglichst gering zu beeinträchtigen werden die Ersatzdiagonalen mittels HV-Schrauben an 
den vorhandenen Fahnenblechen befestigt bzw. die Tragfähigkeit der vorhandenen Diagonalen mit nachträglich 
angeschraubten Winkeln erhöht, wie in der Abbildung 4 dargestellt. Der Schwellenträger wird über die gesamte 
Brückenlänge ersetzt, genauso wie der bestehende Dienststeg. Es erfolgt ein Einbau einer komplett neuen Konstruktion 
für die Befestigung der FFU Schwellen. Der neue Schwellenträger besteht aus zwei längsgespannten Walzprofilen 
(HEB600, S355) die ihre Vertikallast an die bestehenden Querträger weitergeben, eine Zusammenfassung der 
Massnahmen ist in Abbildung 5 zu sehen. Die Montagestösse befinden sich über den Querträgern. [6] 
 

 
Abbildung 4: Abbruch, Ersatz und Verstärkung bestehender Windverbände [4] 

 

 
Abbildung 5: Neuer Querschnitt Fahrbahnträger [4] 

 
Die umfangreichste Massnahme am Fachwerkträger ist die Erneuerung des Korrosionsschutzes. Die vorhandene 
Beschichtung wird mittels Trockenstrahlverfahren abgetragen. Aufgrund der filigranen Bauweise und den gegliederten 
Stabprofilen der Konstruktion ist ein maschinelles Auftragen des neuen Oberflächenschutzes nur mit hohem 
Materialverlust möglich. Daher werden die vier Lagen des neuen Oberflächenschutzes nach Reinigung und 
Vorbereitung der entschichteten Oberflächen von Hand mit Rolle und Pinsel aufgetragen. 
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Die Lager des Trägers werden mit einem neuen Korrosionsschutz versehen, vorher aber lediglich gereinigt um durch 
das Sandstrahlen die Lager nicht zu beschädigen. Zusätzlich werden die beschriebenen Anpassungen zur Vergrösserung 
des Bewegungsspielraums am Pfeilerkopf vorgenommen. [5] 

5.3.4 Übergeordnete Instandsetzungsmassnahmen 
Die bestehenden Brückenhölzer (und Füllschwellen) auf dem Stahlfachwerk werden im Zuge der Instandsetzung durch 
FFU (Fiber reinforced Foamed Urethane) Schwellen ersetzt. Die FFU Schwellen [2] wurden vor ca. 40 Jahren in Japan 
entwickelt und versprechen eine wartungsfreie Haltbarkeit von 40 – 50 Jahren. Diese Kunstholzschwellen, wie in 
Abbildung 6 dargestellt, bestehen aus glasfaserverstärkten Kunstsoff und vereinen die Dauerhaftigkeit von Kunststoff 
mit der Bearbeitbarkeit und den spezifischen Eigenschaften von Holz. Übliche Holzschwellen erreichen in der Regel 
nach ungefähr 30 Jahren das Ende ihrer Nutzungsdauer. Eine Verlängerung der Lebensdauer um einige Jahre ist dann 
oftmals nur mit teuren Instandsetzungsarbeiten möglich. Ein Schwellenwechsel bei offenen Fahrbahnen wie dem des 
Sitterviadukts ist oftmals teuer und sehr aufwendig, der Einbau eines Schottertrogs analog zu den Vorlandbrücken ist 
aus Gründen der Tragfähigkeit des Stahlfachwerks nicht möglich. Die höheren Kosten für die neuartigen Brückenhölzer 
sollen durch die deutlich längere Lebensdauer und der zukünftig besser möglichen abgestimmten Erneuerung des 
Korrosionsschutzes des Stahlfachwerks kompensiert werden. [2] 
 

 
Abbildung 6: FFU Schwellen 

 

5.4 Ausführung 
5.4.1 Allgemeines 
Die Umsetzung der Arbeiten zur Instandsetzung des Viadukts wurden für den Zeitraum von Anfang 2019 bis Anfang 
2021 geplant. Die zweijährige Bauzeit ergibt sich aus dem Erfordernis, dass die Strecke abgesehen von einer 5-
wöchigen Totalsperre im Sommer 2019 für den Bahnverkehr vollumfänglich nutzbar bleiben musste. Dies bedeutet, 
dass die meisten Arbeiten unter Betrieb in ca. 100 m Höhe ausgeführt werden. Gleichzeitig mit dem Viadukt wurde der 
angrenzende Tunnel Sturzenegg im Zeitraum von März 2019 bis September 2019 instandgesetzt.  

Die Arbeiten am Viadukt wurden im Zeitraum der Totalsperre an sechs Tagen der Woche im 2-Schicht-Betrieb 
ausgeführt. 

5.4.2 Bauablauf 
Die Arbeiten am Viadukt gliedern sie wie nachstehend dargestellt: 

  Instandsetzungsarbeiten an den Gewölbebrücken 

  Arbeiten während der Totalsperre am Schottertrog der Gewölbebrücken und dem Fachwerk 

  Etappierte Korrosionsschutz- und Verstärkungsmassnahmen am Halbparabelträger unter Betrieb 

  Nacharbeiten (Rückbau Gerüste etc.) 

Die Ausführungsarbeiten beginnen an den Vorlandbrücken. Nach Erstellen der Gerüste werden die Arbeiten an den 
Pfeiler- und Gewölbeoberflächen ausgeführt, sowie die Randborde angepasst. 

Im Zuge der Totalsperre wurden die Arbeiten die die Fahrbahn unmittelbar tangierten umgesetzt. Auf den 
Vorlandbrücken wurde der Schottertrog angepasst, da die vorhandene Schotterstärke die Mindestschotterstärke 
unterschritt. Auf dem Stahlfachwerk fand in dieser Zeit die Erneuerung des Schwellenträgers zusammen mit dem 
Dienststeg statt. Auf der gesamten Brücke wurden während der Totalsperre auch die Schwellen ersetzt. Ebenfalls 
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erneuert wurden die obenliegenden Wind- und Bremsverbände und der Korrosionsschutz auf der unter Betrieb nicht 
zugänglichen Oberseite der Stahlkonstruktion. Zur Einhaltung der Umweltauflagen und als Witterungsschutz kam 
hierbei eine fahrbare Einhausung, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt, zum Einsatz. 
 

 
Abbildung 7: Fahrbahre Einhausung im Querschnitt und Einsatz 

 

Nach Ende der Totalsperre erfolgte die etappierte Instandsetzung des Stahlfachwerks. Aus Gründen des 
Umweltschutzes ist für die Korrosionsschutzarbeiten eine Einhausung erforderlich. Da eine komplette eine Einhausung 
des Einfeldträgers in zu grossen temporären Windkräften resultiert hätte, erfolgte eine Unterteilung in vier Abschnitte, 
wie in der nachstehenden Abbildung 8 dargestellt. Ebenfalls dargestellt ist der Querschnitt der Einhausung. 
 

 
Abbildung 8: Etappierte Ausführung der Erneuerung des Korrosionsschutzes [4] 

 

Nach Abschluss der Arbeiten der Etappe 4 erfolgt der Rückbau der Baubehelfe und Gerüste und kleinere abschliessende 
Arbeiten ohne Beeinträchtigung des Bahnverkehrs. 
 
6 Zusammenfassung 
Das Beispiel des Sitterviadukts zeigt, dass mittels sorgfältiger Planung Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an 
Eisenbahnbrücken unter minimaler Beeinträchtigung des Bahnverkehrs möglich sind und gleichzeitig die Lebensdauer 
deutlich verlängert werden kann, ohne Kompromisse hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit eingehen zu müssen sind 
auch Anpassungen an die Einwirkungen der aktuellen Normengeneration möglich. Voraussetzung hierfür ist eine enge 
Zusammenarbeit von Bauherrn, Planer und ausführenden Unternehmungen und den Genehmigungsbehörden.  
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Zusammenfassung  
Für baupraktische Nachweise bzgl. des Biegeknickens und Biegedrillknickens von doppeltsymmetrischen Walzprofilen 
kann die Fließzonentheorie (FZT) problemlos und mit geringem Aufwand genutzt werden. Im vorliegenden Beitrag 
werden rechnerisch genaue Grenzlasten für ausgewählte baustatische Systeme nach der FZT ermittelt. Der Vergleich zu 
den Näherungen mit Abminderungsfaktoren und dem Ersatzimperfektionsverfahren zeigt, dass sich mit der FZT höhere 
Tragfähigkeiten bestimmen lassen. Mit dem vorliegenden Fachaufsatz wollen die Autoren dazu beitragen, Stabilitäts-
nachweise nach der FZT in der Baupraxis zu etablieren. 

Abstract  
Plastic zones theory (FZT) may be applied with low effort in engineering practice for verifications of doubly symmetric 
rolled profiles with regard to flexural buckling and lateral torsional buckling. In this article computationally precise 
limit load capacities according to FZT are determined for selected structural systems. Compared to approximations 
using reduction factors and the equivalent imperfection method, FZT results in higher load bearing capacities. With this 
paper, the authors want to contribute to establishing stability verifications according to the FZT for practical applica-
tions. 

Keywords: Stabilitätsnachweise, Biegedrillknicken, Fließzonentheorie, Abminderungsverfahren, Ersatzimper-
fektionsverfahren 
 
1 Einleitung 
Stabilitätsnachweise für Stäbe und Stabwerke werden in der Baupraxis entweder unter Verwendung von Abminde-
rungsfaktoren oder mithilfe von Berechnungen nach Theorie II. Ordnung und geometrischen Ersatzimperfektionen 
geführt. Beide Methoden sind Näherungsverfahren, die zu mehr oder minder genauen Bemessungsresultaten führen. 
Genauere Ergebnisse erfordern Berechnungen nach der Fließzonentheorie, die häufig auch als „Geometrically and Ma-
terially Nonlinear Analysis with Imperfections“ bezeichnet und durch die Abkürzung GMNIA gekennzeichnet werden. 
Derartige Berechnungen lassen sich beispielsweise mit Programmen wie ANSYS oder ABAQUS durchführen, die 
aufgrund ihrer Komplexität allerdings vertiefte Kenntnisse bzw. Erfahrungen erfordern und in der Baupraxis daher 
bislang nur vereinzelt eingesetzt werden. Kraus/Kindmann führen in [1] und [2] aus, dass Berechnungen nach Theorie 
II. Ordnung zur Erfassung der geometrischen Nichtlinearität für baupraktische Bemessungsaufgaben völlig ausreichen. 
Für diese Methode wird zur Klarstellung die Abkürzung GMNIA-II im Folgenden eingeführt. 

 

Abbildung 1: Gabelgelagerter Einfeldträger IPE 300 mit Fließzonen und Last-Verformungs-Kurven, [2] 
 
Als Beispiel für die Anwendung dieser Berechnungsmethode ist in Abbildung 1 ein gabelgelagerter Einfeldträger dar-
gestellt, der infolge qz und Fx durch Biegemomente My, Querkräfte Vz und Drucknormalkräfte N beansprucht wird, [1] 
und [2]. Für die Berechnungen wurde das Programm FE-STAB-FZ eingesetzt, das zum kostenlosen Download zur 
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Verfügung steht (s. www.kindmann.de). Programmintern werden die aufgebrachten Lasten schrittweise bis zum Errei-
chen der Grenztragfähigkeit vergrößert, was im vorliegenden Beispiel mit einem Grenzlastfaktor von u = 1,191 ver-
bunden ist. Im Grenzzustand entstehen die in der Abbildung 1 dargestellten Fließzonen, die zum rechnerischen Versa-
gen des teilplastizierten baustatischen Systems führen, d. h. das teilplastizierte Bauteil ist nicht mehr in einem stabilen 
Gleichgewichtszustand und die Bauteilstabilität begrenzt die Tragfähigkeit. In der Abbildung rechts sind die Last-
Verformungs-Kurven für die seitliche Verschiebung v und die Torsionsverdrehung  bis zum Erreichen des Grenzlast-
faktors dargestellt. Als Stabilitätsfall tritt Biegedrillknicken in Kombination mit Biegeknicken auf. 

Das Programm FE-STAB-FZ (FZ: Fließzonen) entspricht weitgehend dem Programm FE-STAB, das von zahlreichen 
Anwendern in der Baupraxis eingesetzt wird. Einzelheiten zu den Programmen werden in [1], insbesondere im Ab-
schnitt 10.7.2 erläutert. Das Beispiel in Abbildung 1 wird auch in [3] behandelt. Die dort geführten Nachweise mit Ab-
minderungsfaktoren zeigen, dass der Träger für die in Abbildung 1 angegebenen Lasten voll ausgenutzt ist. Bei den 
Berechnungen mit dem Ersatzimperfektionsverfahren können die Lasten noch um ca. 8 % vergrößert werden. Im Ver-
gleich hierzu wird mit der Berechnung nach der Fließzonentheorie (u = 1,191 mit GMNIA-II) nachgewiesen, dass 19,1 
% bzw. ca. 10 % höhere Lasten aufgenommen werden können. Dabei ist der zeitliche Aufwand für die Berechnung mit 
FE-STAB-FZ überschaubar und liegt, wenn man eine gewisse Übung hat, bei wenigen Minuten. Dies ist mit dem Zeit-
aufwand beim Abminderungsverfahren und Ersatzimperfektionsverfahren vergleichbar, wenn entsprechende Hilfsmittel 
(Tabellenkalkulations- oder EDV-Programme) zur Verfügung stehen. 
 
2 Ausgewählte baustatische Systeme für die Untersuchungen 
Es werden Einfeldträger untersucht, die durch Gleichstreckenlasten qz am Obergurt der Profile IPE 300 und HEM 200 
belastet werden. Die Träger weisen Längen von L = 3 m, 6 m und 9 m (IPE 300) bzw. 6 m, 9 m und 12 m (HEB 200) 
auf. Für die Stahlsorten S235 und S355 ergeben sich mit fy = 23,5 kN/cm2 und 35,5 kN/cm2 folgende plastische Biege-
momente: 

  IPE 300:  Mpl,y = 14767 kNcm und 22308 kNcm 

  HEB 200:  Mpl,y = 15101 kNcm und 22812 kNcm 

 

Abbildung 2: Baustatische Systeme für die Untersuchungen 
 
Das in Abbildung 2 dargestellte statische System entspricht einem häufig vorliegenden Basisfall bei baupraktischen 
Anwendungen und wird daher für die folgenden Untersuchungen gewählt. Hinsichtlich der auftretenden Fließzonen ist 
es darüber hinaus besonders übersichtlich, da an der höchstbeanspruchten Stelle in Feldmitte nur drei Schnittgrößen 
auftreten: My, Mz und M. 
 
3 Maximales Biegemoment nach der Fließzonentheorie 
3.1 Vorverformungen (Vorkrümmungen) und Eigenspannungen 
Bei Einfeldträgern, die durch Gleichstreckenlasten qz beansprucht werden, tritt der Stabilitätsfall Biegedrillknicken auf. 
Dabei sind gemäß [1] Vorverformungen v0(x) mit einem Stich in Feldmitte von v0 = L/1000 anzusetzen. Der Verlauf 
soll der Eigenform entsprechen, für die Berechnungen wird er parabelförmig angenommen.  

Die Eigenspannungen werden üblicherweise gemäß Abbildung 3 links mit geradlinigen Verteilungen angesetzt. Die 
angegebenen Werte gelten für S235 und S355, s. auch Entwurf zur EN 1993-1-14, Fig. 4.4, [4]. Die geradlinig verteil-
ten Eigenspannungen sind Näherungen zu den parabelförmigen Verläufen in Abbildung 3 rechts, die zu etwas größeren 
Grenzlasten führen. Nähere Erläuterungen zu den Eigenspannungen finden sich in [1], Abschnitte 10.4.3, 10.4.4 und 
10.7.3 (s. Tabelle 10.4 und Bild 10.34).  
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Abbildung 3: Geradlinige und parabelförmige Verteilungen von Eigenspannungen in Walzprofilen 
 

3.2 Durchführung der Berechnungen 
Die Berechnungen werden mit dem Programm FE-STAB-FZ unter Berücksichtigung der im Abschnitt 3.1 angegebenen 
Vorverformungen und Eigenspannungen durchgeführt. Wie in [1], Abschnitt 10.7.1 begründet, werden die Berech-
nungen mit M = 1,0 durchgeführt. In [1] und [2] finden sich zahlreiche Beispiele und ausführliche Erläuterungen. Hier 
soll ergänzend erwähnt werden, dass die gewalzten Querschnitte einschließlich ihrer Ausrundungsflächen idealisiert 
werden. Dabei werden die Querschnitte durch Fasermodelle diskretisiert und jeder Walzausrundungsbereich durch 
sechs Fasern beschrieben, so dass die Querschnitte baupraktisch genau abgebildet werden. Bei einer Berechnung mit 
FE-STAB-FZ nach Theorie I. Ordnung ergeben sich die in Abbildung 4 veranschaulichten Fließzonen und eine damit 
verbundene Momententragfähigkeit, die dem in Abschnitt 2 angegebenen Wert für Mpl,y entspricht. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob linear verteilte, parabelförmige oder keine Eigenspannungen berücksichtigt werden. Bei linearen oder 
parabelförmigen Eigenspannungsverläufen dauern die Berechnungen mit dem Programm allerdings etwas länger.  

 

Abbildung 4: Fließzonen für max My = Mpl,y (HEB 200, L = 6 m, lineare Eigenspannungen) 
 

3.3 Ergebnisse  
Bei den Berechnungen mit dem Programm FE-STAB-FZ ergeben sich neben den planmäßigen Biegemomenten My 
infolge der Vorverformungen v0(x) nach Theorie II. Ordnung  Biegemomente Mz und Wölbbimomente M. Die Schnitt-
größen My, Mz und M führen zu entsprechenden Spannungen x, die sich mit den Eigenspannungen in Abbildung 3 
überlagern. Mit der elastischen Grenzlast des Systems wird für die maximale Spannung (inklusive Eigenspannungen) 
die Streckgrenze des Materials „erstmalig“ im Zuge der Laststeigerung erreicht (vgl. auch Abbildung 1). Allen unter-
suchten baustatischen Systemen ist gemein, dass die Druckspannung in Feldmitte am rechten Rand des Obergurts für 
die elastische Grenzlast maßgebend ist (mit Blick auf das positive Schnittufer, vgl. Abbildung 6). Bei weiterer Laststei-
gerung entstehen von diesem Punkt aus Fließzonen, die sich in Trägerlängsrichtung und im Querschnitt ausdehnen.  

Die Ergebnisse der Berechnungen nach der Fließzonentheorie (mit geradlinigen Eigenspannungen) sind in den Tabellen 
1 und 2 mit den Werten für max My (FZT) zusammengestellt. Darüber hinaus wird mit den Hinweisen zum Fließen 
angegeben, ob nur Druckfließen im Obergurt oder auch Zugfließen im Untergurt auftritt. Bei allen Systemen ergibt sich 
die maximale Tragfähigkeit durch das Erreichen des Eigenwerts des teilplastizierten Trägers. Die Last-Verformungs-
Kurven entsprechen bei allen Systemen prinzipiell den in Abbildung 1 rechts dargestellten Verläufen (v und  in Feld-
mitte). Die Torsionsverdrehung ist bei allen Trägern nicht größer als 0,3, was in [1] wegen der Berechnung nach Theo-
rie II. Ordnung als Grenzwert gefordert wird. Der Maximalwert wird beim IPE 300 aus S355, Trägerlänge L = 9 m, mit 
max  = 0,279 erreicht. 
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Abbildung 5: Fließzonen und Wölbbimoment (IPE 300, L = 9 m, S235, qz = 4 kN/m) 
 

 

Abbildung 6: Fließzonen und Wölbbimoment (HEB 200, L = 9 m, S235, qz = 10 kN/m) 
 
Beispielhaft zeigt Abbildung 5 die Fließzonen bei Erreichen der Grenzlast für das Stahlprofil IPE 300 aus S235, Trä-
gerlänge L = 9 m. Es wird deutlich, dass nur eine relativ kleine Fließzone infolge des Druckfließens im Obergurt ent-
steht. Sie reicht jedoch aus, den Eigenwert des elastischen Systems soweit zu reduzieren, dass das Eigenwertversagen 
des teilpastizierten Systems maßgebend ist. Auf der rechten Seite von Abbildung 5 ist der Verlauf des Wölbbimomentes 
in Feldmitte während der Laststeigerung dargestellt. Dabei handelt es sich um einen typischen nichtlinearen Verlauf, 
der hier gezeigt wird, da er sich vom nachfolgend betrachteten System in Abbildung 6 stark unterscheidet. 

In Abbildung 6 sind beispielhaft die Fließzonen bei Erreichen der Grenzlast für das Stahlprofil HEB 200 aus S235, 
Trägerlänge L = 9 m, dargestellt. Bei diesem Profil sind die Eigenspannungen gemäß Abbildung 3 links deutlich größer 
als beim IPE 300. Gemäß Tabelle 2 tritt überwiegend Druck- und Zugfließen in den Gurten auf. Das Druckfließen im 
Obergurt ist entsprechend Abbildung 6 deutlich größer als in Abbildung 5. Neben dem Druckfließen entstehen auch 
Fließzonen infolge von Zugspannungen im Untergurt, was ein grundsätzlich anderes Tragverhalten hervorruft. Beson-
ders interessant ist der Verlauf des Wölbbimomentes in Abbildung 6 rechts. Zunächst ist es positiv, nimmt nach dem 
Erreichen des Maximums ab und ist anschließend bis zur Grenzlast mit relativ großen negativen Werten verbunden. 
Dieser Effekt wird durch den Beginn des Zugfließens im Untergurt ausgelöst und wirkt sich günstig auf die Tragfähig-
keit aus, da das negative Wölbbimoment am Obergurt rechts zu positiven Spannungen führt, die die vorhandenen 
Druckspannungen infolge +My und –Mz verringern. 

 
Tabelle 1: Ergebnisse der Berechnungen für das Profil IPE 300 nach der Fließzonentheorie (FZT) und mit 

Abminderungsfaktoren LT 

Träger-
länge Stahlsorte 

max My  
(FZT) 

Fließen 
Druck, Zug 

max My 
() n. [5] 

max My () n. [5] / 
max My (FZT) 

max My 
() n. [6] 

max My () n. [6] / 
max My (FZT) 

3 m S235 10797 Druck, Zug 10719 0,993 10050 0,931 
6 m S235 6593 Druck 6545 0,993 6001 0,910 
9 m S235 4644 Druck 4581 0,986 4247 0,915 
3 m S355 14154 Druck 13603 0,961 12363 0,873 
6 m S355 7196 Druck 7052 0,980 6366 0,885 
9 m S355 4847 Druck 4581 0,945 4377 0,903 
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Tabelle 2: Ergebnisse der Berechnungen für das Profil HEB 200 nach der Fließzonentheorie (FZT) und mit 
Abminderungsfaktoren LT 

Träger-
länge Stahlsorte 

max My 
(FZT) 

Fließen 
Druck, Zug 

max My 
() n. [5] 

max My () n. [5] / 
max My (FZT) 

max My 
() n. [6] 

max My () n. [6] / 
max My (FZT) 

6 m S235 13022 Druck, Zug 11579 0,889 12011 0,922 
9 m S235 11346 Druck, Zug 10124 0,892 10922 0,963 

12 m S235 9726 Druck, Zug 8861 0,911 9596 0,987 
6 m S355 17214 Druck, Zug 15175 0,882 15699 0,912 
9 m S355 13772 Druck 12328 0,895 12733 0,925 

12 m S355 11219 Druck 10222 0,911 10385 0,926 
 
Die Ergebnisse in den Tabellen 1 und 2 für max My (FZT) wurden mit geradlinig verteilten Eigenspannungen ermittelt. 
Beim Ansatz von parabelförmigen Eigenspannungen gemäß Abbildung 3 rechts ergeben sich bei allen Trägern größere 
Grenzlasten: 

 IPE 300, S235: +3,4 %, +1,2 %, +0,6 % 

 IPE 300, S355: +1,7 %, +0,2 %, + 0,1 % 

 HEB 200, S235: +2,4 %, +2,8 %, + 3,1 % 

 HEB 200, S355: +2,8 %, +1,6 %, + 0,6 % 

Die Erhöhung der Grenzlasten ist beim Ansatz der parabelförmig verteilten Eigenspannungen relativ groß (ca. 3 %), 
wenn Druck- und Zugfließen in beiden Gurten sowie der in Abbildung 6 dargestellte Verlauf des Wölbbimomentes 
eintritt. 
 
4 Maximale Biegemomente mit Abminderungsfaktoren nach [5] 
In diesem Abschnitt werden Abminderungsfaktoren LT nach DIN EN 1993-1-1:2010-12, Abschnitt 6.3.2.3 ermittelt. 
Dabei wird zunächst LT nach Gl. (6.57) berechnet und dieses anschließend durch LT,mod = LT/f modifiziert. Bei der 
Berechnung von f wird als Korrekturbeiwert für die parabelförmige Momentenverteilung kc = 0,94 berücksichtigt. Als 
Teilsicherheitsbeiwert wird M1 = 1,1 angesetzt und max My () mit dem Programm BDK-Nachweise EC3 (s. 
www.kindmann.de) ermittelt. Dabei wird das ideale Biegedrillknickmoment mit der folgenden Beziehung bestimmt: 

   
2 2

2
z T

cr,y 1 2 p 2 p 1 22 2
z z

IEI L GI
M C C z C z mit C 1,12 und C 0,45

IL EI


   
          

   
 (1) 

Die entsprechenden Werte sind in den Tabellen 1 und 2 in den Spalten max My () n. [5] zusammengestellt. Die Spalte 
rechts daneben enthält den Quotienten nach Division durch max My (FZT). Die Tabellen zeigen, dass alle Bemessungs-
ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. Bei den Trägern aus Walzprofilen IPE 300, Stahlsorte S235, sind die Abwei-
chungen mit maximal 1,4 % sehr gering, bei den Trägern aus S355 mit maximal 5,5 % etwas größer. Dagegen sind die 
Abweichungen bei den Trägern aus Walzprofilen HEB 200 deutlich größer und liegen durchgängig bei etwa 10 %, 
maximal bei 11,8 %. Im Umkehrschluss führt die Fließzonentheorie bei diesem Profil zu höheren Tragfähigkeiten, die 
in der Größenordnung von 10 % liegen.  
 
5 Maximale Biegemomente mit Abminderungsfaktoren nach [6] 
Der aktuelle Entwurf zur DIN EN 1993-1-1 [6] enthält im Vergleich zu [5] neue Regelungen zum Biegedrillknicken 
von Walzprofilen. Danach werden die Abminderungsfaktoren LT wie folgt berechnet:  

  

 

M
LT LT22

LTLT LT M

2
2LT

z LTLT M LT
z

f
jedoch 1,0

f

mit: 0,5 1 f 0,2

   
    

                      

 (2) 

Mit dem Faktor fM wird die Momentenverteilung erfasst. Für den hier vorliegenden parabelförmigen Momentenverlauf 
ist fM = 1,05 anzusetzen. Der Imperfektionswert LT wird für die beiden Profile wie folgt berechnet: 

  
LT el,y el,z LT

LT el,y el,z LT

IPE 300: 0,12 W W jedoch: 0,34

HEB200: 0,16 W W jedoch: 0,49

    

    
 (3) 
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z ist der bezogene Schlankheitsgrad für Biegeknicken um die schwache Achse mit der Knicklänge Lcr,z, die den Ab-
stand zwischen den diskreten seitlichen Lagerungen beschreibt. Das ideale Biegedrillknickmoment Mcr,y wird wie in 
Abschnitt 4 mit Gl. (1) berechnet.  

Die Berechnungen führen zu Werten, die in den Tabellen 1 und 2 in den Spalten max My () n. [6] eingetragen sind. 
Die Spalte rechts daneben enthält den Quotienten nach Division durch max My (FZT). Im Vergleich zu Abschnitt 4 
ergeben sich auch für Profile IPE 300 beträchtlichere Unterschiede, alle Werte sind fast immer deutlich kleiner. Bezo-
gen auf die Fließzonentheorie ergibt sich Folgendes: 

 IPE 300, S235:    91,0 bis 93,1 % 

 IPE 300, S355:    87,3 bis 90,3 % 

 HEB 200, S235:  92,2 bis 98,7 % 

 HEB 200, S355:  91,2 bis 92,6 % 

Maximal ist max My () nach [6] um 12,7 % kleiner als nach der Fließzonentheorie. 
 
6 Ersatzimperfektionverfahren mit v0 nach [5] 
Die Berechnungen nach dem Ersatzimperfektionsverfahren (ESV) werden mit dem Programm FE-STAB durchgeführt, 
das zum kostenlosen Download (s. www.kindmann.de) zur Verfügung steht. Entsprechend des nationalen Anhangs zur 
DIN EN 1993-1-1:2010-12 wird als Teilsicherheitsbeiwert M1 = 1,1 berücksichtigt und es werden parabelförmige geo-
metrische Ersatzimperfektionen v0(x) mit v0 = L/150 (IPE 300) bzw. v0 = L/200 (HEB 200) gewählt. Auf die nach dem 
NA zu [5] schlankheitsabhängige Abminderung von v0 wird hier verzichtet, was der gängigen Vorgehensweise in der 
Baupraxis entspricht. 

In [1] und [3] finden sich zahlreiche Beispiele für Berechnungen nach Theorie II. Ordnung unter Ansatz von geometri-
schen Ersatzimperfektionen mit dem Programm FE-STAB. Die plastische Querschnittstragfähigkeit wird mit dem Teil-
schnittgrößenverfahren (TSV) nach Kindmann/Frickel bestimmt. Dabei werden die Walzprofilquerschnitte durch drei 
Bleche (Obergurt, Steg und Untergurt) idealisiert und der Steg als teilweiser Ersatz für die Ausrundungen bis zur Mitte 
der Gurtmittellinien geführt. Aufgrund dieser Idealisierung können die in Abschnitt 2 angegebenen Werte für die plasti-
schen Biegemomente Mpl,y nicht vollständig erreicht werden.  

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Tabellen 3 und 4 zusammengestellt. Bei den Trägern aus dem Profil IPE 
300 sind die Grenzlasten mit dem ESV ca. 10 % kleiner als nach der FZT mit geradlinigen Eigenspannungen. Diese 
Unterschiede sind beim HEB 200 deutlich geringer und es tritt bei dem 12 m langen Träger aus S235 sogar eine Über-
schreitung von 1,4 % auf. Wenn man jedoch das Ergebnis der FZT mit den parabelförmigen Eigenspannungen heran-
zieht, liegt das Verhältnis der Tragfähigkeiten bei 98,0 %. In der jeweils 4. Spalte der Tabellen 3 und 4 sind die Werte 
für die maximale Torsionsverdrehung aufgeführt. Bei drei Fällen wird der in [1] geforderte Grenzwert max  = 0,3 
überschritten. Bei Berücksichtigung dieser Bedingung ergeben teilweise deutlich kleinere Grenzlasten, s. Spalten 6 und 
7. 

 
Tabelle 3: Ergebnisse für das Profil IPE 300 nach dem Ersatzimperfektionsverfahren mit v0 nach [5] 

Träger-
länge Stahlsorte 

max My (ESV), 
v0 nach [5] max  

max My (ESV) / 
max My (FZT) 

max My (ESV),  
 max  = 0,3 

max My (ESV) / 
max My (FZT) 

3 m S235 9821 0,060 0,910 - - 
6 m S235 5855 0,236 0,888 - - 
9 m S235 4172 0,395 0,898 3926 0,845 
3 m S355 12724 0,106 0,899 - - 
6 m S355 6377 0,337 0,886 6206 0,862 
9 m S355 4425 0,570 0,913 3926 0,808 

 
Tabelle 4: Ergebnisse für das Profil HEB 200 nach dem Ersatzimperfektionsverfahren mit v0 nach [5] 

Träger-
länge Stahlsorte 

max My (ESV), 
v0 nach [5] max  

max My (ESV) / 
max My (FZT) 

max My (ESV),  
 max  = 0,3 

max My (ESV) / 
max My (FZT) 

6 m S235 12150 0,080 0,935 - - 
9 m S235 11138 0,171 0,985 - - 
12 m S235 9828 0,302 1,014 9810 1,009 
6 m S355 16740 0,166 0,977 - - 
9 m S355 13527 0,374 0,985 12960 0,944 
12 m S355 10944 0,599 0,979 9810 0,878 
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7 Ersatzimperfektionverfahren mit v0 nach [6] 
Der aktuelle Entwurf zur DIN EN 1993-1-1 [6] enthält modifizierte Regelungen zur Annahme der geometrischen Er-
satzimperfektionen für das Biegedrillknicken von Walzprofilen. Sie sind wie folgt anzunehmen:  

   0,LT 0 LT ye v L mit: 235 f        (4) 

Für Walzprofile sind folgende Beiwerte LT anzusetzen: 

  LT LTh b 2,0: 1 200 und h b 2,0: 1 150       (5) 

Im Vergleich zu Abschnitt 6 ergeben sich bei der Stahlsorte S235 keine Unterschiede. Bei Profilen aus S355 sind je-
doch größere Werte anzunehmen: v0 = L/122 (IPE 300) bzw. v0 = L/163 (HEB 200). Damit liegen die Grenzlasten unter 
den Werten in den Tabellen 3 und 4, so dass die FZT teilweise zu beträchtlich größeren Grenzlasten führt. 
 
8 Fazit 
Die Fragestellung, ob sich Tragsicherheitsnachweise mit der Fließzonentheorie lohnen, lässt sich eindeutig mit „ja“ 
beantworten. Berechnungen mit der Fließzonentheorie können für überschaubare baustatische Systeme einfach und 
effizient durchgeführt werden. Voraussetzung ist ein entsprechendes Programm zur numerischen Simulation auf Grund-
lage von GMNIA-II, wie es bspw. mit FE-STAB FZ zur Verfügung steht. Entscheidender Vorteil der Fließzonenbe-
rechnungen gegenüber herkömmlicher Bemessungsansätze, wie dem Abminderungsverfahren oder dem Ersatzimper-
fektionsverfahren, sind die deutlich besseren Erkenntnisse zum tatsächlichen Tragverhalten. Ursachen für das Erreichen 
von Grenzzuständen lassen sich mit GMNIA-II eindeutig identifizieren, was entscheidend zur sachgerechten Beurtei-
lung der Bauteiltragfähigkeiten beiträgt. Darüber hinaus können die in der Baupraxis überwiegend eingesetzten Nähe-
rungsverfahren die Grenztragfähigkeiten nur mit einer gewissen Genauigkeit approximieren, da entsprechende Abmin-
derungsfaktoren und geometrische Ersatzimperfektionen an Referenzsystemen kalibriert und bei Anwendung auf ab-
weichende Systeme mit gewissen Ungenauigkeiten behaftet sind. Der Vergleich im vorliegenden Aufsatz für den einfa-
chen Fall des Einfeldträgers mit Gleichstreckenlast zeigt, dass schon bei derartigen Standardsystemen Differenzen in 
den Bemessungsergebnissen zu erwarten sind. In der Vergangenheit wurden daher Anstrengungen unternommen, die 
Grenztragfähigkeiten für unterschiedliche baustatische Systeme mit modifizierten Abminderungsfaktoren und geometri-
schen Ersatzimperfektionen zutreffender erfassen zu können, mit dem Ergebnis, dass die zugrundliegenden Bemes-
sungsansätze für den Anwender in der Praxis zunehmend aufwändiger und undurchschaubarer werden. Heute problem-
los anwendbare Computersimulationen bieten eine hervorragende Möglichkeit, diesen Tendenzen entgegenzuwirken, so 
dass sich GMNIA-II zukünftig als ein Standardnachweis zur Beurteilung der Bauteiltragfähigkeit entwickeln und ein-
setzen lässt. Der vorliegende Beitrag zeigt, dass dies für einfache baustatische Systeme problemlos möglich ist. Für 
aufwändigere Systeme ist aktuell ggf. noch eine gewisse Zurückhaltung bzw. Vorsicht geboten, sofern für diese nicht 
von kalibrierten numerischen Modellen ausgegangen werden kann und Klärungsbedarf hinsichtlich zutreffender bzw. 
auf der sicheren Seite liegender Imperfektionsansätze besteht.  
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Abstract: 
Fire damage to bridges occurs frequently in Japan and in other countries. Previous bridge fire accidents suggest that it is 
important to understand the structural performance of bridges during and after their exposure to fire. The Japan Society 
of Civil Engineering has proposed guidelines for the diagnosis and repair of steel bridges that have been exposed to fire. 
This guideline shows that the judgement temperature of steel members is 400°C. This temperature was established based 
on previous bridge fire accident reports and material testing after fire. It is unclear if the basis for evaluation has been the 
structural members. Therefore, it is necessary to clarify the effect of the rigidity reduction on the structural performance 
and judgement temperature of steel girder bridges after fire. The authors have studied the mechanical properties of steel-
concrete composite girders as a medium span bridge during and after fire. A fire test was carried out to clarify the 
temperature distribution of the steel-concrete composite girder and static loading tests before and after fire were conducted 
to confirm the effect of the rigidity reduction from the fire. 

Keywords: Fire, steel-concrete composite girder, mechanical properties 
 
1 Introduction: 
The frequency of bridge damage, such as from incendiary fires, misfiring during repainting, and fires from tank lorry 
vehicle overturning during accidents, has increased in Japan and in other countries [1], [2]. Fire accidents are shown in 
Figure 1 and 2 [1], [2]. Incendiary fires and misfires are a frequent occurrence with their maximum temperature reaching 
at approximately 700°C. Fuel fires are an infrequent occurrence with their maximum temperature reached being at over 
1000°C. Bridge collapse is possible during fire. To the best of the authors’ knowledge, no bridge collapses have been 
reported in Japan, but such events have occurred in other countries. Bridge fires may lead to significant economic damage. 

 
Figure 1: Fire accident in Japan [1] 

 
Figure 2: Fire accident in Indonesia [2] 

 
The Japan Society of Civil Engineering (JSCE) has proposed guidelines for the diagnosis and repair of the steel bridges 
that have been exposed to fire [3]. This guideline provides a judgement temperature of the steel members of 400°C. 
Another technical report [4] published by JSCE has decided allowable fire temperature of the steel members from 250 to 
350°C. However, these temperatures were established based on previous bridge fire reports or material test results. It is 
unclear if the basis for evaluation has been the structural members. Experiments and analyses have been executed to 
establish the behavior of steel girder during fire in foreign countries [5], [6]. Accordingly, some experiments and analyses 
are executed for behavior of the steel girder during fire. For example, Esam M. Aziz et al. executed experiment and 
analysis of the behavior of the steel bridge during fire [5]. Also, Andre Reis et al. simulated of the shear buckling in steel 
girder during fire [6]. On the other hand, a few researches on behavior of the steel girders after fire. Hence, it takes time 
to investigate the passing propriety of damaged bridge from fire. In previous research, the mechanical properties of carbon 
steel, headed stud and normal concrete after exposure to fire have been determined [7]-[9]. However, these experiments 
used small specimens and the results are relevant to the material level. Therefore, it is necessary to make clear the 
influence of the strength reduction after fire on the structural characteristics of the steel girder bridge. 

In this paper, summarize findings from fire test of steel-concrete composite girder as a parameter of fire temperature to 
clarify the distribution of temperature and loading carrying capacity of this girder during and after their exposure to fire. 
We selected two fire temperatures, 700°C or lower and 1100°C. In case of the fire temperature 700°C or lower, the 
frequency of occurrence is high from previous reports [1]. On the other one is risk of the collapse due to fire accident [2]. 
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Figure 3: Plane elevation (Unit: mm) 

 

 
Figure 4: Side elevation (Unit: mm) 

 

 
Figure 5: Cross section (Unit: mm) 

 
Figure 6: Test specimen 

 
Table 1.  Mechanical properties of steel  Table 2.  Mechanical properties of concrete 

 Yield strength 
[N/mm2] 

Tensile strength 
[N/mm2] 

Elongation 
[%]   Compressive strength 

[N/mm2] 
Elastic modulus 

[N/mm2] 

HA 301 445 30  CA 38.6 2.8×104 

HB 314 455 31  CB 35.9 3.0×104 

SA 266 433 25  CA: Age 440 days 

SB 259 421 30  CB: Age 246 days 
 
2 Experiment outline 
2.1 Test specimen 
The plane, side elevation and cross section of the test specimen are shown in Figures 3 to 5. Also, Figure 3 shows the 
loading position. Figure 4 shows that the span of the test specimen was 7.0 m with a flame-exposed range of 4.0 m. The 
fire temperature at the center of the span was measured. Figure 5 also shows the location of the thermocouples. The 
mechanical properties of the steel and concrete are shown in Tables 1 and 2. The test specimen consisted of H-type steel 
and a reinforced concrete slab (RC slab). The steel girder and concrete slab were connected by headed studs. Figure 6 
shows the test specimen. The flame-exposed area was the bottom of the RC slab and the whole of the steel girder because 
the fire was assumed to burn directly below the bridge. 

 

Thermocouple 

Thermocouple 
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Table 3.  Test conditions. 

Type Maximum fire 
temperature 

Load condition 

During dire After fire 

A 
340°C Dead load 

CASE1 Static load 
680°C 

B 1100°C Dead load 
CASE2 - 

Dead load CASE1: concrete slab, steel girder 

Dead load CASE2: concrete slab, steel girder, asphalt 
 

Figure 7: Fire curve [11] 

2.2 Test method 
Test conditions are shown in Table 3. We set the experiment focused on maximum fire temperature 340°C and 680°C and 
sustained loading is self-weight only in experiment A. We carried out static loading test after fire to check behavior of 
composite action subjected thermal history. The experiment B focused on maximum fire temperature 1100°C and sustained 
loading is self-weight and superimposed dead load. The experiment B considered the superimposed dead load of the asphalt 
pavement. However, the experiment A didn’t consider the superimposed dead load. The reason why this experiment 
focused on understand influence of the strength reduction during fire on the structural characteristics. Also, in the case of 
experiment A, the structural performance of each condition was checked before and after fire. A static loading test was 
carried out at room temperature to confirm the behavior of the composite girder. The fire test was carried out and the 
temperature distribution of the composite girder was measured. Finally, the static loading test was repeated. In the static 
loading test up to a four-point bending test, the focus was on the pure bending area at the middle of the span. The maximum 
load was 400kN, which provides almost the same stress as a live load at the center of the composite girder [10]. 

The fire test in a large horizontal furnace used a gas burner as a fire source. In actual fire, cooling by water discharge 
occurs, so it was necessary to investigate water cooling. However, in this experiment, the test specimen was cooled 
naturally to room temperature in the furnace. Figure 7 shows the relationship between time and temperature due to fire 
curve based on Eurocode [11]. Eurocode includes the standard fire temperature curve, the external fire curve and 
hydrocarbon curve. In this study, we applied for the external fire curve (maximum temperature 680°C), hydrocarbon 
curve (maximum temperature 1100°C) and the external fire curve with the maximum fire temperature of 340°C. We set 
the fire time at 30 minutes for both experiments A and B referring to past fire cases of the bridges [1]. 

2.3 Analytical method 
In the fire test, a two-dimensional simulation was executed to confirm the validity of this analysis method. Heat transfer 
analysis was carried out by applying SOFiSTiK. The heating surface was the base of the RC slab and steel girder. This 
temperature existed inside the furnace during the fire test. The heat characteristic values of the steel and concrete were 
based on Eurocode [12], [13]. It was assumed that the moisture content of the concrete was 3% and the heat conductivity 
was an average of the upper and lower limits [12].  

In the case of the experiment A, a static analysis was executed based on the elastic-composite theory. Figure 8 illustrates 
strain distribution and stress resultant of the girder. From this figure, the general equation for change of stress resultant 
of the girder is expressed as Eq. (1) using equilibrium condition of force and the compatibility condition of the 
deformation. The mechanical properties of the materials after fire were based on previous research [7]-[9]. The flexibility 
constant used in the elastic-composite theory was calculated from previous research [8]. 
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where,     Ns       : Normal force of the steel girder 

       M0      : Bending moment due to external force 

       C        : Distributed spring constant 

       Es, Ec : Elastic modulus of steel and concrete 

       As, Ac  : Area of steel girder and concrete slab 

       Is, Ic     : Geometrical moment of inertia of steel girder and concrete slab 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 20 30

Te
m

pe
ra

tu
re

[o C
]

Time [min]

Hydrocarbon curve(HC)

Standard fire curve(ISO)

External curve(EX)

Change maximum temperature 
of EX curve to 340oC

155



  

 
     (a) Cross section     (b) Element dx     (c) Strain 

Figure 8: Strain distribution and stress resultant 

 
       (a) Cross section    (b) Temperature    (c) Stress 

Figure 9: Distribution of temperature and stress during fire 
 
In the case of the experiment B, a static analysis was executed the ultimate bending strength. The composite girder as 
shown in Figure 9 (a) can reach fully ultimate state subjected to positive bending moment and there is no slip between 
steel girder and concrete slab. Therefore, it is assumed that steel and concrete are composited even in a fire by inducing 
bending strength of equation considered the influence of shear force in the perfect ultimate state. The ultimate axial tensile 
force of each member of steel girder is obtained by multiplying to yield strength by steel reduction factor at each 
temperature [13]. The yield strength of steel gradually decreases with increasing fire temperature, that is, the value of 
axial tensile force of steel decreases. On the other hand, the temperature of concrete is lower than that of steel. Therefore, 
the ultimate neutral axis is located within concrete slab from viewpoint of the balance between the axial compression 
force acting on concrete and tensile force acting on steel girder as shown in Figure 9 (c). The ultimate bending strength 
of this girder can be calculated from Eq. (3) (the symbols d 1, d 2 and d 3 are shown in Figure 9 (c)) .  

321
321 dNdNdNM suswsp ⋅+⋅+⋅= θθθθ

                                                              (3) 

where,     θ
pM                    : Ultimate bending strength 

       1θ
sN , 2θ

swN , 3θ
suN  : Ultimate axial tensile force of lower flange, web and upper flange 

 
3 Fire test result 
The results of the fire test and analytical results on the temperature inside the furnace, the temperature of the steel member 
and temperature distribution of cross section are shown in Figure 10 to 12. Furthermore, the measurement temperature of 
the RC slab is provided in Table 4. 

3.1 Temperature of furnace 
From Figure 10 and 11, these can be seen that maximum fire temperatures are 340°C and 680°C, which is difference from 
the maximum fire temperature in initial area. After 15minutes and 28minutes, the furnace temperature results agreed with 
the maximum fire temperature. On the other hand, the furnace temperature is different from the hydrocarbon curve from 
Figure 12. The reason why the different of the temperature is caused by the inflow of outside air from the gap between 
the furnace cover and girder. However, the deformation of the girder was completed, the furnace temperature agreed with 
hydrocarbon curve. 

3.2 Temperature of RC slab and steel member 
The solid line represents the measured values and the dashed line represents the analysed values. From Figure 10 to 12, 
The temperature of the steel member increased in the order of web, lower flange and upper flange. The temperature of 
the web is higher than that of the lower flange because of the different of plate thickness. The temperature of the upper 
flange was lower than that of the lower flange and web because the upper flange contacted the concrete and prevented a 
heat increase. The temperature of the headed stud was not high. A comparison between the measured and analysed values 
of the steel member shows that the analysed values of the upper and lower flanges and web were almost the same as the 
measured values. The temperature of the RC slab at the maximum fire temperature of 340°C was less than 100°C at the 
top of the steel girder and slab overhang, 680°C was 124°C at the slab overhang, and 1100°C was 316°C at the slab 
overhang. 

3.3 Damage condition of RC slab and steel girder of experiment A 
As one example, the cracking condition of program 680°C on the base of the RC slab after fire is shown in Figure 13. For 
the fire test at 340°C, no cracks resulted on the base of the RC slab. However, a turtle-shaped crack resulted on the base 
of the RC slab after fire at 680°C. A through crack formed at 17 min. The deflection at the center of the span is shown in 
Figure 14. The behavior in the fire shows a relationship between the vertical deflection at the center of the span and time. 
At 340°C, the deflection of the center of the span was 15 mm at 30 min. At this time, the temperature of the lower flange 
and web was 300°C. No residual deflection remained after fire. At 680°C, the deflection at the center of the span was 40 
mm at 30 min. At this time, the temperature of the lower flange and web exceeded 600°C. After fire test, a residual 
deflection of 6 mm remained. 

156



  

Table 4: Temperature of reinforced concrete slab 

Measurement location Top of the steel girder Slab overhang 
Distance from upper 

edge of slab 40mm 90mm 140mm 40mm 90mm 140mm 

Program : 340°C 7℃ (7℃) 8℃ (7℃) 11℃ (7℃) 8℃ (7℃) 18℃ (7℃) 54℃ (7℃) 

Program : 680°C 9℃ (9℃) 11℃ (9℃) 22℃ (9℃) 13℃ (8℃) 47℃ (8℃) 124℃ (8℃) 

Program : 1100°C 13℃ (11℃) 19℃ (11℃) 39℃ (11℃) 52℃ (10℃) 103℃ (10℃) 316℃ (10℃) 
(The value in parentheses is the temperature before the fire test) 

 

 
(a) Temperature of steel member 

 
(b) Temperature distribution of cross section 

Figure 10: Program: 340°C 
 

 
(a) Temperature of steel member 

 
(b) Temperature distribution of cross section 

Figure 11: Program: 680°C 
 

 
(a) Temperature of steel member 

 
(b) Temperature distribution of cross section 

Figure 12: Program: 1100°C 
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Figure 13: Cracking condition of reinforced concrete slab after fire (Program: 680°C) 

 

 
Figure 14: Deflection of center span 

 

 
(a) Program: 340°C 

 
Figure 15: Test condition of experiment A 

 

 
(b) Program: 680°C 

Figure 16: Strain distribution of steel girder after fire (Focus points: Center of span, Load: 400kN) 
 
4 Loading test result 
4.1 Experiment A 
Figure 15 shows the test condition of experiment A. The behavior of composite girder after fire is shown in Figure 16. 
The behavior after fire shows the strain distribution of the steel girder at L/2 under design live load, that is equivalent load 
(= 400kN). Figure 16 (a) confirms that the strain distribution was almost the same as that at room temperature when the 
fire test case was 340°C. Figure 16 (b) shows that at the maximum fire temperature at 680°C, the strain increased by 120 
μ on the tension side of the lower flange and 300 μ on the compression side of the upper flange compared with room 
temperature after fire. There was a tendency to approach non-composite behavior because of the decrease in rigidity from 
through cracks that were generated in the RC slab. It can be inferred that the cracks were generated from the bottom edge 
of the slab by the temperature difference between the slab and the steel girder during fire. A comparison between the 
measured and analysed values of strain distribution show that the analysed values of 20°C, 340°C and 680°C were almost 
the same as the measured values. 
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Figure 17: Test condition of experiment B 

 
Figure 18: Ultimate bending strength 

 
4.2 Experiment B 
Figure 17 shows the test condition of experiment B. Figure 18 shows the results of loading test on the ultimate bending 
strength during fire. This figure shows the value of bending moment acting on the center of the span due to self-weight 
and loading. When the maximum fire temperature was 1100°C, cracks occurred between longitudinal reinforced bars on 
the upper surface of the RC slab. The ultimate bending strength was less than its self-weight at 20 minutes. At that time, 
we confirmed the compressed collapse of the RC slab. Furthermore, the residual deflection after fire was 84mm. 
 
5 Conclusions 
The authors carried out experiments and analysis to clarify the temperature distribution and behavior of composite girder 
during and after fire. The validity of the judgment temperature was also considered. 

1.  From the fire test results, the temperature of the steel member increased in order of web, lower flange and upper 
flange. The specimen was not damaged at a maximum fire temperature of 340°C. On the other hand, cracks 
occurred in the RC slab above 680°C. The loading test results showed almost the same strain distribution 340°C as 
the room temperature strain distribution, and the thermal history of 680°C tended to approach the non-composite 
behavior from through cracks in the RC slab. 

2.  From the calculation of the ultimate bending strength at 1100°C, it was confirmed that the ultimate bending strength 
decreased to the equivalent of the dead load at 20 minutes by the thermal effect. 

3.  The analytical results show that the analysed values of temperature and strain distribution of the steel-concrete 
composite girder were almost same as the measured values. Therefore, the behavior of the steel-concrete composite 
girder during and after fire can be determined. It should be noted that these experiments were performed under 
limited load and fire conditions. 

4.  This study could indicate the validity of the allowable temperature from 250 to 350°C for steel members during 
and after fires. However, additional experiments, such as applying a temperature of the current judgement 
temperature of 400°C, should be carried out in future because the measured strain values at 680°C tended to 
approach non-composite behavior. 
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Abstract:  
For the calculation of the shear capacity of composite slabs Eurocode 4 refers to the model for concrete slabs without 
shear reinforcement in Eurocode 2. This model uses some assumptions that are not valid for composite slabs. Therefore, 
a design model for the shear capacity of composite slabs without additional reinforcement was developed. In practice 
composite slabs are regularly build with additional reinforcing steel, but the positive impact of the reinforcement on the 
bearing capacity could not be considered fully in the mentioned model. This is the reason why a new model for the shear 
capacity under the consideration of the two types of longitudinal reinforcement was developed. The developed model 
contains four mechanisms that act additive and is described in this paper. With the new model the shear capacity of 
composite slabs could be increased significantly and the model is already part of the draft of Eurocode 4. 

Keywords: Verbunddecken, Schubtragfähigkeit, Ingenieurmodell 
 
1 Einleitung 
Aktuell verweist der Eurocode 4 [1] für die Bemessung der Querkrafttragfähigkeit von Verbunddecken auf das Modell 
für nicht schubbewehrte Stahlbetonbalken in Eurocode 2 [2]. Das Modell in [2] gründet auf einigen Annahmen, die für 
Verbunddecken nicht gültig sind. Zum einen ist die Verbundwirkung zur Übertragung der Längsschubkräfte bei 
Verbundblechen deutlich weniger steif als bei geripptem Betonstahl und zum anderen ist die Dübelwirkung des Blechs 
deutlich geringer ausgeprägt. Außerdem verfügt das Blech über eine eigene Schubtragfähigkeit, die in dem Modell nicht 
berücksichtigt werden kann. Weiterhin wurde die Bemessungsformel durch die Auswertung einer umfangreichen 
Datenbank mit Schubversuchen an Stahlbetonbauteilen empirisch ermittelt und ist daher streng genommen nur für die 
Grundgesamtheit der Versuche gültig. Querkraftversuche an Verbunddecken waren allerdings nicht Teil der 
Untersuchungen. 

Daher wurde an der TU Kaiserslautern ein Bemessungsmodell für Verbunddecken [3] entwickelt, die ausschließlich durch 
das Verbundblech längsbewehrt sind. Dieses Modell ist sowohl für Verbunddecken aus Normalbeton als auch für 
Verbunddecken aus Leichtbeton gültig, wobei der Fokus der Untersuchungen auf leichten Verbunddecken lag. Das 
Modell beinhaltet drei Traganteile, die additiv wirken. Dabei bilden die Eigentragfähigkeit des Verbundblechs und der 
Traganteil der ungerissenen Druckzone den sogenannten Grundwert der Querkrafttragfähigkeit, da diese Traganteile 
permanent wirken. Für hinterschnittene Geometrien kann eine ausreichende Verbundwirkung vorausgesetzt werden, 
sodass kritische Rissbreiten vermieden werden. Daher kann für hinterschnittene Blechgeometrien zusätzlich der 
Traganteil der Rissprozesszone hinzugezogen werden. 

In der Praxis werden Verbunddecken stets mit zusätzlicher Betonstahlbewehrung ausgeführt. Die traglaststeigernde 
Wirkung des Betonstahls kann allerdings im Modell aus [3] nicht vollumfänglich berücksichtigt werden. Um die 
Querkrafttragfähigkeit von Verbunddecken unter der Kombination der beiden Längsbewehrungsarten mechanisch 
begründet und wirtschaftlich bemessen zu können, war folglich weitere Forschung notwendig. Ebenfalls an der TU 
Kaiserslautern wurde in einem kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekt ein neues Ingenieurmodell entwickelt, das in 
diesem Beitrag vorgestellt wird. Die Kalibrierung des Modells erfolgte anhand von experimentellen Untersuchungen. 
  
2 Versuchsergebnisse 
Das Querkraftversagen von Verbunddecken mit zusätzlicher Betonstahlbewehrung unterscheidet sich wesentlich vom 
Tragverhalten von Stahlbetonquerschnitten. Um dies zu erläutern wird nachfolgend exemplarisch die 
Versuchsdurchführung anhand des Versuchs C70-1,00-300-C30/37- Ø15/18h-1 erläutert. In Abbildung 1 findet sich das 
zugehörige Rissbild und in Abbildung 2 das Last-Verformungsdiagramm, in dem vier Bereiche kenntlich gemacht 
wurden. Nach dem Übergang vom Zustand I in den Zustand II wurde zunächst Biegerissbildung beobachtet. Aus einem 
dieser Biegerisse entwickelte sich der Biegeschubriss, der kontinuierlich bis in die Druckzone hinein wuchs. Nach der 
Bildung des Schubrisses konnte die Last weiterhin gesteigert werden, wobei die Rissbildung des Versuchskörpers stabil 
blieb. Die Bildung des Schubrisses führt im Last-Verformungsdiagramm zu einer weiteren Steifigkeitsänderung und 
kennzeichnet damit den Übergang in den Bereich III.  Mit der weiteren Laststeigerung bildeten sich schräge Risse, die 
bis zum Auflager hin anwuchsen und als Längsrissanteil des Schubrisses bezeichnet werden. Schließlich war eine 
kontinuierliche Abnahme der Steifigkeit zu beobachten, was das Versagen ankündigte. 
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Abbildung 1: Bruchbild des Versuchs C70-1,00-300-C30/37-Ø15/18h-1 
 

 

Abbildung 2: Last-Verformungsdiagramm des Versuchs C70-1,00-300-C30/37- Ø15/18h-1 

Durch den Einsatz von kontinuierlicher Dehnungsmessung mittels Sensorfaser am Betonstahl, am Ober- sowie Untergurt 
des Verbundblechs und auf der Oberseite des Versuchskörpers konnten wesentliche Erkenntnisse zum Tragverhalten der 
Verbunddecken gewonnen werden. Es wurde festgestellt, dass das Ebenbleiben der Querschnitte nicht unterstellt werden 
kann und das Tragverhalten vielmehr dem Bogen-Zugband-Modell zuzuordnen ist. Daher wurde zunächst ein 
Stabwerkmodell entwickelt, das den Lastabtrag im Bauteil beschreibt und in Abbildung 3 dargestellt ist. Mit der Bildung 
des Schubrisses findet der Systemwechsel hin zum Bogen-Zugband-Modell statt und es stellt sich eine Druckstrebe an 
der Stelle des Risses ein, die sich auf dem Verbundlech abstützt. Über die Dübelwirkung von Blech und Betonstahl 
werden die Kräfte über den Riss hinweg übertragen und anschließend über Zugspannungen wieder in den Beton 
eingetragen. Dies wird über die Zugstrebe im Stabwerkmodell gekennzeichnet. Eine weitere Druckstrebe stellt sich direkt 
ins Auflager. Zur Herstellung des Gleichgewichts ist außerdem eine horizontale Zugstrebe erforderlich, die durch die 
Längsbewehrung der Verbunddecke gebildet wird.  
 

 

Abbildung 3: Stabwerkmodell auf der Grundlage der Versuchsergebnisse 
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3 Ingenieurmodell 
3.1 Grundlagen 
Abbildung 4 zeigt das entwickelte Ingenieurmodell zur Beschreibung des Querkrafttragverhaltens von Verbunddecken 
mit praxisrelevanter Betonstahlbewehrung. Das Modell beinhaltet vier Traganteile, die additiv wirken. Das Versagen tritt 
ein, wenn einer der Mechanismen ausfällt. Dabei stellen die Schubtragfähigkeit der ungerissenen Druckzone Vc,cz, der 
Traganteil der Rissprozesszone Vc,ct und die Dübelwirkung von Blech und Betonstahl Vc,ks das Gleichgewicht im Riss 
her. Zusätzlich trägt im Sinne einer Systemtragfähigkeit der vertikale Anteil der direkten Druckstrebe ins Auflager zum 
Bauteilwiderstand bei. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Traganteile erfolgt in den jeweiligen Unterkapiteln. 

 

Abbildung 4: Ingenieurmodell 
 

Die Dehnungsmessungen im Bereich der Zugzone zeigten, dass das Verbundblech im Schnitt II-II mit dem Erreichen der 
Tragfähigkeit stets vollplastisch zugbeansprucht war. Daher wird für die Aufteilung der Normalkräfte zwischen Blech 
und Betonstahl vorgeschlagen, zunächst die über die Teilverbundtheorie ermittelte volle verankerte Normalkraft des 
Verbundblechs anzusetzten. Die übrige Normalkraft, die zur Erfüllung des Momentengleichgewichts erforderlich ist, wird 
dann dem Betonstahl zugeordnet. Die hohe Ausnutzung des Verbundblechs infolge Normalkraft ist zudem die 
Begründung dafür, dass die Eigenschubtragfähigkeit des Verbundblechs im vorgestellten Modell keine Berücksichtigung 
findet. 

3.2 Schubtragfähigkeit der ungerissenen Druckzone 
Basierend auf dem Ansatz aus [4] ergibt sich die Schubtragfähigkeit der ungerissenen Druckzone durch die Integration 
der Schubspannungen über die Größe der Druckzone nach Gleichung (1). Dabei werden die maximal aufnehmbaren 
Schubspannungen mit der Betonzugfestigkeit fctm gleichgesetzt und die Völligkeit der Spannungsverteilung über den 
Faktor 2/3 berücksichtigt.  

Die Höhe der Druckzone zpl,III ist wie auch in [3] über das horizontale Kräftegleichgewicht und unter Ansatz eines 
Spannungsblocks im Beton nach Gleichung (2) zu bestimmen. Dabei ist die tatsächlich verankerte Normalkraft im Schnitt 
II-II zu verwenden, die mit der Betondruckkraft im Schnitt III-III im Gleichgewicht steht. Für das Verbundblech ist die 
verankerte Normalkraft gemäß der Teilverbundtheorie zu ermitteln.  

3.3 Schubtragfähigkeit der Rissprozesszone 
Im Bereich der Bruchprozesszone an der Spitze des Schubrisses können Zugspannungen im Beton übertragen werden. 
Dieser Bereich kann mit der Theorie der fiktiven Risslänge lch nach [5] auf Grundlage der Bruchmechanik ermittelt 
werden. Die charakteristiche Länge der Bruchprozesszone ergibt sich durch Multiplikation mit dem Faktor β = 0,4 nach 
[6] und [7] und der Völligkeitsbeiwert der Zugspannungs-Rissöffnungsbeziehung wird mit α = 0,3 nach [8] angenommen. 
Der Traganteil der Rissprozesszone ergibt sich somit basierend auf [3] und [4] durch Multiplikation der Größe der 
Bruchprozesszone mit der aufnehmbaren Betonzugfestigkeit fctm. In [3] und [4] ist der Traganteil der Bruchprozesszone 
eine reine Werkstoffkenngröße und von der Höhe des Bauteils sowie der Risslänge und -öffnung unabhängig. Mechanisch 
gesehen muss es hier allerdings einen Zusammenhang geben, weshalb in Gleichung (3) zusätzlich das Verhältnis der 
statischen Höhe des Betontahls ds zu einem Grundwert ds,0 enthalten ist. Der Grundwert ds,0 wurde auf der Grundlage der 
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durchgeführten Versuche festgelegt und entspricht der größten statischen Höhe des Betonstahls, die in den Versuchen 
vorlag. Je tiefer die Betonstahlbewehrung liegt, desto wirksamer verdübelt sie den Schubriss und desto größer wird der 
Traganteil der Rissprozesszone. Außerdem wird somit auch indirekt das Verhältnis der Länge des Biegeschubrisses 
berücksichtigt. Größere Bauteilhöhen bedeuten gleichzeitig auch längere Biegeschubrisse. Bei gleichen Rissöffnungen 
am Fuße des Schubrisses sind die Rissweiten an der Spitze des Schubrisses bei höheren Bauteilen geringer als bei 
niedrigen. In [4] wurde außerdem die Neigung des Schubrisses von 45° mit dem Faktor √2 berücksichtigt. Da die 
Beobachtungen in den Versuchen zeigten, dass der Schubriss mit dem Erreichen der Druckzone annähernd horizontal 
verläuft, kann für Verbunddecken die Neigung des Schubrisses vernachlässigt werden. 

3.4 Schubtragfähigkeit infolge Dübelwirkung 
Die Größe der übertragbaren Spannungen, die wieder in den Betonquerschnitt eingetragen werden, wird limitiert durch 
die Dübelwirkung von Blech und Betonstahl. Dabei sind grundsätzlich zwei Versagensarten nach Gleichung (4) zu 
berücksichtigen, wobei der kleinere Wert maßgebend wird.  

In den Versuchen konnte ausschließlich das Versagen des Betons infolge Dübelwirkung beobachtet werden. Hierbei 
handelt es sich um eine gemischte Dübelwirkung von Blech und Betonstahl. Zur Ermittlung der Tragfähigkeit wurde der 
Ansatz aus [9] für die Dübelwirkung von einlagiger Längsbewehrung weiterentwickelt. Da die Betonzugfestigkeit fctm 
der Versuchskörper experimentell bestimmt wurde und auch in den anderen Traganteilen direkt verwendet wird, findet 
sich in Gleichung (5) der Ausdruck fctm. In [9] wurde zur Berücksichtigung der Zugfestigkeit die dritte Wurzel der 
Betondruckfestigkeit verwendet. Der Betonquerschnitt, über den die Zugspannungen in den Beton eingetragen werden 
können, wird infolge der Blechgeometrie eingeschnürt. Daher wurde die Breite bmin eingeführt, die der kleinsten 
Betonquerschnittsbreite entspricht. Auf der sicheren Seite liegend ist unabhängig von der Lage des Betonstahls der 
Betonstahlquerschnitt von der Breite bmin zu subtrahieren, sodass sich die sogenannte Breite bmin,bar in Gleichung (5) ergibt. 
Die aufgeschnittenen Veruschskörper zeigten, dass der horizontale Teil des Schubrisses jeweils an der kleinsten 
Querschnittsstelle bis hin zum Auflager verlief, sodass Modell und Versuch übereinstimmen. In [9] wurde die Länge, 
über die die Zugspannungen übertragen werden können, mit dem 1,64-fachen des Betonstahldurchmessers festgelegt. Da 
es sich bei den Verbunddecken allerdings um einen verschmierten Ansatz der Dübelwirkung handelt und die 
Blechgeometrie maßgeblich das Tragverhalten beeinflusst, wurde der Ausdruck zu 1,64 ꞏ hpc abgeändert. hpc ist ein 
Geometriewert und entspricht für offene Profilblechgeometrien dem vertikalen Abstand von der Unterkante der Decke 
bis zum untersten Verbundmittel in den Stegen der Bleche. Bei hinterschnittenen Geometrien, die keine Noppen in den 
Stegen aufweisen, findet die Übertragung der Längsschubspannungen hauptsächlich infolge Klemmwirkung nahe der 
Ober- und Untergurte statt. Daher kann als unterstes Verbundmittel die Mitte zwischen Ober- und Untergurt angenommen 
werden. Die Geometriewerte bmin und hpc sind in Abbildung 5 nochmals veranschaulicht. 

 

Abbildung 5: Erläuterung der Geometriewerte bmin und hpc 
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Für das Versagen des Betonstahls wurde der Ansatz aus [10] nach Gleichung (6) übernommen. Bei der Ermittlung des 
Ausnutzungsgrades des Betonstahls ηs ist darauf zu achten, dass für die Aufteilung der Normalkräfte in Blech und 
Betonstahl zunächst die volle verdübelte Normalkraft dem Verbundblech zuzuweisen ist. Weiterhin enthält der Ansatz 
aus [10] eine Formulierung in Abhängigkeit der Rissuferverschiebung, da die maximale Dübeltragfähigkeit erst bei einer 
Verformung in Höhe des 0,2-fachen des Stabdurchmessers erreicht wird. Bei dieser Formulierung handelt es sich 
allerdings um ein Gebrauchstauglichkeitskriterium. Da der Nachweis der Querkrafttragfähigkeit ein Nachweis im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit ist und in den Versuchen Rissuferverschiebungen in dieser Größenordnung beobachtet 
werden konnten, kann der Ausdruck in Abhängigkeit der Verschiebung vernachlässigt werden.  

 

3.5 Traganteil der direkten Druckstrebe ins Auflager 
In Analogie zum Massivbau wird der Neigungswinkel der Druckstrebe mit θ bezeichnet. Der vertikale Anteil der direkten 
Druckstrebe ergibt sich nach Gleichung (7) durch Multiplikation der verankerten Normalkraft über dem Auflager (Schnitt 
I-I in Abbildung 4) mit tan θ. 

Für die Ermittlung von tan θ bzw. der Neigung der Druckstrebe wurden zunächst theoretische Überlegungen angestellt. 
Im Schnitt III-III greift die Druckstrebe in der Mitte der Druckzone an. In Schnitt I-I ist das einwirkende Biegemoment 
gleich Null und die Beanspruchung infolge Eigengewicht sehr gering, sodass das Eigengewicht für die nachfolgenden 
Überlegungen vernachlässigt wird. Die äußeren Einwirkungen können somit nicht mit der verankerten Normalkraft über 
dem Auflager im Gleichgewicht stehen, was bedeutet, dass ein negatives Biegemoment im Betonquerschnitt vorhanden 
sein muss. Die entsprechende Spannungsverteilung ist in Abbildung 6 dargestellt. Mit dem Erreichen der Traglast wurden 
in den Versuchen teilweise Risse auf der Oberseite des Versuchskörpers beobachtet. Dies bestätigt zum einen die These 
und zum anderen kann auf dieser Grundlage eine vereinfachte Spannungsverteilung angenommen werden, bei der die 
Spannung an der Oberseite der Querschnitts zu Null gesetzt wird. Die Druckstrebe greift nun im Schwerpunkt der 
Spannungsverteilung an, was bei Rechteckquerschnitten einem Abstand von zSP = 2/3h von der Oberkante der 
Querschnitts entspricht. Da infolge der Blechgeometrie der Betonquertschnitt deutlich eingeschnürt wird, ist bei der 
Ermittlung von zSP der tatsächliche Querschnitt zu beachten. In den Versuchen betrug der Abstand zwischen 
Lasteinleitung und Auflager das 3-fache der mittleren statischen Höhe dm, sodass dies dem Nenner in Gleichung (8) 
entspricht.   

 

Abbildung 6: Vereinfachte Annahme der Spannungsverteilung im Beton über dem Auflager 
 

Da die Ermittlung von tan θ durch die Berücksichtigung des tatsächlichen Betonquerschnitts sehr zeitaufwendig ist, wurde 
eine Parameterstudie durchgeführt, auf deren Grundlage eine vereinfachte Annahme von tan θ getroffen wurde. Das 
Ergebnis der Parameterstudie ist in Abbildung 7 dargestellt und zeigt, dass die Annahme von tan θ = 0,21 dem geringsten 
Wert der Parameterstudie entspricht.  

 

𝑉 , , 1,6 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓 ∙ 𝑓 ∙ 1 𝜂  (6) 

𝑉 , 𝑁 , 𝑁 , ∙ tan𝜃 (7) 

tan𝜃
𝑧 0,5 ∙ 𝑧

3 ∙ 𝑑
 (8) 

165



  

 

Abbildung 7: Ergebnisse der Parameterstudie zu tan θ 
 

3.6 Modellbetrachtung und statistisches Widerstandsmodell 
Wie die vorherigen Ausführungen zeigen, steht die Querkrafttragfähigkeit von Verbunddecken in Abhängigkeit zur 
Biegebeanspruchung des Bauteils. Damit unterscheidet sich das entwickelte Modell von der Bestimmung der reinen 
Querschnittstragfähigkeit, wie es z.B. beim aktuellen Modell in [2] der Fall ist. Die Abhängigkeit von der 
Biegebeanspruchung spiegelt allerdings die Realität wieder und lässt sich auch bei anderen Modellen in der Literatur 
finden. 

Mit dem entwickelten Modell lässt sich erstmals die Querkraftragfähigkeit von Verbunddecken mit zusätzlicher 
Betonstahlbewehrung zutreffend beschreiben, wie Abbildung 8 sehr deutlich zeigt. Mit einem Mittelwert von 0,918, einer 
Standardabweichung von 0,141 und einem Bestimmtheitsmaß von 0,572 zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung 
zwischen Modell und Versuch. Mit den Modellen nach [2] und [3] werden die Tragfähigkeiten allerdings deutlich 
unterschätzt. Im Zuge der Überarbeitung der aktuellen Normengeneration wurde das Modell bereits in den Entwurf des 
Eurocode 4 [11] aufgenommen. 

 

Abbildung 8: Vergleichende Darstellung der Versuchsergebnisse mit den nach verschiedenen Modellen berechneten 
Querkrafttragfähigkeiten auf Mittelwertniveau 
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Die Nachrechnung der Versuche mit dem entwickelten Modell erfolgte im tatsächlichen Schubriss der Versuchskörper. 
Da die Lage des Schubrisses allerdings aktuell nicht vorhergesagt werden kann, ist in der Praxis der Nachweis der 
Querkrafttragfähigkeit im bekannten Schnitt d vom Auflager zu führen. Das Widerstandsmodell wurde einer statistischen 
Auswertung unterzogen und die Mittelwerte der Festigkeiten in charakteristeische Werte überführt. Mit einem 
Teilsicherheitsbeiwert von γR = 1,3 ergibt sich der Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit schließlich nach 
Gleichung (9). Die Bestimmung der einzelnen Traganteile ist in Tabelle 1 nochmals auf dem charakteristischen Niveau 
zusammengefasst. 

 
Tabelle 1: Zusammenfassung der Gleichungen zur Ermittlung des Bemessungswertes der Querkrafttragfähigkeit 

Schubtragfähigkeit der ungerissenen Druckzone Schubtragfähigkeit der Rissprozesszone 

𝑉 ,
2
3
∙ 𝑧 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓  

𝑧
𝑁 , 1,15 ∙ 𝜏 ∙ 𝑏 ∙ 𝐿

1,33 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓
 

𝑉 , 0,12 ∙
𝐺 ∙ 𝐸
𝑓

∙ 𝑏 ∙
𝑑
𝑑 ,

 

  

Schubtragfähigkeit infolge Dübelwirkung Traganteil der direkten Druckstrebe ins Auflager 

𝑉 , 𝑚𝑖𝑛
𝑉 , ,

𝑉 , ,
 

𝑉 , , 1,64 ∙ 𝑏 , ∙ ℎ ∙ 𝑓  

𝑉 , , 1,6 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓 ∙ 𝑓 ∙ 1 𝜂  

𝑉 , 𝑁 , 𝑁 , ∙ tan𝜃 

tan𝜃
𝑧 0,5 ∙ 𝑧

3 ∙ 𝑑
 

𝑁 , 1,15 ∙ 𝜏 ∙ 𝑏 ∙ 𝐿  

 
 
4 Literatur 
[1] DIN EN 1994-1-1:2010, Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton 

– Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1944-
1-1:2004 + AC:2009. DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, 2010. 

[2] DIN EN 1992-1-1:2011, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – 
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN1992-1-1:2004 + 
AC:2010. DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, 2011. 

[3] Hartmeyer, Simon : Ein Modell zur Beschreibung des Querkrafttragverhaltens von Stahlverbunddecken aus 
Leicht- und Normalbeton. Kaiserslautern, 2014. 

[4] Zink, Martin : Zum Biegeschubversagen schlanker Bauteile aus Hochleistungsbeton mit und ohne Vorspannung. 
Leipzig, 2000. 

[5] Hillerborg, Arne : Analysis of one Single Crack. In : Fracture Mechanics of Concrete, 1983. 

[6] Remmel, Gerd : Zum Zug- und Schubtragverhalten von Bauteilen aus hochfestem Beton. Heft 444 des Deutschen 
Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb), Berlin, 1994.  

[7] Grimm, Rainer : Einfluß bruchmechanischer Kenngrößen auf das Biege- und Schubtragverhalten hochfester 
Betone. Heft 447 des Deutschen Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb), Berlin, 1997. 

[8] Reinhardt, H.-W.; Cornelissen, H.A.W.; Hordijk, D.A. : Tensile Tests and Failure Analysis of Concrete. In : 
Journal of Structural Engineering, Vol. 112, 186, S. 2462-2477. 

[9] Baumann, Theodor ; Rüsch, Hubert : Versuche zum Studium der Verdübelungswirkung der Biegezugbewehrung 
eines Stahlbetonbalkens. Heft 210 des Deutschen Auschusss für Stahlbeton (DAfStb), Berlin, 1970.  

[10] Model Code 2010 : First complete draft, Volume 1. International Federation for Structural Concrete (fib), 
Lausanne, 2010. 

[11] prEN 1994-1-1 :2020, Eurocode 4 : Design of composite steel and concrete structures – Part 1-1 : General rules 
and rules for buildings : SC4.T6 : Draft prEN 1994-1-1 :042020 + comments. CEN European Committee for 
Standardizatation, 2020. 

  

𝑉
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𝛾

∙ 𝑉 , 𝑉 , 𝑉 , 𝑉 ,  (9) 
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Zusammenfassung:  
Der Aufsatz befasst sich mit der Beschreibung und Verifizierung eines in MATLAB programmierten nichtlinearen 
Modellierungskonzeptes zur Berechnung von Rissbreiten und -abständen für einen Stahlbetonzugstab unter 
Berücksichtigung der Lage und des Abstandes der Querbewehrung. Da die Zugfestigkeit von Beton einen signifikanten 
Einfluss auf die Rissabstände und Rissbreiten hat und aufgrund der heterogenen Zusammensetzung des Materials stark 
streut, wird die Zugfestigkeit des Betons im numerischen Modell mittels eines räumlich korrelierten Zufallsfeldes 
abgebildet.  

Keywords: Risse, Rissbreite, Rissabstand, Nichtlineare Modellierung, räumlich korrelierte Zufallsvariablen 
 
1 Einleitung 
Untersuchungen des Gebrauchszustandes von Stahlbetontragwerken sind sehr anspruchsvoll, da eventuelle geometrische 
oder systembedingte Nichtlinearitäten ebenso zu berücksichtigen sind wie die materiellen. Eine Hauptursache des 
nichtlinearen Verhaltens von Stahlbeton ist die Rissbildung. Darüber hinaus spielt die Spannungsverteilung innerhalb des 
Querschnitts eine wichtige Rolle, da durch den Verbund zwischen Bewehrung und Beton in den Betonquerschnitten 
zwischen den Rissen Spannungen vom Stab auf den Beton übertragen werden können (Zugversteifungseffekt (tension 
stiffening)) und somit die Gesamtsteifigkeit der Struktur erheblich beeinflusst wird. Häufig ist zu beobachten, dass sich 
die Risse entlang der Querbewehrungsstäbe oder den Bügeln orientieren, was wiederum für eine realistische Betrachtung 
des Tragverhaltens von Stahlbetonstrukturen von großer Bedeutung ist. In den derzeit angewandten Normen wie der EN 
1992-1-1 [1] und dem fib-Modell Code 2010 [2] wird der Einfluss der Querbewehrung auf die Rissbildung jedoch nicht 
berücksichtigt.  

Für eine realitätsnahe numerische Analyse ist es zwingend notwendig den Einfluss der Querbewehrung sowie die 
streuende Betonzugfestigkeit als Eingangsgrößen zu betrachten. Aufgrund der heterogenen Materialzusammensetzung, 
ist die stark streuende Zugfestigkeit des Betons für eine wirklichkeitsnahe Modellierung von Stahlbetonstrukturen nicht 
als konstant anzunehmen. Dementsprechend wird die Zugfestigkeit, welche die maßgebende Materialkenngröße für die 
Rissinitiierung darstellt, mittels eines räumlich korrelierten, diskreten Zufallsfeldes 𝑓 𝑥  innerhalb des Modells 
abgebildet. Der Einfluss der Querbewehrung auf den Ort der Rissentstehung und die Höhe der Erstrisslast sowie die 
weitere Rissinitiierung kann mittels zwei verschiedener Methoden berechnet werden: 

 Anpassung des ideellen Querschnittes,  
 Abminderung der Betonzugfestigkeit. 

Erstere ist eine Modifikation auf Querschnittsebene wohingegen die zweite Methode auf Materialebene erfolgt. Mit dem 
vorgestellten nichtlinearen Modellierungskonzept ist es möglich das Last-Verformungs-Verhalten, Rissbreiten, 
Rissabstände sowie Anzahl und Lage der Risse zu bestimmen. 
 
2 Beschreibung des Modells 
2.1 Allgemeines 
Eine schematische Skizze des 2D-Modells und der Belastung ist in Abbildung 1 dargestellt. Hierbei handelt es sich um 
den Längs- und Querschnitt eines Stahlbetonzugstabes mit gegebener Längs- und Querbewehrung. Eine Verbindung der 
Quer- und der Längsbewehrung besteht nicht. Die Zugbeanspruchung wird lastgesteuert, mittels einer über den 
Querschnitt konstanten Spannung 𝜎  , an beiden Stabenden aufgebracht. Eine Verschiebung in x-Richtung kann sich 
frei einstellen, wohingegen eine Verschiebung in y-Richtung nicht möglich ist. 
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Abbildung 1: Schematisches 2D-Modell des Zugstabes mit Abmessungen und Belastung 

 

2.2 Grundlegende Annahmen 
Im Rahmen des nichtlinearen Modellierungskonzeptes wird der in Abbildung 1 dargestellte Querschnitt als Balkenmodell 
modelliert. Hierbei wird die lineare Elastizitätstheorie angewandt, um Spannungen bzw. Verzerrungen zu berechnen. 
Dementsprechend kann das Last-Verformungs-Verhalten nur bis Erreichen der Fließspannung des Stahls 𝑓  realitätsnah 
dargestellt werden. Nachfolgend sind die Einschränkungen und Annahmen des Modellierungskonzeptes aufgezeigt: 

 Die Berechnungen basieren auf den Annahmen der linearen Elastizitätstheorie. 
 Es können keine plastischen Verzerrungen abgebildet werden. 
 Die Querbewehrung stellt eine Querschnittsschwächung innerhalb der Zugzone des Betons dar. 
 Der Längsbewehrungsgrad 𝜌 ,  darf einen Mindestwert nicht unterschreiten, da ansonsten die Längsbewehrung 

bei Erreichen der Erstrisslast die Fließgrenze des Betonstahls überschreitet. 
 In jedem Lastschritt kann nur ein neuer Riss auftreten. 
 Eine Verbindung von benachbarten Rissen ist im weiteren Verlauf der Berechnung ist nicht möglich. 
 Es wird keine Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung berücksichtigt. 
 Zeitabhängiges Materialverhalten wie Kriechen und Schwinden sowie dynamische Effekte finden in den 

Berechnungen keine Beachtung. 
 Effekte aus Querverzerrungen werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt. 

 
Die Querschnittsschwächung wird über den Faktor 𝛼  berücksichtigt. Für die Bestimmung dieses Faktors gibt es zwei 
Möglichkeiten: 

 Verhältnis der Querschnittsschwächung zum Gesamtquerschnitt (Faktor 𝛼 ) 
 Berücksichtigung der Spannungserhöhung im Bereich der Querbewehrung (Faktor 𝛼 ) 

Beide werden im Folgenden erläutert.  
 
Die Querschnittsschwächung aufgrund der Querbewehrung innerhalb der Zugzone des Querschnitts wird anhand 
Abbildung 1 erläutert. Hierin sind die Schnitte I-I und II-II zu sehen. Während Schnitt I-I im Bereich ohne 
Querbewehrung positioniert ist, verläuft Schnitt II-II genau durch die Querbewehrung. Wird nun für jeden Schnitt die 
Netto-Querschnittsfläche des Betons 𝐴 ,  berechnet ergibt sich diese wie folgt: 

 𝐴 ,  𝑏 ⋅ ℎ 𝐴 ,  (1) 
 𝐴 ,  𝑏 ⋅ ℎ 𝐴 , 2 ⋅ Ø ⋅ 𝑏 (2) 

Wird die Querschnittsschwächung auf den Brutto-Querschnitt 𝐴  𝑏 ⋅ ℎ  bezogen, kann die bezogene 
Querschnittsschwächung gefunden werden: 

 
𝛼  

Δ 𝐴 ,  
𝐴

 
2 ⋅ Ø
ℎ

 (3) 

Bei der Berücksichtigung der Querschnittsschwächung durch die Querbewehrung mittels einer Spannungserhöhung ist 
zunächst ein Spannungserhöhungsfaktor zu bestimmen. In [3] wurden unter Verwendung numerischer Untersuchungen, 
theoretischer Überlegungen sowie empirischer Beobachtungen die rissauslösende Wirkung der Querbewehrung 
ingenieurmäßig erfasst. Für unterschiedliche Betondeckungen 𝑐, Querbewehrungsdurchmesser Ø    und den mittleren 
Spannungserhöhungsfaktor 𝐾   konnte ein Zusammenhang gefunden werden. 

 
𝐾 1 0,5 ⋅  

Ø
𝑐

 (4) 

Um den quantitativen Unterschied zwischen dem Spannungserhöhungsfaktor 𝐾  gem. Gleichung (4) und der bezogenen 
Querschnittsschwächung 𝛼  gem. Gleichung (3) zu verdeutlichen, ist eine Umrechnung unter Einführung des Faktors 
𝛼  notwendig. 
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1  𝛼 ≝  

1
𝐾

 (5) 

 
⇒ 𝛼 1  

1
𝐾

  (6) 

 

2.3 Berechnung der Erstrisslast 
Die Erstrisslast eines Stahlbetonzugstabes 𝐹  kann durch Anwendung des Hooke’schen Gesetzes, der Annahme des 
idealen Verbundes sowie der Gleichgewichtsbetrachtung am Zugstab unter Berücksichtigung des ideellen Querschnittes 
𝐴  und der mittleren Betonzugfestigkeit 𝑓  wie folgt gefunden werden: 

 𝐹 𝑓 ⋅ 𝐴   (7) 
Wird hierbei die Querschnittsschwächung mittels des reduzierten ideellen Querschnittes 𝐴  gem. Gleichung (8) unter 
Beachtung von 𝛼  gem. Gleichung (3) oder (6) berücksichtigt, lässt sich unter Verwendung der Gleichungen (7) die 
Erstrisslast wie folgt berechnen: 

 𝐴 1 𝛼 ⋅  𝐴 𝛼 1 ⋅ 𝐴  (8) 
 

𝐹 𝑓 ⋅ 𝐴  (9) 
Bei Berücksichtigung der Querschnittsschwächung durch Reduzierung der Betonzugfestigkeit mittels 𝛼  gem. 
Gleichung (3) oder (6) ergibt sich die Erstrisslast zu: 

 
𝐹 1 𝛼 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝐴  (10) 

 
3 Beschreibung des nichtlinearen Modellierung- und Berechnungskonzeptes 
In Abbildung 2 ist das Ablaufschema des nichtlinearen Modellierung und Berechnung aufgezeigt. Die einzelnen Schritte 
werden in den folgenden Abschnitten erläutert. 

3.1 Pre-Processing 
Als Eingangsgrößen sind zunächst die geometrischen Abmessungen wie die Länge, Breite und Höhe der 
Stahlbetonstruktur sowie Anzahl, Durchmesser, Lage und Abstand der Längs- und Querbewehrung anzugeben. 
Anschließend sind die Materialeigenschaften festzulegen. Für die Beschreibung des Betonstahls wird lediglich der 
Elastizitätsmodul 𝐸  und die Fließspannung 𝑓  benötigt. Zur Beschreibung des Materialverhaltens des Betons ist nur die 
Eingabe des Elastizitätsmoduls 𝐸  sowie des Mittelwertes der Zugfestigkeit 𝑓  erforderlich. Die Zugfestigkeit 𝑓  dient 
hierbei als einer der Eingangswerte zur Abbildung der Zugfestigkeit als räumlich korreliertes Zufallsfeld 𝑓 𝑥 . Hierfür 
sind noch Eingaben über den Verteilungstyp, Variationskoeffizienten, Typ der Korrelationsfunktion und die 
Korrelationslänge notwendig. Für die Generierung des Zufallsfeldes wird die Lognormal-Verteilung verwendet. Weitere 
Ausführungen hierzu sind [4] zu entnehmen.  

3.1.1 Querschnittsschwächung durch Anpassung des ideellen Querschnittes 
Bei dieser Möglichkeit der Querschnittsschwächung wird der ideelle Querschnitt 𝐴   an den Koordinaten der 
Querbewehrung 𝑥  mit dem Faktor der Querschnittsschwächung 𝛼  reduziert. Die Methode wird im Weiteren 𝐴  
genannt.  

 
𝐴 𝑥

𝐴  , 𝑥  𝑥

1 𝛼 ⋅  𝐴 𝛼 1 ⋅ 𝐴  , 𝑥  𝑥
 (11) 

Die Erstrisslast wird aus dem Minimum des Produktes des angepassten ideellen Querschnittes 𝐴 𝑥  und der variablen 
Zugfestigkeit 𝑓 𝑥  gefunden. 

 𝐹 min  𝑓 𝑥 ⋅ 𝐴 𝑥  (12) 
Um zu verhindern, dass bei Erreichen der Erstrisslast die Stahlspannung im Riss 𝜎  bereits größer ist als die 
Fließspannung 𝑓  des Bewehrungsstahls, muss der Längsbewehrungsgrad 𝜌 ,  einen Mindestwert aufweisen. Aufgrund 
der variablen Zugfestigkeit und unter Beachtung der Querschnittsschwächung gem. Gleichung (12) ergibt sich der 
Mindestwert des Längsbewehrungsgrades wie folgt: 

 
𝑓   𝜎  min  𝑓 𝑥 ⋅

𝐴 𝑥
𝐴

 (13) 
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⇒ 𝜌 , 𝑚𝑖𝑛 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

1
𝑓

𝑓 𝛼 1  
 , 𝑥  𝑥

1 𝛼
𝑓

𝑓 𝛼 1  
 , 𝑥  𝑥

 (14) 

 

 
Abbildung 2: Ablaufschema der nichtlinearen Modellierung und Berechnung 
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3.1.2 Querschnittsschwächung durch Anpassung der Zugfestigkeit 
Die zweite Methode berücksichtigt die Querschnittsschwächung aufgrund der Querbewehrung mittels einer Abminderung 
der Zugfestigkeit 𝑓  durch den Faktor 𝛼  gem. Gleichung (15). Der ideelle Querschnitt 𝐴  wird hierbei vereinfacht über 
die gesamte Länge des Zugstabes als konstant angenommen. Die Modifizierung erfolgt hierbei auf Materialebene und 
nicht auf Querschnittsebene wie bei der Methode durch Anpassung des ideellen Querschnittes. Die Methode wird im 
Weiteren 𝑓  genannt. 

 
𝑓 𝑥

𝑓 𝑥  , 𝑥  𝑥

1 𝛼 ⋅  𝑓 𝑥  , 𝑥  𝑥
 (15) 

 
Die Erstrisslast wird dementsprechend durch das Minimum der reduzierten Zugfestigkeit gefunden 𝑓 𝑥 . 

 𝐹 min 𝑓 𝑥  ⋅ 𝐴  (16) 
 
Der Mindestwert des Längsbewehrungsgrades 𝜌 , , damit bei Erreichen der Erstrisslast die Fließspannung 𝑓  des Stahls 
nicht überschritten wird, ergibt sich bei dieser Art der Berücksichtigung der Querschnittsschwächung wie folgt: 

 
𝑓   𝜎  min 𝑓 𝑥  ⋅

𝐴
𝐴

 (17) 

 
⇒ 𝜌 ,  

1
𝑓

𝑚𝑖𝑛 𝑓 𝛼 1  
 (18) 

 

3.2 Processing - Identifikation der Risse und Spannungsberechnung 
Nach Abschluss des Pre-Processings erfolgt nun die eigentliche Berechnung. Mittels der Variablen 𝜎 , die in jedem 
Lastschritt um Δ𝜎  erhöht wird, erfolgt die Laststeuerung. Zur Erläuterung des Berechnungsablaufs sind in 
Abbildung 3 schematisch die Zugspannungen, Dehnungen des Stahls und Betons, die Lage der Risse und deren 
zugehörigen Verbundlängen und Verbundspannungen in Abhängigkeit des gegebenen räumlich korrelierten Zufallsfeldes 
der Betonzugfestigkeit 𝑓 𝑥  für zwei unterschiedliche Laststufen dargestellt. Zunächst werden die Verbundlängen für 
den jeweiligen Lastschritt 𝑙 ,  und  𝑙 ,  für alle Risse 𝑘 ∈ 𝐾 gem. Gleichung (20) ermittelt. Dabei ist 𝑘 der aktuelle Riss 
und 𝐾 die Gesamtanzahl der Risse im jeweiligen Lastschritt. In Abbildung 4 sind zwei verschiedene Modelle der 
Verbundspannungsverläufe auf die Berechnung der Rissbreite sowie des Rissabstandes und damit auch für die 
Berechnung der Verbundlänge dargestellt. Im vorgestellten Modellierungskonzept wird die Zone der Verbundstörung 
über die Anpassung der Verbundfestigkeit berücksichtigt. Die Ermittlung der Verbundlängen erfolgt daher unter 
Annahme einer konstanten Verbundspannung 𝑓  nach DIN EN 1992-1-1/NA [5] bzw. Modelcode 2010 [2] unter 
Verwendung des räumlich korrelierten Zufallsfeldes der Betonzugfestigkeit 𝑓 𝑥  gem. Gleichung (20). Ist mehr als ein 
Riss im Zugstab vorhanden wird im nächsten Schritt überprüft ob die erforderlichen Verbundlängen 𝑙 ,  und 
𝑙 , benachbarter Risse sich überschneiden und diese gegebenenfalls entsprechend angepasst (siehe Abbildung 4). 

 
𝑓   𝑓 𝑥 1,8 ⋅ 𝑓 𝑥  (19) 

 
𝑙  

Ø ⋅ 𝜎  𝜎

4 ⋅ 𝑓
 (20) 

 

Anschließend werden die Spannungen 𝜎  im Beton und 𝜎  in der Längsbewehrung in den ungerissenen Bereichen 
des Zugstabes entsprechend dem Verhältnis der Elastizitätsmodulen und Querschnittsflächen berechnet. 

 

𝜎  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜎 ⋅

𝐴

𝐴 𝑥
,  𝑏𝑒𝑖 𝐴𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝐴

𝜎 ⋅
𝐴
𝐴

, 𝑏𝑒𝑖 𝐴𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝑓

 (21) 

 

𝜎  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜎 ⋅

𝛼 ⋅ 𝐴

𝐴 𝑥
,  𝑏𝑒𝑖 𝐴𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝐴

𝜎 ⋅
𝛼 ⋅ 𝐴

𝐴
, 𝑏𝑒𝑖 𝐴𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝑓

 (22) 
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Abbildung 3: Zugspannungs-, Dehnungs- und Verbundspannungsverläufe für die Belastungen 𝜎  und 𝜎  

(𝜎  𝜎  ) 
 

 
(a) nach EN 1992-1-1 [1] (b) nach DIN EN 1992-1-1/NA [5] 

Abbildung 4: Berechnungsmodelle zur Ermittlung des maximalen Rissabstandes [6] 
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Im Riss (𝑥 𝑥 ) gilt: 

 
𝜎 𝑥  𝜎 0 (23) 

 
𝜎 𝑥  𝜎 𝜎 ⋅

𝐴
𝐴

 (24) 

Für den Bereich 𝑥 𝑙 , 𝑥  𝑥 𝑙 ,  werden die Spannungen 𝜎 𝑥  und 𝜎 𝑥  ausgehend von 𝜎  bzw. 𝜎  

aufgrund der Annahme einer konstanten Verbundspannung 𝑓   linear interpoliert und die Zugspannungsverläufe 
𝜎 𝑥  und 𝜎 𝑥  abschnittsweise zusammengesetzt. Nach Berechnung der Zugspannungsverläufe erfolgt die Prüfung ob 
ein neuer Riss initiiert gem. des Kriteriums in Gleichung (25). Ist dieses erfüllt, wird die Gesamtanzahl der Risse 𝐾 erhöht 
⇒ 𝐾 𝐾 1. 

 

𝜎 𝑥
𝑓 𝑥 , 𝑏𝑒𝑖 𝐴𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝐴

𝑓 𝑥 , 𝑏𝑒𝑖 𝐴𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑛 𝑓
 (25) 

Anschließend wird die Lage des neuen Risses im Bezug zu den bereits vorhandenen Rissen ermittelt, die Variablen zur 
Beschreibung der Übertragung der Verbundspannungen aktualisiert und die Zugspannungsverläufe neu berechnet. Sofern 
das vorgegebene Ziellastniveau 𝜎  noch nicht erreicht ist, wird in einem letzten Schritt die Last um das vorgegebene 
Lastinkrement Δ 𝜎  gem. Gleichung (26) erhöht. Anschließend beginnt der Algorithmus von vorn. 

 
𝜎  𝜎  Δ 𝜎  (26) 

 

3.3 Post-Processing 
Nach erfolgreicher Spannungsberechnung in den einzelnen Lastschritten werden für jeden Lastschritt die Dehnungen des 
Betons 𝜀  und des Stahls 𝜀  sowie die Rissbreiten 𝑤  und Rissabstände ermittelt. Die Berechnung der Rissbreite 𝑤   des 
Risses 𝑘 an der Stelle 𝑥  erfolgt mittels des Integrals der Dehnungsdifferenz aus Stahl- und Betondehnungen im Bereich 
der Lasteinleitungslängen 𝑙 ,  und 𝑙 ,  gem. Gleichung (27). 

 

𝑤  𝜀 𝑥  𝜀 𝑥  𝑑𝑥

,

,

 (27) 

 
Abschließend wird die Gesamtverzerrung des Zugstabes 𝜀 berechnet.  

 

𝜀  
1
𝑙
⋅  𝑤  𝜀 𝑥  𝑑𝑥  (28) 

 
4 Verifizierung des Modells 
Ziel der Verifizierung ist es, die Simulationsergebnisse mit den erwarteten Ergebnissen zu vergleichen und die 
Algorithmen des Programms zu prüfen. Damit soll die Funktionalität des Programms gesichert werden. Ohne die 
Verifizierung des Modells ist die Auswertung der damit berechneten Ergebnisse nicht sinnvoll. 
Es erfolgte eine Verifizierung für die Ergebnisse der Rissinitiierungsmethoden 𝑓  und 𝐴 . Hierbei wurden mehrere 
Zufallsfelder generiert und eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Für ein generiertes Zufallsfeld werden exemplarisch 
die Ergebnisse der Rissinitiierungsmethode 𝑓  vorgestellt. Hierbei wurde der 𝛼  gem. Gleichung (6) ermittelt. Die 
verwendeten geometrischen, materiellen und statistischen Kennwerte sind den Tabellen 1 und 2 zu entnehmen. Bei dem 
Versuchskörperaufbau wurde sich am Versuchskörpers ZS 46 [7] orientiert, welche auch für die Validierung der 
Ergebnisse genutzt wurde.  
 
Tabelle 1: Geometrische Größen und Materialkennwerte des Versuchskörpers ZS 46 [7] 

Parameter Wert 

Höhe ℎ 100,0 [mm] 

Breite 𝑏 100,0 [mm] 

Länge 𝑙 700,0 [mm] 

Durchmesser Längsbewehrung Ø  14,0 [mm] 

Durchmesser Querbewehrung Ø  10,0 [mm] 

Betondeckung 𝑐 32,0 [mm] 
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Abstand zwischen Längs- und Querbewehrung 𝑎 1,0 [mm] 

Querbewehrungsabstand 𝑠  200,0 [mm] 

Elastizitätsmodul Beton 𝐸  33403,0 [N/mm²] 

Mittlere Betonzugfestigkeit 𝑓  3,0 [N/mm²] 

Mittlere Betondruckfestigkeit 𝑓  53,8 [N/mm²] 

Elastizitätsmodul Stahl 𝐸  197990,0 [N/mm²] 

Fließgrenze Stahl * 𝑓  500,0 [N/mm²] 

Zugfestigkeit Stahl * 𝑓  525,0 [N/mm²] 
* Diese Werte sind nicht in [7] dokumentiert und werden entsprechend DIN-EN 1992-1-1/NA [5] angenommen. 

 

Tabelle 2: Statistische Kennwerte für die Generierung des Zufallsfeldes 

Parameter Wert 

Länge des Zufallsfeldes 𝑓 𝑥  𝑙 700,0 [mm] 

Diskretisierung in x-Richtung Δ 𝑥 1,0 [mm] 

Mittelwert der Betonzugfestigkeit μ  3,0 [N/mm²] 

Variationskoeffizient 𝜈  0,3 [-] 

Korrelationslänge  𝑙  350,0 [mm] 

Korrelationsfunktion 𝜌 𝜉  exp
𝜉
𝑙

 [-] 

 

Für die Verifizierung wurde das allgemeingültige Modell (vgl. Abbildung 1) an den Versuchsaufbau angepasst. Hierfür 
wird die Lasteinleitung komplett über die Stabenden der Längsbewehrung gewährleistet. Die Verzerrungsberechnung 
erfolgte nicht über die gesamte Probekörperlänge 𝑙, da ansonsten Verzerrungen im Bereich der Lasteinleitung 
berücksichtigt würden. Dementsprechend wurde die Verzerrung wie im Versuchsaufbau über die Länge 𝑙 𝑙 2 ⋅
50𝑚𝑚 ermittelt. 

In Abbildung 5(a) ist das räumlich korrelierte Zufallsfeld 𝑓 𝑥  dargestellt. Hierbei wurde die Schwächung durch die 
Querbewehrung an den Koordinaten der Querbewehrung 𝑥  für 𝑖 1, … , 3 bereits berücksichtigt. Die zugehörige 
Zugkraft-Dehnungs-Linie ist in Abbildung 5(b) wiedergegeben. Die einzelnen Rissbildungen sind hierin grau hinterlegt. 
Bis zum Erreichen der Erstrisslast ist der Verlauf linear-elastisch. Nach Initiierung des ersten Risses nehmen die 
Dehnungen aufgrund der Kraftsteuerung des Modells schlagartig zu, ohne dass die Zugkraft abfällt. Bei weiterer 
Laststeigerung ist zu erkennen, dass die Steifigkeit abgenommen hat, der Kraftzuwachs mit steigender Dehnung also 
kleiner geworden ist. Mit zunehmender Last werden weitere Risse initiiert und die Steifigkeit nimmt weiter ab, bis das 
Rissbild abgeschlossen ist (im vorliegenden Beispiel nach drei Rissen) und nur noch die Längsbewehrung eine zusätzliche 
Belastung aufnehmen kann. 

 
(a) Verteilung der Betonzugfestigkeit (b) Zugkraft-Dehnungs-Linie 

Abbildung 5: Verifizierung der Zugkraft-Dehnungs-Linie unter Berücksichtigung der räumlich korrelierten 
Betonzugfestigkeit 
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Anhand der in Abbildung 6 dargestellten Betonzugfestigkeit und Betonzugspannungen für die Laststufen der einzelnen 
Rissinitiierungen kann zum einen verifiziert werden, ob der Riss an der richtigen Stelle initiiert wird und zum anderen, 
ob die Spannungen richtig berechnet werden. 

 
Abbildung 6: Betonzugspannungen bei verschiedenen Laststufen 

Die Lasteinleitung erfolgte über die Längsbewehrung. Folglich sind die Betonzugspannungen an den Stabenden gleich 
Null. Über die Verbundlänge wird die Zugbeanspruchung mittels konstanten Verbundspannungen in den Beton 
übertragen. Der Erstriss tritt an der Stelle der geringsten Betonzugfestigkeit 𝑥 150 𝑚𝑚 auf. Dementsprechend ist die 
Betonzugspannung an dieser Stelle gleich Null, da die gesamte Last im Riss von der Längsbewehrung übertragen wird. 
Unmittelbar links und rechts erfolgt eine Lasteinleitung der Stahlzugspannungen in den Beton mittels konstanter 
Verbundspannungen. Die Betonspannungen steigen über die Verbundlänge auf das Lastniveau im Beton auf 𝜎   
 2,19  an. Im restlichen Bereich des Zugstabes, ausgenommen der Bereiche der Lasteinleitung an den Stabenden, sind 
die Zugspannungen im Beton und Stahl konstant. Bei weiterer Laststeigerung nehmen die Betonzugspannung zu, die 
Lasteinleitungslängen 𝑙 ,  und 𝑙 ,  werden größer. An der Stelle 𝑥 550 𝑚𝑚 wird die Betonzugfestigkeit 
überschritten und es stellt sich die Betonzugspannungsverteilung 𝜎  .   über die Länge des Querschnitts ein. Zwischen 
den Rissen kann die komplette Zugkraft im Verhältnis der Querschnittsflächen und Elastizitätsmoduli in den Beton 
eingeleitet und das Lastniveau von 𝜎    2,58  erreicht werden.  
Bei weiterer Laststeigerung wird an der Stelle 𝑥 350 𝑚𝑚 der letzte Riss für die gegebene 
Betonzugfestigkeitsverteilung initiiert und der zugehörige Zugspannungsverlauf 𝜎  .   stellt sich ein. Der 
Betonzugspannungsverlauf links von Riss 1 und rechts von Riss 2 bleibt unverändert, da hier keine weitere Last in den 
Beton eingeleitet werden kann. 
Für den Bereich der Überschneidung der Lasteinleitungslängen 𝑙 ,  und 𝑙 ,   sowie 𝑙 ,  und 𝑙 ,  ist zu sehen, dass die 
verbleibende Verbundlänge zu gering ist um die komplette Zugkraft in den Beton einzuleiten.  
Aufgrund der implementierten Abhängigkeit der Verbundfestigkeit von der Zugfestigkeit 𝑓 𝑓 𝑥  lässt sich am Verlauf 
von 𝜎  .   eindeutig erkennen, dass die Betonzugspannungen im Bereich des dritten Risses deutlich schneller abfallen 
bzw. ansteigen als im Bereich des ersten oder zweiten Risses.  
Beim Vergleich der einzelnen Lastniveaus 𝜎  ist zu beobachten, dass die ersten beiden Risse relativ früh initiieren, 
bevor Riss 3 auftritt. Grund hierfür ist, dass im Bereich 𝑥  350 mm der Verlauf der Betonzugfestigkeit 𝑓 𝑥  ein 
lokales Maximum aufweist.  
Den Betonzugspannungen entsprechend werden die Stahlzugspannungen ermittelt und daraus die zugehörigen 
Dehnungen abgeleitet (vgl. Abbildung 7). Die jeweiligen Dehnungen verlaufen affin zu den Zugspannungen.  
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die getroffenen Annahmen richtig implementiert wurden und der Algorithmus 
fehlerfrei ist. Die Funktionalität des Programms ist somit sichergestellt. 
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5 Zusammenfassung 
Bei dem vorgestellten nichtlinearen Modellierungskonzept handelt es sich um ein realitätsnahes Modell zur Berechnung 
des Last-Verformungs-Verhaltens, der Lage und Anzahl der der Risse sowie der Rissbreite unter Berücksichtigung des 
Einflusses der Querbewehrung. Hierbei können neben den geometrischen und materiellen Eingangsparametern auch die 
statistischen Parameter frei gewählt und deren Auswirkungen untersucht werden. Auch eine Untersuchung der 
unterschiedlichen Methoden zur Berücksichtigung der Lage und Abmessung der Querbewehrung zur Bestimmung der 
Rissinitiierung ist möglich. Die Verifizierung der Ergebnisse zeigt, dass mittels des Programms die zu erwartenden 
Ergebnisse fehlerfrei simuliert werden können. 
Eine hier nicht gezeigte Validierung der Ergebnisse bei Untersuchung verschiedener Variationskoeffizienten 𝜈 , 
Korrelationslängen 𝑙  und Rissinitiierungsmethoden zeigte, dass ohne eine Implementierung einer numerisch 
aufwendigen und rechenzeitintensiven Verbund-Spannungs-Schlupfbeziehung, eine sehr gute, realitätsnahe 
Approximation des Last-Verformungs-Verhaltens erzielt werden konnte. Neben dem Last-Verformungs-Verhalten 
konnten auch die validierten Kriterien Erstrisslast, Rissabstand, Anzahl der Risse sowie Lage der Risse und Erstrisse zur 
Querbewehrung realitätsnah berechnet werden. Die Validierung kann [8] entnommen werden.  
 
 

  
(a) Dehnungen für 𝜎  .   (b) Dehnungen für 𝜎  .   

Abbildung 7: Verlauf der Dehnungen 𝜀  und 𝜀  
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Zusammenfassung 
In dieser numerischen Studie werden mit Hilfe zweier Verfestigungsansätze, zum einen eines nichtlinearen isotropen und 
zum anderen eines multilinearen kinematischen Ansatzes, die Verteilung der Eigenspannungen infolge des 
hochfrequenten Hämmerverfahrens sowie deren Auswirkungen auf eine darauffolgende Zugbelastung untersucht. Das 
hochfrequente Hämmerverfahren stellt hierbei eine Möglichkeit der Schweißnahtnachbehandlung dar, welche der 
Verlängerung der Lebensdauer einer geschweißten Konstruktion dient. Für beide Ansätze können die zu erwartenden 
plastische Verformungen sowie eingeprägte Spannungen numerisch ermittelt werden. Der Vergleich beider Ansätze zeigt 
einen zum Teil deutlichen Unterschied zwischen den jeweiligen Ergebnissen. Zur Überprüfung der Genauigkeit wird eine 
Evaluation anhand realer Versuche vorgeschlagen.  
 
Abstract 
In this numerical study the distribution of residual stresses due to the high-frequency hammering process and its effect on 
a subsequent tensile test are investigated using two plastic hardening approaches, one non-linear isotropic and a 
multilinear kinematic one. The high-frequency hammering process is one possibility of post weld treatment which serves 
to extend the lifetime of a welded structure. For both approaches the expected plastic deformations as well as residual 
stresses are numerically predicted. The comparison of the two approaches shows differences in the numerical results. To 
check the accuracy, an evaluation based on experiments is proposed.  

Keywords: numerische Simulation, hochfrequentes Hämmerverfahren, Eigenspannungen 
 
1 Einleitung 
Insbesondere bei zyklisch beanspruchten Bauteilen können Schweißnähte kritische Schwachstellen in Bezug auf die 
Ermüdungsfestigkeit darstellen. Aus wirtschaftlichen Aspekten können daher zur Verlängerung der Lebensdauer jener 
Bauteile unterschiedliche Schweißnahtnachbehandlungsverfahren zum Einsatz kommen, welche zum einen einer 
Geometrieverbessung und zum anderen einer Oberflächenverfestigung zugeordnet werden können [1], [2]. Als 
geometrieverbessernde Verfahren sind das lokale oder flächige Überschleifen sowie das Wiederaufschmelzen der 
Nahtübergänge mit einem Zusatzdrahtlosverfahren (WIG-Nachbehandlung) zu nennen. Hämmern, Kugelstrahlen und das 
Festwalzen sind dagegen den oberflächenverfestigenden Verfahren zuzuordnen. Bei diesen Verfahren werden 
Druckeigenspannungen in den Randschichten der Schweißnaht erzeugt, die zu einer Erhöhung des wirksamen 
Risswiderstandes führen. Darüber hinaus existieren nieder- und hochfrequente Hämmerverfahren, die sowohl eine 
geometrieverbessernde als auch eine oberflächenverfestigende Wirkung aufweisen. Hierzu zählen z.B. das UIT- 
(Ultrasonic Impact Treatment) sowie das PIT-Verfahren (Pneumatic Impact Treatment). Das hochfrequente 
Hämmerverfahren – HIFIT-Verfahren (High Frequency Impact Treatment) wirkt ebenfalls geometrieverbessernd und 
oberflächenverfestigend. Bei diesem Verfahren wird ein gehärteter Metallstift mit abgerundeter Spitze (Pin) in den zu 
behandelnden Werkstoff gehämmert. Die resultierende Spurtiefe beträgt dabei zwischen 0,2 und 0,35 mm. In der 
Abbildung 1 wird das HIFIT-Verfahren schematisch dargestellt, wobei das HIFIT-Gerät entlang des 
Schweißnahtüberganges geführt wird.  
 

Schweißnaht

Grundmaterial

60°... 80°

Nahtübergang

HIFIT-Gerät

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des HIFIT Verfahrens 
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Im Rahmen dieser Studie wird die Verteilung der Eigenspannungen, welche aus dem hochfrequenten Hämmerverfahren 
resultieren können, numerisch untersucht. Die numerische Studie beschränkt sich auf ein elastisch-plastisches Modell 
zum einen mit einer nichtlinearen isotropen und zum anderen mit einer multilinearen kinematischen Verfestigung. [3] 
 
2 Numerische Analyse 
2.1 Geometrie 
Zur Untersuchung der Verteilung der Eigenspannungen nach dem hochfrequenten Hämmerverfahren wird eine taillierte 
Zugprobe verwendet. Die Zugprobe hat eine Gesamtlänge von 200 mm, eine äußere Breite von 30 mm und eine Dicke 
von 4 mm. Der Bereich zwischen den Radien ist 60 mm lang und 10 mm breit. Zur Simulation des Hämmerverfahrens 
wird ein Meißel in Form einer halbierten Hohlkugel mit einem inneren und äußeren Radius von 1,6 mm und 2,0 mm in 
Summe zwölf Mal nacheinander über die Breite in der Mitte der Zugprobe in gleichen Abständen jeweils 0,3 mm 
eingedrückt und wieder herausgezogen. In Abbildung 2 (a) ist hierzu die Vernetzung des halben numerischen Modells 
dargestellt. Zur Erreichung einer großen Genauigkeit der Ergebnisse ist der mittlere Bereich der Zugprobe gemäß der 
Abbildung 2 (b) feiner vernetzt. Dargestellt sind außerdem die Startposition sowie die Bewegungsrichtung des Meißels. 
Im Anschluss an die Simulation des Hämmerverfahrens wird die Zugprobe in beiden Richtungen um jeweils 5 mm 
gezogen, wobei während der numerischen Berechnung der mit dem Meißel behandelte mittlere Bereich zentriert bleibt. 

(a)

(b)

Bewegungsrichtung

 

Abbildung 2: Vernetzung: (a) halbes numerisches Modell, (b) Detail 
 

2.2 Materialmodell 
Für die numerische Analyse wird die Spannungs-Verzerrungs-Beziehung des Baustahls S 355 J2H (St 52-3) 
herangezogen. Das Material der Zugprobe wird mit einem elastisch-plastischen Modell abgebildet. Das elastische 
Materialverhalten wird als linear angenommen und mit dem E-Modul von 210 GPa sowie der Poissonzahl von 0,3 
beschrieben. Das plastische Materialverhalten wird zum Vergleich sowohl mit dem in ANSYS vorhandenen nichtlinearen 
isotropen Verfestigungsansatz (NLISO) als auch mit dem ebenfalls in ANSYS implementierten multilinearen 
kinematischen Verfestigungsansatz (KINH) simuliert. Die hierzu benötigten Materialparameter werden anhand der 
Spannungs-Verzerrungs-Beziehung aus [2] bestimmt. Dazu werden die experimentell ermittelten plastischen 
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Verzerrungen mit den beiden Verfestigungsansätzen numerisch simuliert, siehe Abbildung 3. Für den Meißel wird ein 
rein linear elastisches Modell mit einer zehnfachen Steifigkeit und gleicher Poissionzahl gegenüber dem Zugproben-
material gewählt.   
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Abbildung 3: Spannungs-Verzerrungs-Beziehung S 355 J2H (St 52-3) 
 

2.3 Ergebnisse 
In der Abbildung 4 werden für den nichtlinearen Verfestigungsansatz die Verteilungen (a) der plastischen 
Vergleichsverzerrung, (b) der hydrostatischen Spannung sowie (c) der von Mises Vergleichsspannung infolge des 
Hämmerverfahrens jeweils vor der Zugbelastung dargestellt. In der zweiten Zeile der Abbildung 4 (d-f) werden die 
jeweiligen Verteilungen nach erfolgter Zugbelastung grafisch veranschaulicht. Zu sehen ist jeweils ein Ausschnitt des 
halben Modells, welcher sich auf den behandelten Bereich beschränkt. In analoger Form werden die Ergebnisse der 
numerischen Simulation mit dem multilinearen kinematischen Verfestigungsansatz in der Abbildung 5 dargestellt. 

Für den nichtlinearen isotropen Verfestigungsansatz ist in Abbildung 4 (a) eine deutliche Lokalisierung der plastischen 
Vergleichsverzerrung im Wirkungsbereich des simulierten Pins zu erkennen. Die Verteilung dieser Lokalisierung über 
die Breite der Zugprobe zeigt eine leichte Tendenz in Bewegungsrichtung des Meißels. Sehr gut zu erkennen sind die 
einzelnen in der Simulation nacheinander erfolgten Eindrückungen des Meißels in das Material der Zugprobe. Infolge der 
Zugbelastung weist die Verteilung der plastischen Vergleichsverzerrung (Abbildung 4 (d)) im Vergleich zur Verteilung 
vor der Zugbelastung nur geringe Unterschiede auf. Dies lässt sich auf die Aufweitung der Fließfläche bei dem 
nichtlinearen isotropen Verfestigungsansatz zurückführen. 

Die Verteilung der hydrostatischen Spannung (Abbildung 4 (b) und (e)) zeigt ebenfalls sowohl vor als auch nach der 
Zugbelastung eine deutliche Lokalisierung infolge des Hämmerverfahrens im Wirkungsbereich des Pins, die ebenfalls 
über die Breite der Zugprobe leicht unsymmetrisch verteilt ist. Vor der Zugbelastung sind hierbei an den direkten 
Eindruckstellen positive hydrostatische Spannungen festzustellen, die von negativen umschlossen sind. Auf der unteren 
Seite der Zugprobe liegen wiederum positive hydrostatische Spannungen vor. Die Bereiche der Zugprobe, die keine 
direkte Einwirkung erfahren haben, weisen keine hydrostatischen Spannungen auf. Nach erfolgter Zugbeanspruchung 
liegen hier folgerichtig positive hydrostatische Spannungen von ca. 300 MPa vor. Die zuvor lokalisierten Bereiche 
erfahren ebenfalls eine Erhöhung der hydrostatischen Spannung um ca. 300 MPa, wobei die über die Breite der Zugprobe 
unsymmetrische Verteilung noch deutlicher zum Vorschein kommt. Die zuvor negativen Spannungen von ca. -300 MPa 
ergeben sich infolge der Zugbeanspruchung zu 0 bis 300 MPa. Die fortbestehende Lokalisierung ist ebenfalls auf die 
isotrope Aufweitung der Fließbedingung zurückzuführen. 

Auch die Verteilung der von Mises Vergleichsspannung in Abbildung 2 (c) zeigt eine lokal begrenzte, über die Breite der 
Zugprobe leicht unsymmetrisch verteilte Auswirkung des simulierten Pins. Infolge der Zugbeanspruchung erhöhen sich 
die Werte der von Mises Vergleichsspannung in den zuvor unbeanspruchten Bereichen der Zugprobe von 0 auf ca. 900 
bis 1000 MPa (Abbildung 2 (f)). Die maximalen Werte im lokalisierten Bereich vor der Zugbeanspruchung liegen bei ca. 
1300 MPa und erhöhen sich auf ca. 2340 MPa. Die Auswirkungen des simulierten Pins zeigen sich infolge der 
Zugbeanspruchung deutlich lokaler in dessen Wirkungsbereich.  

Insgesamt ist infolge der an das Hämmerverfahren anschließenden Zugbelastung kaum eine Zunahme der maximalen 
plastischen Vergleichsverzerrung, jedoch eine Erhöhung der maximalen hydrostatischen Spannung sowie der maximalen 
von Mises Vergleichsspannung jeweils um einen Faktor von etwa 1,75 festzustellen. 
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Abbildung 4: Plastische Vergleichsverzerrung 𝜀 , hydrostatischer Spannungszustand 𝜎 , von Mises 
Vergleichsspannung 𝜎  infolge des Hämmerverfahrens mit nichtlinearer isotroper Verfestigung: (a-c) vor 

der Zugbelastung und (d-f) nach der Zugbelastung 
 

Bei Betrachtung der Abbildung 5 (a) und (b) ist im Falle der multilinearen Verfestigung ebenfalls eine deutliche 
Lokalisierung der plastischen Vergleichsverzerrung im direkten Wirkungsbereich des eindrückenden Pins zu erkennen. 
Hier liegt jedoch eine nahezu symmetrische Verteilung über die Breite der Zugprobe vor. Infolge der Zugbelastung breitet 
sich die Lokalisierung örtlich aus und die maximalen Werte der plastischen Vergleichsverzerrung steigen von ca. 1,2 auf 
etwa 1,4. Im Falle der multilinearen kinematischen Verfestigung sind ebenfalls die einzelnen Eindruckstellen des Pins 
deutlich sichtbar. 

Die hydrostatische Spannungsverteilung für den kinematischen Verfestigungsansatz ist über die Breite der Zugprobe 
ebenfalls nahezu symmetrisch. Hier zeichnen sich, wie in Abbildung 5 (b) zu sehen, negative Werte im unmittelbaren 
Bereich der Pin-Einwirkung für die hydrostatische Spannung ab. Auf der Unterseite der Zugprobe liegen auch bei diesem 
Verfestigungsansatz positive hydrostatische Spannungen und für die unbelasteten Bereiche keine vor. Die simulierte 
Zugbelastung führt zu einer Erhöhung der hydrostatischen Spannung im zuvor unbelasteten Bereich von 0 auf ca. 250 
MPa. Dies ist in Abbildung 5 (e) zu sehen. Ferner lässt sich festhalten, dass sich die lokalen, maximalen Werte von etwa 
-350 MPa auf ca. 100 bis 369 MPa erhöhen. Somit treten die maximalen Werte für die hydrostatische Spannung nach wie 
vor im Bereich des simulierten Hämmerverfahrens auf, wobei diese Lokalisierung infolge der Zugbeanspruchung sich 
zunehmend auf den durch den Pin eingedrückten Bereich konzentriert. 

Bei der Verteilung der von Mises Vergleichsspannung für den multilinearen kinematischen Verfestigungsansatz sieht 
man in Abbildung 5 (c) ebenfalls eine starke Lokalisierung an der behandelten Oberfläche. Diese ist jedoch über die 
Breite der Zugprobe leicht in Richtung der Startposition des Pins verlagert. Infolge der Zugbelastung liegt jene 
Lokalisierung wie in der Abbildung 5 (f) zu sehen nicht mehr vor. Mit Ausnahme des zuvor lokalisierten Bereiches, 
welcher nun vergleichsweise zum Teil geringere Werte als im Rest der Zugprobe aufweist, liegt insgesamt ein homogener 
Zustand in Bezug auf die von Mises Vergleichsspannung vor. 
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Abbildung 5: Plastische Vergleichsverzerrung 𝜀 , hydrostatischer Spannungszustand 𝜎 , von Mises 
Vergleichsspannung 𝜎  infolge des Hämmerverfahrens mit multilinearer kinematischer Verfestigung: (a-c) 

vor der Zugbelastung und (d-f) nach der Zugbelastung 
  

Im Vergleich der beiden dargestellten Ansatzmodelle lässt sich festhalten, dass es sowohl bei dem nichtlinearen isotropen 
Verfestigungsansatz als auch bei dem multilinearen kinematischen Verfestigungsansatz durch die numerische Abbildung 
des Hämmerverfahrens zu einer Lokalisierung der plastischen Vergleichsverzerrung, des hydrostatischen 
Spannungszustandes sowie der Verteilung der von Mises Vergleichsverzerrung kommt. Die Verteilung der Lokalisierung 
über die Zugprobenbreite ist mit Ausnahme der von Mises Vergleichsspannung bei dem multilinearen kinematischen 
Verfestigungsansatz symmetrischer als bei dem nichtlinearen isotropen Modell. Beide Ansätze zeigen vor der 
Zugbelastung maximale plastische Vergleichsverzerrungen in ungefähr der gleichen Größenordnung. Infolge der 
Zugbelastung nimmt diese für den isotropen Ansatz kaum zu, bei dem kinematischen Ansatz hingegen deutlich. Dies lässt 
sich mit der Aufweitung der Fließbedingungen im ersten und deren Translation im zuletzt genannten Ansatz begründen. 
Die Größenordnung der hydrostatischen Spannungsverteilung ist in beiden Fällen ähnlich. Sie zeigen eine negative 
hydrostatische Spannung im oberen Bereich der Zugprobe in der Größenordnung von ca. -400 bis -300 MPa und eine 
positive an der Unterseite von ca. 200 bis 250 MPa vor der Zugbeanspruchung, wobei bei dem nichtlinearen isotropen 
Verfestigungsansatz im Vergleich zusätzliche positive Lokalisierungen an den unmittelbaren Eindruckstellen vorliegen. 
Infolge der Zugbeanspruchung steigen die maximalen Werte der hydrostatischen Spannung bei dem nichtlinearen 
isotropen Ansatz deutlich stärker an. 

Der Vergleich der beiden Modellansätze hinsichtlich der Verteilung der von Mises Vergleichsspannung zeigt, dass für 
den nichtlinearen isotropen Verfestigungsansatz die maximalen Werte vor der Zugbelastung einer stärkeren Lokalisierung 
unterliegen und etwa doppelt so groß sind wie bei dem zweiten Ansatz. Nach der Zugbelastung verdoppeln sich ungefähr 
die maximalen Werte beider Ansätze, wobei diese im Falle der nichtlinearen isotropen Verfestigung weiterhin stark in 
dem mit dem Meißel vorbelasteten Bereich liegen, wohingegen bei dem multilinearen kinematischen Ansatz aufgrund 
der Translation der Fließbedingung infolge zunehmender Belastung keine signifikante Lokalisierung mehr vorliegt.  
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3 Zusammenfassung und Ausblick 
Es wurden numerische Studien zum hochfrequenten Hämmerverfahren und dessen Auswirkungen auf den 
Spannungszustand einer gezogenen Flachprobe diskutiert. Die numerischen Analysen basieren auf einem nichtlinearen 
isotropen Verfestigungsmodell sowie alternativ auf einem multilinearen kinematischen Ansatz. Zur Beurteilung, welches 
der beiden Modelle eher geeignet ist, das hochfrequente Hämmerverfahren numerisch zu simulieren, werden praktische 
Versuche vorgeschlagen, deren Resultate mit den dargestellten Ergebnissen abgeglichen werden. Weiterhin wäre eine 
Beurteilung einer möglicherweise auftretenden Schädigung des Materials infolge des hochfrequenten Hämmerverfahrens 
wünschenswert, die mit einem geeigneten Schädigungsmodell [4] abgebildet werden könnte. 
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Zusammenfassung 
Im Rahmen der Optimierung eines Stahlverbundquerschnittes mit der Fragestellung, ob im Hinblick auf Plattenbeulen 
auf Längssteifen verzichtet werden kann, wurde ein Beul-Tool entwickelt, in dem sowohl die Methode der wirksamen 
Breiten (MWB) als auch die Methode der reduzierten Spannungen (MRS) implementiert sind. Diese beiden Methoden 
werden neben der Finite-Elemente-Methode in EN 1993-1-5 für den Beulnachweis angeboten, wobei die MWB in 
Deutschland im Brückenbau nur für unversteifte Beulfelder zulässig ist. Es stellte sich heraus, dass bei Benutzung der in 
EN-1993-1-5 angegebenen Formel zur Berechnung der kritischen Knickspannung unversteifter Beulfelder, die 
unabhängig von der einwirkenden Spannungsverteilung ist, das Verhältnis der kritischen Beulspannung zur kritischen 
Knickspannung (cr,p/cr,c) bei nicht gleichmäßiger Druckspannung unterschätzt wird. Der Nachweis zum 
knickstabähnlichen Verhalten wird dadurch beeinflusst. Die wirtschaftlichste Variante als Ergebnis der Optimierung, 
das Beul-Tool, der Einfluss von Schubverzerrungen in Kombination mit Plattenbeulen, sowie das knickstabähnliche 
Verhalten unversteifter Beulfelder werden in diesem Aufsatz vorgestellt. 

Keywords: Plattenbeulen, ausgesteifte Beulfelder, Schubverzerrung, knickstabähnliches Verhalten 
 
1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 
Unter der Einwirkung von Druckspannungen aber auch Schubspannungen in ihrer Ebene können ebene 
Flächentragwerke ausbeulen. Dieses Stabilitätsproblem „Plattenbeulen“ spielt im Stahlbrückenbau aufgrund der 
verwendeten schlanken Bauteile eine wichtige Rolle. Querschnitte von Hohlkastenbrücken werden üblicherweise unter 
Verwendung von Längssteifen ausgebildet, um dem Phänomen „Plattenbeulen“ entgegenzuwirken. Beim Beulnachweis 
von versteiften Blechen muss zwischen einem Versagen von Einzelfeldern oder dem Gesamtfeld unterschieden werden, 
wodurch sich die Nachweisführung im Vergleich zu anderen Tragfähigkeitsnachweisen im Zuge einer statischen 
Berechnung eher komplex gestaltet. Daher wird dieser Nachweis oft nur an den maßgebenden Stellen eines Bauwerks 
geführt, worunter möglicherweise die Querschnittsoptimierung und damit die Wirtschaftlichkeit leiden. Der 
zunehmende Einsatz von Softwareprogrammen unter Verwendung numerischer Lösungsmethoden wie der Finite-
Elemente-Methode (FEM) macht es möglich, die mit Handrechenformeln ermittelten Bauteilwiderstände anhand von 
Traglastberechnungen zu überprüfen. Außerdem besteht die Möglichkeit, durch die Benutzung von 
Tabellenkalkulationsprogrammen den Beulnachweis auf das Gesamtbauwerk auszuweiten, wodurch weitere 
Optimierungsmöglichkeiten der Querschnittsgestaltung entstehen können. Die Programmierung von Schnittstellen zur 
Kopplung aller zur statischen Berechnung und Nachweisführung benutzten Softwareprogramme, könnte dabei eine 
schnellere Nachweisführung für das Gesamtbauwerk ermöglichen. 

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise 
Zunächst werden die möglichen Nachweisverfahren plattenförmiger Bauteile im Stahlbau, gemäß DIN EN 1993-1-
5:2019-10 [1], vorgestellt. Anschließend werden weitergehende Fragestellungen zum Nachweis versteifter Platten, zur 
gemeinsamen Berücksichtigung von Plattenbeulen und Schubverzerrungen, sowie zum knickstabähnlichen Verhalten 
unversteifter Platten untersucht und geklärt. Im Anschluss werden durch die Programmierung mehrerer Software-
Schnittstellen automatisierte Beulnachweise geschaffen. Ziel ist es, die händische zeitintensive Nachweisführung zu 
verkürzen indem der Beulnachweis direkt an die statische Berechnung des Gesamttragwerks gekoppelt und in einem 
Tabellenkalkulationsprogramm geführt wird. 
Anhand der entwickelten Nachweistools wird danach das in Abbildung 1 dargestellte Bauwerk, die Hafenbrücke 
Frankenschnellweg, in mehreren Aussteifungsvarianten berechnet und optimiert. Zwei maßgebende Varianten, eine mit 
in Längsrichtung versteiften und eine mit unversteiften Blechen, werden als mögliche Ausführungsentwürfe 
vorgeschlagen und hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilt. 
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Abbildung 1: Hafenbrücke Frankenschnellweg, Geometrie und modellierter Querschnitt [2] 
 
2 Vorstellung der Nachweisverfahren und Diskussion normativer Ansätze 

2.1 Aktuelle Nachweisverfahren gegen Plattenbeulen 
Für die Nachweise der Beulsicherheit werden in EN 1993-1-5 [1] drei mögliche Methoden für die Nachweisführung 
angeboten: 
• Die Methode der wirksamen (effektiven) Breiten (MWB) nach Abs. 4 - 7 
• Die Methode der reduzierten Spannungen (MRS) nach Abs. 10 
• Nachweis mithilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) nach Anhang C 
Im Vergleich zur MRS gilt die MWB allgemein als die wirtschaftlichere Methode, da Spannungsumlagerungen 
zwischen den einzelnen Querschnittsteilen ermöglicht werden und die Querschnitte somit höher ausgenutzt werden 
können [3]. Die MRS ist jedoch schnell und vergleichsweise einfach anwendbar, da keine Querschnittswerte 
neuberechnet werden und die Nachweise nicht für die einzelnen Spannungskomponenten getrennt geführt werden 
müssen, sondern mit einem modifizierten Schlankheitsgrad basierend auf dem gesamten Spannungsfeld gerechnet wird. 
Die Nachweisform mit der FEM besteht aus einer Modellierung einzelner Beulfelder oder auch größerer Bauteile durch 
sogenannte Schalenelemente mittels geeigneter Software, welche Eigenwertprobleme numerisch löst. Die richtige Wahl 
vieler Parameter wie Netzdichte, Lagerungsbedingungen und Lastaufbringung sind dabei sehr wichtig. An diesen 
Modellen werden Eigenformen berechnet, die anschließend als Vorverformungen für eine nichtlineare 
Traglastberechnung benutzt werden. Die MWB ist aktuell in Deutschland im Brückenbau nur für unversteifte 
Stegbleche zugelassen [4]. Aufgrund der Komplexität des FE-gestützten Beulnachweises stellt in der deutschen 
Baupraxis die MRS den Standard dar. 

2.2 Nachweismethoden versteifter Platten 
Der Nachweis mit der MRS ist in EN-1993-1-5 sehr knapp formuliert und lässt für eine wirtschaftliche Bemessung 
versteifter Platten Fragen offen. Aus Ergebnissen mehrerer Forschungsvorhaben gehen zwei Möglichkeiten für die 
Nachweisführung hervor, welche nachfolgend analog ihrer Benennung in [5] als Methode 1 und Methode 2 näher 
erläutert werden. 
Beim Nachweis nach Methode 1 wird numerisch der kleinste kritische Verzweigungsfaktor bestimmt, ungeachtet, ob es 
sich um ein Ausbeulen des gesamten Beulfelds (also auch ein Ausbeulen der Steifen) oder nur um Ausbeulen von 
Teilfeldern (Einzelfelder zwischen den Steifen und Rändern) handelt. Der Verzweigungsfaktor lässt sich damit als 
𝛼  min 𝛼 , ,𝛼 ,  ausdrücken. Mit diesem kleinsten Verzweigungsfaktor wird der modifizierte 
Schlankheitsgrad ermitteln, womit anschließend die Abminderungsfaktoren x und z unter Berücksichtigung des 
knickstabähnlichen Verhaltens des Gesamtfeldes (also ein Ausknicken der Steifen) und w bestimmt werden. 
Beim Nachweis nach der Methode 2 wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Steifigkeit der Aussteifungen die 
geringsten Eigenformen und Verzweigungsfaktoren zu Einzelfeldern gehören. Da beim Ausbeulen der Einzelfelder die 
Steifen eben bleiben, können sie auch als Beulfeldränder betrachtet werden und somit die Einzelfelder getrennt 
nachgewiesen werden, indem aus den Knotenlinien der Steifen Naviersche Lagerungsbedingungen gebildet werden. 
Dadurch kann für die Einzelfelder der Beulnachweis mit den sich ergebenden Verzweigungsfaktoren 𝛼 ,  unter 
Berücksichtigung des unversteiften Knickverhaltens, geführt werden. Der Gesamtfeldnachweis erfolgt schließlich wie 
bei der Methode 1 für das ausgesteifte Gesamtfeld unter Berücksichtigung des Knickstabähnlichen Verhaltens der 
Längssteifen. Hierbei wird mit dem kleinsten Verzweigungsfaktor 𝛼 ,  gerechnet, der ein globales Beulen und 
damit ein Ausbeulen der Steifen bedeutet [5]. Diese Vorgehensweise ist aufgrund der getrennten Nachweise 
zeitaufwendiger, jedoch oft insgesamt wirtschaftlicher. 

2.3 Biegeweiche Steifen 
Gemäß deutschem nationalen Anhang zu EN 1993-1-5 Abschnitt. 4.5.1(3) [1] ist festgelegt, dass Steifen mit einer 
bezogenen Steifigkeit von  < 25 zu vernachlässigen sind. Da sich diese Festlegung der kleinsten Steifigkeit nur auf 
Abschnitt 4.5.1 und damit auf die MWB bezieht, muss diese beim Nachweis mit der MRS nicht berücksichtigt werden. 
In [5] wird jedoch vorgeschlagen, die Forderung der kleinsten Steifigkeit von Steifen mit  < 25 generell für die 
Ausbildung von Steifen vorzusehen, da sonst höhere Tragfähigkeiten als bei einer Traglastberechnung mit der FEM 
nach Anhang C erzielt werden könnten. Alternativ sei die Nachgiebigkeit der Steifen auch bei Einzelfeldnachweisen 
zwingend zu berücksichtigen. 
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Bei Beulfeldern mit Steifen geringer Biegesteifigkeit wird die Verzweigungslast des Gesamtfeldes maßgebend 
(Abbildung 2). Der Nachweis der Einzelfelder kann dann nicht mehr getrennt geführt werden, wie es die Methode 2 
vorsieht, weil die Knotenlinien der Steifen keine Naviersche Randlagerung für die Einzelfelder mehr bilden. Es könnte 
angenommen werden, dass in diesem Fall der Nachweis weiterhin über das Gesamtfeldbeulen erbracht wird und beide 
Methoden somit identische Ergebnisse liefern. Der theoretische Hintergrund zum Unterbinden des Einzelfeldbeulens 
zur Bestimmung des Verzweigungsfaktors des Gesamtfelds aus [6] ist jedoch nicht mehr gegeben, daher resultieren nun 
bei der Methode 2 höhere Verzweigungsfaktoren, sodass die Tragfähigkeit überschätzt wird. Zusätzlich stellt der 
vorgeschlagene Wert mit  = 25 nur eine Näherung für die in Abbildung 2 gezeigte bauteilabhängige Mindeststeifigkeit 
erster Ordnung 𝛾∗ dar, bei der das maßgebende Beulen vom Gesamtfeld zum Teilfeld übergeht. Eine Möglichkeit zur 
Verbesserung des Nachweisformats wäre die Bestimmung, ob ein versteiftes Beulfeld oberhalb der Mindeststeifigkeit 
𝛾∗ liegt, was den Beulnachweis nach der Methode 2 ermöglicht. Ansonsten wird der Nachweis nach der Methode 1 
geführt. 

 

Abbildung 2: Vergleich von primärem globalen und lokalen Beulen [6] 
 
Die Einführung einer Mindeststeifigkeit kann bei Brücken mit sehr breiten und dicken Untergurtblechen problematisch 
werden, da die Längssteifen dann sehr groß ausgeführt werden müssten. Deshalb liegen bei vielen Bauwerken und auch 
aktuellen Bauprojekten, sowie bei dem in dieser Arbeit behandelten Bauwerk, Steifen mit bezogenen Steifigkeiten  < 
25 vor. Schwache Aussteifungen sind zwar im Vergleich zu Aussteifungen, welche die Mindeststeifigkeit 𝛾∗ besitzen, 
unwirtschaftlicher, erbringen aber trotzdem eine erhöhte Tragfähigkeit des Blechs. Das Nichtberücksichtigen 
biegeweicher Steifen würde daher zu sehr unwirtschaftlichen Ergebnissen führen. 

2.4 Unterschätzung des knickstabähnlichen Verhaltens 
Beim Beulnachweis ist bei der Bestimmung des Abminderungsfaktors c das knickstabähnliche Verhalten zu 
überprüfen. Für ausgesteifte Bleche bietet die Normung dafür einen Formelapparat an, mit dem die kritische 
Knickspannung der maßgebenden Steife samt mitwirkender Plattenanteile relativ exakt bestimmen werden kann. Bei 
Spannungsverhältnissen 𝜓 0 wird dabei die Knicklast der Steife mit der größten Druckspannung auf die Knicklast 
der gesamten Platte extrapoliert. Bei nicht ausgesteiften Blechen wird in [1] Abs. 4.5.3 (2) zur Bestimmung der 
kritischen Knickspannung eine spannungsunabhängige Formel angegeben, welche sich durch Lösen der DGL der 
linearen Beultheorie unter Freisetzen der Plattenlängsränder und unter Ansatz einer gleichmäßigen Druckspannung an 
den Querrändern ergibt. Bei Blechen mit linearer Spannungsverteilung über die Blechhöhe (z.B. Stegbleche), fällt die 
kritische Knickspannung höher aus. Dadurch wird der Interpolationsfaktor für das knickstabähnliche Verhalten 
überschätzt, da dieser bei einer höheren kritischen Knickspannung geringer ausfällt. 
Anhand eines im Verlauf dieser Arbeit erstellten FE-Modells zur Nachweisführung nach Anhang C [1] wird deshalb 
eine Parameterstudie durchgeführt, bei der von 90 unversteiften Beulfeldern unterschiedlicher Geometrie- und 
Spannungsverhältnisse anhand einer linearen Beulanalyse die elastischen kritischen Verzweigungsspannungen 𝜎 ,  und 
𝜎 ,  berechnet und anschließend bei einer nichtlinearen Berechnung die Traglasten bestimmt werden. Die berechneten 
kritischen Beul- und Knickspannungen werden mit den Handrechenformeln aus [1] verglichen und es werden 
empirische Faktoren zur Verbesserung des aktuellen Formelapparats bestimmt. Außerdem werden die sich damit neu 
ergebenden Abminderungsfaktoren 𝜌  mit den berechneten Traglasten der FEM verglichen. Die grafischen Ergebnisse 
der Parameterstudie sind für das Schlankheitsverhältnis 𝑏/𝑡 150 und Spannungsverhältnis 𝜓 0 in Abbildung 3 
beispielhaft dargestellt. 
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Die Studie zeigt, dass die Erhöhung der kritischen Knickspannung nicht nur vom abnehmenden Spannungsverhältnis 𝜓, 
sondern ebenfalls vom Seitenverhältnis 𝛼 abhängig ist. Diese beiden Komponenten werden anhand diverser curve-
fittings zusammen in einen empirischen Faktor eingepasst, welcher zu 3 , ∗ ∗  resultiert. Bei einem 
Spannungsverhältnis 𝜓 1 ergibt der Term den Wert 1,0 und stellt damit wieder die ursprüngliche Gleichung der 
kritischen Knickspannung dar. Die neue Formel lautet somit: 

𝜎 , 𝜎 , ∗ 3 , ∗ ∗ ∗ ∗

∗
∗ 3 , ∗ ∗  𝛼 1    (1) 

 

 

Abbildung 3: Vergleich von aktuellem Formelwerk und Änderungsvorschlag (𝑏/𝑡  150 ;𝜓 0) 
 
Im Verlauf der Studie wird ebenfalls festgestellt, dass anhand von Formeln aus der Literatur [7] berechnete Beulwerte 
bei kleinen Seitenverhältnissen deutlich über den mit dem FE-Modell ermittelten Beulwerten liegen, wodurch die 
Tragfähigkeiten zusätzlich überschätzt werden. Es kann gezeigt werden, dass die Abweichungen bei 

Spannungsverhältnissen 𝜓 1 aus dem empirischen Term 
,

,
 stammen. Dieser wurde daher ebenfalls angepasst, 

sodass mit der neuen Formel (2) die Beulwerte wesentlich exakter bestimmt werden können: 

𝑘 𝛼 ∗
, , ⁄

, , ⁄
 0 𝜓 1;  𝛼 1    (2) 

Der Vergleich der Abminderungsfaktoren zeigt, dass die Ergebnisse der Traglastberechnung und die Ergebnisse durch 
das geänderte Formelwerk sehr nah beieinanderliegen. Hingegen wird die Tragfähigkeit bei Anwendung der aktuellen 
Formeln aus EN 1993-1-5 bis zu ca. 10% überschätzt. Da eine weitere Analyse für noch exaktere Faktoren den Rahmen 
dieser Studie sprengen würde, wurden die ermittelten Formeländerungen als ausreichend genau angenommen und in 
den folgenden Berechnungen angewandt. 

2.5 Berücksichtigung von Schubverzerrungen im Grenzzustand der Tragfähigkeit 

 

Abbildung 4: Mittragende Breite für Schubverzerrungen [3] 
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Unter Biegebelastung treten in Flanschen aufgrund der ungleichförmigen Krafteinleitung Schubverzerrungen auf. 
Infolge dieser Scherspannungen wächst die im Flansch konstant angenommene Spannungsverteilung an den Stellen der 
Steganschlüsse an und es entsteht eine nichtlineare (parabolische) Spannungsverteilung. Durch die Einführung einer 
mittragenden Breite wird der Einfluss dieser Verzerrungen berücksichtigt, sodass die Spannung im Flansch als konstant 
betrachtet und somit das Tragwerk weiterhin linear elastisch nachgewiesen werden kann (Abbildung 4). In [1] Abs. 3 
werden Formeln für die Berechnung der (elastischen) mittragenden Breiten für den Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit (GZG) angegeben. Außerdem wird die Berücksichtigung der Schubverzerrungen im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT), mit der Vorstellung dreier Möglichkeiten zur Interaktion von Schubverzerrung 
und Plattenbeulen, behandelt. In [4] ist jedoch festgelegt, dass Schubverzerrungen im GZT im deutschen Brückenbau 
nicht berücksichtigt werden dürfen. Daraus lässt sich folgern, dass der Beulnachweis anhand der unter elastischen 
Schubverzerrungen berechneten Spannungen erbracht werden muss, was eine sehr konservative doppelte Abminderung 
der Querschnittsfläche bedeutet. 
Die in [1] angegebenen Vorgehensweisen zur Berücksichtigung von Schubverzerrungen im GZT beruhen auf der 
zusätzlichen Reduzierung der mitwirkenden Flächen 𝐴 ,  von Gurten, welche beim Nachweis mit der MWB ermittelt 
werden. Für eine Berücksichtigung der Schubverzerrungen in Verbindung mit der MRS gibt es keine Angaben. Daher 
wird eine neue Nachweisvariante vorgeschlagen, welche darauf beruht, den Beulnachweis unter Ansatz der realen 
parabolischen Spannungsverteilung im Gurt zu führen. FE-Programme wie z.B. EBPlate [8] ermöglichen die 
Modellierung dieses Spannungsfeldes, sodass die kritische Beulspannung unter Berücksichtigung der Schubverzerrung 
bestimmt wird. Diese fällt im Vergleich zu einem konstanten Spannungsansatz höher aus, wodurch sich ein geringerer 
Ausnutzungsgrad 𝜌  ergibt. Da es sich beim kritischen Verzweigungsfaktor um den Erhöhungsfaktor der 
Randspannung handelt, wird mithilfe ebendieser Randspannung der Nachweis geführt. Falls also die Einwirkungen 
unter Ansatz elastischer mitwirkender Breiten ermittelt wurden, müssen Werte nicht erneut umgerechnet werden. Für 
unausgesteifte Beulfelder zeigt sich, dass die Zunahme des Beulwertes, auch bei Beulfeldern kleiner Seitenverhältnisse 
𝛼, allein vom Abminderungsbeiwert 𝛽 abhängig ist und sich durch folgende Formel ausdrücken lässt: 

𝑘 , 𝑘 , ∗ 𝛽 ,       (3) 

In Abbildung 5 sind die verschiedenen Möglichkeiten zur gemeinsamen Berücksichtigung von Schubverzerrungen und 
Beulen für unversteifte Bleche mit dem Abminderungsbeiwert 𝛽 0,7 grafisch dargestellt. 

 

Abbildung 5: Vergleich der Gesamtabminderung bei unterschiedlichen Berechnungsansätzen 
 
3 Entwicklung eines automatisierten Plattenbeulnachweises 

3.1 Beultool für die MRS 
Die statische Berechnung des Überbaus der Hafenbrücke Frankenschnellweg erfolgt mit den Programmen der 
SOFiSTiK AG [9], wobei der Hohlkasten als Stabwerk modelliert ist. Für den Beulnachweis nach der MRS müssen 
anschließend die einzelnen (un)versteiften Bleche des Querschnitts untersucht werden, wobei anhand der mit SOFiSTiK 
berechneten Stabspannungen in EBPlate [8] die Verzweigungsfaktoren bestimmt werden. Durch Datenexporte der 
benötigten Blechgeometrien und einwirkenden Spannungen aus der Datenbank des Statikmodells können in MS Excel 
anhand von erstellten Makros die Verzweigungswerte im EBPlate-Batch Modus automatisch berechnet werden. 
Dadurch erfolgt der Nachweis automatisiert in Excel, sodass der Beulnachweis direkt an die statische 
Tragwerksberechnung gekoppelt ist. 
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Damit das automatisierte Nachweisverfahren korrekt funktioniert, müssen aufgrund der Datenexporte bereits im 
Stabmodell in SOFiSTiK die Steifen mit ihrer richtigen Geometrie und Lage im Querschnitt modelliert werden, was 
einen geringen zusätzlichen Aufwand in der Querschnittsmodellierung bedeuten kann. Zum Beispiel werden im 
Beispielbauwerk die unteren Stegsteifen modelliert, obwohl diese im Modell nicht mitwirken (Abbildung 6 links). 
Zusätzlich zum einfachen Beulnachweis wurde ein Optimierungstool entwickelt, welches in mehreren 
Iterationsschritten die Blechdicke eines Bauteils anpasst, bis der Ausnutzungsgrad 1,0 ergibt. Obwohl sich im 
Gesamttragwerk aufgrund unterschiedlicher Blechdicken die Steifigkeiten und dadurch die Schnittgrößenverläufe 
ändern, lassen sich anhand des Tools die mindestens erforderlichen Blechdicken für die Erbringung des Beulnachweises 
relativ gut vorhersagen, sodass im Zuge einer Neuberechnung des Tragwerks optimierte Blechverteilungen erzielt 
werden können. Damit wird es ermöglicht, Querschnitte von Brückenbauwerken hinsichtlich ihrer Beulgefahr zu 
optimieren und sie mit geringerem Arbeitsaufwand wirtschaftlicher zu gestalten. 

  

Abbildung 6: Modellierung des Bauwerks (links) und wirksame/ effektive Breiten (rechts) in SOFiSTiK [9] 

3.2 Beultool für die MWB 
Zusätzlich wird eine automatisierte Nachweisführung für die MWB entwickelt, damit die Ergebnisse der beiden 
Nachweisverfahren des unversteiften Querschnitts verglichen werden können. Dabei werden ebenfalls Geometrie- und 
Spannungsdaten aus SOFiSTiK nach Excel exportiert, wo anschließend die nicht effektiven Bereiche tabellarisch 
berechnet werden. Im Anschluss wird anhand einer Neuberechnung der Querschnitte mit den wirksamen Bereichen in 
SOFiSTiK durchgeführt (Abbildung 6 rechts) und für die entsprechenden Einwirkungen die neue Spannungsverteilung 
berechnet. Der plastische Interaktionsnachweis erfolgt schließlich in Excel. Da die wirksamen Breiten 
spannungsabhängig sind, müssen die Querschnittswerte jeweils neuberechnet werden, was durch das automatisierte 
Vorgehen beschleunigt wird. 
 
4 Berechnung und Optimierung des Gesamtbauwerks 

4.1 Variantenvergleich verschiedener Querschnittsausbildungen 
Anhand der entwickelten Nachweisverfahren wird zunächst eine Variantenstudie durchgeführt, bei der insgesamt fünf 
Querschnittsausbildungen verglichen werden. Diese unterscheiden sich in der Anzahl der Steifen (unversteift / vier bzw. 
eine Steife / fünf bzw. zwei Steifen) sowie in der Blechdicke der Steifen (8 mm und 10 mm). Für die unterschiedlichen 
Querschnittsausbildungen wird anhand des Optimierungstools die minimal erforderliche Blechdicke im gesamten 
Bauwerk bestimmt, wobei die Abstände der Querrahmen und damit die Beulfeldlängen von 1,0 m bis 5,0 m variiert 
werden. Aus den Ergebnissen lassen sich die erforderlichen Gesamttonnagen unter Berücksichtigung der Querschotte 
und Steifen bestimmen und Aussagen zu bestmöglichen Querschnittsvarianten tätigen. Die Ergebnisse dieser 
Variantenvergleiche sind beispielhaft für die unversteifte Querschnittsausbildung in Abbildung 7 grafisch dargestellt. 

 

Abbildung 7: Iteration der erforderlichen Blechdicke, unversteifte Ausführungsvariante 
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Für die längsversteiften Varianten zeigt sich, dass der Einsatz von schlanken 8 mm dicken Steifenblechen und die 
Anordnung von zwei Steifen im Steg sowie fünf im Untergurt insgesamt zur geringsten erforderlichen Tonnage führt. 
Zudem führen die größtmöglichen Schottabstände mit 5,0 Metern zur geringsten Tonnage. Bei der Variante mit 
Verzicht auf Längssteifen kann festgestellt werden, dass die Gesamttonnage bei Veränderung der Schottabstände nur 
wenig variiert. Es zeigt sich jedoch, dass kürzere Schottabstände mit nur ca. 2,0 Metern in den Stützbereichen zu einer 
geringeren Gesamttonnage führen. Man erkennt an den Ergebnissen auch, dass eine einseitige Optimierung nur 
hinsichtlich der Tonnage nicht zielführend ist und bei der realen Konstruktion selbstverständlich weitere Kriterien, wie 
Herstellkosten, Fertigbarkeit und Robustheit ebenfalls zu berücksichtigen sind. 

4.2 Optimierung der Vorzugsvarianten 
Aus den Erkenntnissen der Variantenstudie werden zwei optimierte Querschnittsgeometrien, längsversteift und 
unversteift, mit plausiblen Schottabständen für die Ausführungsplanung vorschlagen. Ziel ist es dabei, die letztendlich 
gewählten Blechdicken möglichst nah an den minimal erforderlichen Blechdicken zu orientieren, sodass sich eine 
möglichst hohe Wirtschaftlichkeit ergibt. Die finale Wahl der Blechdicken gestaltet sich dabei als iterativer Prozess, da 
wie zuvor erklärt angepasste Blechdicken aufgrund geänderter Steifigkeitsverhältnisse zu einer neuen Lastverteilung im 
gesamten Bauwerk führen. Deshalb muss nach einer Wahl der Blechdicken eine Neuberechnung mit dem 
Bauwerksmodell in SOFiSTiK geführt werden und im Anschluss der Beulnachweis erneut geprüft werden. In 
Abbildung 8 sind die gewählten Blechstärken des Ausführungsvorschlags des längsversteiften Querschnitts sowie die 
endgültigen maximalen Ausnutzungsgrade dargestellt. 

 

Abbildung 8: gewählte (optimierte) und erforderliche Blechdicke, längsversteifte Ausführungsvariante 

4.3 Vergleich der Nachweisverfahren 
Zusätzlich wird untersucht, wie groß beim versteiften Bauwerk die Auswirkungen bei Wahl der Nachweismethode 2 in 
den Stegblechen sind. Aus diesem Grund wird für die längsversteifte Ausführungsvariante zusätzlich der Nachweis 
nach der Methode 1 geführt (Abbildung 9). Es zeigt sich, dass die Nachweismethode 1 zu deutlich höheren 
Ausnutzungsgraden führt, womit bestätigt werden kann, dass in Querschnittsteilen mit hohen bezogenen Steifigkeiten 
der Längssteifen die Nachweismethode 2 eine deutlich höhere Wirtschaftlichkeit erbringt. 

 

Abbildung 9: Vergleich von Methode 1 und Methode 2 im versteiften Stegblech 
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Der gewählte unversteifte Ausführungsentwurf wird zusätzlich anhand des entwickelten automatisierten 
Nachweisformats der MWB nachgewiesen, um die Möglichkeiten weiterer Materialersparnisse zu untersuchen. Die 
berechneten Ausnutzungsgrade der MRS und MWB sind in Abbildung 10 beispielhaft für einen Lastfall grafisch 
dargestellt. Im Vergleich der Ergebnisse fällt auf, dass sich bei der Nachweisform der MWB vor allem in den 
Feldbereichen geringere Ausnutzungsgrade ergeben, da dort aufgrund der möglichen Spannungsumlagerung im 
Querschnitt die Belastung auf den effektiven Querschnitt besser verteilt wird. An sehr stark beanspruchten Stellen, 
vornehmlich in den Stützbereichen, liegen beim Nachweis mit der MWB teilweise höhere Ausnutzungsgrade vor. Bei 
der Nachweisführung nach der MWB mit plastischer Berücksichtigung der Schubverzerrungen (siehe Kapitel 2.5) 
werden in den Stützbereichen geringere Ausnutzungsgrade im Vergleich zur MRS erzielt. 

 

Abbildung 10: Vergleich der MRS und MWB im unversteiften Stegblech 
 
5 Schlussfolgerungen 
Es ist wünschenswert, den Nachweis nach der MRS für ausgesteifte Beulfelder zukünftig in EN 1993-1-5 
übersichtlicher zu gestalten. In dieser Arbeit wurden Vorschläge erbracht, wie durch ergänzende Vorgaben zur 
Benutzung der jeweiligen Nachweismethode in Abhängigkeit der bezogenen Biegesteifigkeit der Längssteifen sichere 
und gleichermaßen wirtschaftliche Ergebnisse erzielt werden können. Außerdem ist eine Beachtung und weitere 
Ausarbeitung des hergeleiteten Formelwerks zur Berücksichtigung des knickstabähnlichen Verhaltens unversteifter 
Bleche sinnvoll, da die behandelten Randbedingungen mit Seitenverhältnissen α<1 und Spannungsverhältnissen 0<ψ<1 
in der Baupraxis auftreten können. Die durchgeführten Untersuchungen zur gemeinsamen Berücksichtigung von 
Schubverzerrungen und Plattenbeulen könnten ebenfalls in zukünftigen Normänderungen beachtet werden. 
Wünschenswert wäre es, wenn zumindest die nationalen Festlegungen für den Brückenbau so angepasst werden, dass 
eine höhere Transparenz für den Anwender entsteht. Im Zuge der Optimierung der Hafenbrücke Frankenschnellweg 
konnte die Leistungsfähigkeit des entwickelten Nachweistools festgestellt werden. Die Anwendung der durchgeführten 
Variantenstudie könnte in anderen Bauwerken aufgrund gewonnener besser ausgenutzter Querschnitte durchaus die 
Wirtschaftlichkeit erhöhen. Eine unversteifte Variante sollte dabei ebenfalls in Betracht gezogen werden, da sie weitere 
Vorteile mit sich bringt und bei geringeren Kostendifferenzen daher insgesamt durchaus wirtschaftlicher sein kann. 
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Abstract 

When analysing the stability of temporary works equipment some essential structural peculiarities like the easy to erect, 
easy to dismantle character of the structure, the influence of shear stiffness on the deformation behaviour, not negligible 
eccentricities both concerning the load application and within the structural system, semi-rigid joints, the structure-to-
structure interaction or the repeated use with loads often touching or even exceeding the characteristic values have to be 
considered. This paper exemplifies the structural design´s consequences of these peculiarities. Particular emphasis is laid 
on the interaction between temporary works equipment´s design and production principles, the on-site boundary condi-
tions, the technical and economical restrains and the therefrom resulting consequences for the responsible designer. 

Keywords: Temporary works, Node points, In-plane and out-of-plane stability, Structure to structure interaction 
 
1 Introduction 

When designing and realising commercial buildings, industrial plant constructions, bridges, tunnels and other types of 
engineering constructions as well as when defining constructions sequences in ship yards and process oriented measure-
ments in other industrial branches, it is crucial to take concern of the essential boundary conditions resulting from the 
choice of temporary works equipment, like falsework (fig. 1), formwork (fig. 2) and both working- and access scaffolds 
and protection scaffolds (fig. 3) [1]. 

The consequences resulting from this choice last to some extend longer than the pure construction phase. They influence 
also the operation phase, as exemplified in fig. 4 [2], and even the revamping and strengthening phase of the construction. 
 

 

Figure 1.  Falsework – Aue Bridge ( CO Weise) 

In addition to the fundamentals of the structural design for temporary works equipment, which basically have to take 
account of the following characteristics: 
– Small dead-weight – imposed actions ratio 
– Actions on the structure with a magnitude near to, sometimes exceeding the level of the characteristic values defined 

in the relevant standards and supplementary technical rules 
– Actions without inherent stiffness 
– Short deployment time and high operation frequency 
– Connection devices which are easy to assemble and to disassemble 
– Structures optimised for industrial production methods with partially noteworthy eccentricities and flexibilities in 

node-points and connection details 
– Flexible bracing systems 
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in modern building environment, the necessity to comprehend temporary works equipment as an integral part of the 
building site technology grows more and more essential. An appropriate analysis of the interaction between temporary 
works equipment and building construction to be erected, having structural aspects as well as work on site aspects in 
mind, is fundamental for the overall success of the project. The structural design has to take account of the peculiar 
combination, often occurring in falsework and scaffold constructions, of severe loads with slender elements, strained up 
to their load-bearing capacity, with the consequence of an indispensable, detailed stability analysis of the structure. 

 

Figure 2.  Single-faced large-area formwork – Weser-Tunnel ( Doka) 
 

Special aspects of these analyses, both regarding the modelling of the node-points and details and regarding the overall 
stability behaviour of the structures as well as the structure-to-structure interaction of temporary works equipment and 
structure to-be-built, will be discussed in this paper. In addition, the relevant differences between temporary structures 
and permanent constructions will be highlighted. 
 

 

Figure 3.  Working- and access scaffold as facade scaffold 
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As mentioned, it is typical for temporary works equipment to be loaded up to the level of the characteristic values of the 
actions. This leads in combination with slender, highly stressed elements to a significantly increased number of failures 
compared to permanent structures. For developing the types of falsework and scaffold constructions further and for im-
proving the overall level of safety in building constructions and in temporary works equipment it is necessary to draw the 
right conclusions from these incidents. Hence, prior to the discussion of particular stability aspects of temporary works 
equipment, lessons from failures were analysed [3]. 

 

Figure 4.  Temporary works equipment in the life-circle of constructions 

In this context, it must be mentioned that by discussing the failures presented in the following, there is neither the intention 
to judge the actions leading to the incidents with the technical knowledge gained after having examined them profoundly 
nor to assign legal or economic responsibilities.  

At this moment, the European harmonisation and standardisation process results in updating and modernising the gener-
ally acknowledged set of technical rules and regulations for temporary works equipment with respect to technical aspects 
as well as with respect to aspects regarding working and occupational safety. The appropriate conversion and implemen-
tation lead to partially dramatic consequences regarding the boundary conditions both for the structural analysis and for 
the working and occupational safety requirements. Therefore, the building sites and the developers of falsework, scaffolds 
and complementary equipment are facing difficult challenges.  
 
2 Design Environment 

The design environment for falsework and scaffold constructions differs in many aspects considerably from the boundary 
conditions to be followed when designing commercial or engineering constructions for permanent use. Are the latter 
mentioned projects, with the exemption of small series for modular structures like containers or predesigned, single-
spanned bridges, the result of a prototype design process, requires the structural design and assessment of falsework and 
scaffold structures research and development strategies well-known from products with distinct serial character. Without 
discussing the issue conclusively, the reasons for this approach, to a large extend non-typical for the work of structural 
engineers, are: 
i) The production of a large number of widely identical items  
ii) The long-life cycle of the products under consideration 
iii) The necessity to develop components and equipment compatible within the product-range and the design-philosophy 

of a producer combined with need to distinguish these items as far as possible from elements of other manufacturers 
iv) The requirement of developing special construction devices for adapting temporary works equipment if compatibil-

ity, within certain arrays of the product portfolio of one manufacturer, is not achievable  
v) The urge of innovation, i.e. the integration of new and enhanced materials, joining technology and production pro-

cesses to be ahead of the state of the art  
vi) The basic requirement for the structural design of temporary works equipment, i.e. easy to erect and easy to disman-

tle  
vii) The peculiar characteristic of the actions on temporary works equipment in combination with the depth of the struc-

tural design usually available 
viii) The structure of the market for temporary works equipment  

Beside this enumeration, when designing and assessing temporary works equipment possible deterioration of the struc-
tural components due to mechanical or chemical exposition within the life cycle and the underlying safety-concept for 
guaranteeing the usually accepted failure-rate – concerning this figure reference has to made to EN 1990:2010 [4] – has 
to be dealt with.  

Ravamping

Object Phase
Use

Project Phase
Construction
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Consequently, the fulfilment of these requirements leads to lightweight structures with reasonable flexibility for accom-
modating the usual building site deviations in combination with the necessary stiffness and load-bearing characteristics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.  Typical connection devices for temporary works equipment 
 
On the contrary to the joining techniques of permanent constructions, the splices there are usually not intended to be 
unbolted during the life-span of the building construction, the structural design of joints in temporary structures is more 
challenging. Besides the fundamental mechanical property of transferring the forces and moments assigned to the node-
point under consideration in conjunction with sufficient stiffness, connection devices in temporary works equipment shall 
allow also an easy and repeated handling. Hence spigot-joints by contact, bolted connections with only one bolt or pin, 
shear transfer via friction or externally stayed node points made of stacked elements in combination with noteworthy 
eccentricities are used (fig. 5). 
 
3 Stability Analysis  
3.1 Joints by Contact 
The demand for simple erection and dismantling of falsework and scaffold constructions leads inevitably to the design of 
joints by contact. When analysing the existing structural steelwork´s design and execution rules for joints by contact like: 
– planar and parallel interfaces at the contact joint 
– avoiding of local instabilities 
– ensuring of positional stability 
– neglecting of friction forces 
it is obvious that the boundary conditions of temporary works equipment will not fit well into this regime. Hence a deep-
ened study of the applications of joints by contact, typical for falsework and scaffold constructions, is necessary for 
elaborating the relevant design and assessment principles. Fig. 6 shows typical node point solutions for tubular members: 
a) Joint with welded or moulded spigot 
b) Joint with welded or moulded spigot and junction plate 
c) Joint with a sleeve 
d) Joint with a moulded, cold-formed spigot  

 
Figure 6.  Typical solutions for joints by contact in tubular members 

The deliberations laid out in the following are based in essence on the research work done nearly thirty years ago [5] and 
on recently published analyses [6,7]. Besides the principal distinction whether the joint comprises a spigot or a sleeve, 
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there are several structural aspects to be followed when establishing an adequate structural model for the joint and when 
determining its capacities. Common to all types of joints by contact and crucial to all design approaches is the offset  of 
the axis of the spliced tubes. This offset results from the differences in dimensions of the components engaged, in essence 
the difference in radiuses.  

Dealing at first instance with the spigot-type node points without junction plate and neglecting possible load-paths via the 
spigot, the principal mechanical properties of the contact joint can be deduced by analysing the possible stress and strain 
conditions at the joint´s interface. Fig. 7 shows the geometrical proportion of the interface in contact when applying the 
maximum offset  of the tubes´ axis. Due to this shift, a sickle-shaped net-area, where there is direct contact at the inter-
face, occurs. As circles are involved, it is obvious that the centre-line of this sickle-shaped area is also a circle. Hence it 
is reasonable to approximate the net-area 𝐴  by equations (1) till (4). 
 

 
Figure 7.  Geometrical proportion of the interface of a spigot-type contact joint without junction plate 

 
 t t  (1) 
 

R R  (2) 

 
t  t t ∙ 1 cos  (3) 
 

A R ∙ t t ∙ 1 cos  d (4) 
 

Assuming a thin-walled cross-section, this is for typical cross-section relations in falsework and scaffold constructions 
with 𝑅/𝑡  6 valid, and integrating the simplified ideal plastic stress distribution for metallic materials, with 𝑓 ,  as the 
design value of the bearing pressure transmitted via the joint´s interface results in 
 

N 2 ∙ f , ∙ R ∙ t ∙  t ∙  sin  
and 0   (5a) 

N 2 ∙ f , ∙ R ∙ t ∙
  t ∙

  sin
  2  (5b) 

and    

for the design value of the acting axial force 𝑁 . The corresponding bending moment, i.e. the bending-resistance 𝑀  
resulting from the eccentrically acting axial force 𝑁  follows to: 
 

M 2 ∙ f , ∙ R ∙ t t ∙ sin t ∙


∙ sin2  (6) 

and 0  
  

for 
    the bending moment 𝑀  may be calculated using equation (6) and the symmetry expression 

M M∗  and ∗   
 
As the magnitude of the axial-force 𝑁  and the bending moment 𝑀  depends on the dihedral angle 2ꞏ the simultaneous 
evaluation of the equations leads to the interaction relation exemplified for the contact joint of two scaffold tubes Ø 
48.3*3.2 mm, a spigot with an outer diameter of 38 mm and a design value of the bearing pressure 𝑓 ,  at the interface of 
322.7 N/mm2 in fig. 8. The extreme of the interaction relation is marked by the abscissa-value 0.5𝑁 , . A utilisation 
degree of 50% with respect to the design value of the axial force 𝑁 ,  of the net-area 𝐴  counts for the highest bending 
moment to be transferred, as this is correlated to 50% of the net contact area with the corresponding lever. A further 
simplification of these considerations is possible, if the sickle-shaped contact area at the interface is discarded in favour 
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of a thin-walled cross-section with an angular-independent wall-thickness t. The interaction relation between 𝑁  and 𝑀  
can be established in this case with 

M 2 ∙ R ∙ t ∙ f , ∙ sin
∙ ∙ ,  ∙

  (7) 

 
This curve, which is also drawn in fig. 8, delivers 𝑀-𝑁-correlations significantly above the results for the sickle-shaped 
contact area.  

 

Figure 8.  Interaction relations of a spigot-type contact joint without junction plate 
 
Besides the correct projection of the net contact area 𝐴  at the interface, it is crucial, for determining the transferable 
forces and moments, to define the appropriate bearing pressure 𝑓 , . Referring to the verification schemes for bearing 
problems written in the design codes for structures made of metallic materials, there exist, in combination with an ideal 
plastic stress distribution, two assessment levels: 
i) a limit state function having a steep strain-gradient along the tube´s axis in mind and hence is defined by the compres-

sion strength and a partial safety factor  , 1.25. As reliable data on the compression strength is in most cases for 

typically used steels not available, reference to the tensile strength of the material is reasonable. 
ii) a limit state function having strain-gradients within the elastic range in mind and hence is defined by the yield-stress 

and a partial safety factor  , 1.0 respectively  , 1.1, depending on the underlying safety concept. 

 
For the problem under consideration, the assumption i) is to be combined with the sickle-shaped net-area of the contact 
interface as the spread of the stress along the axis of the tube results in a sufficient steep gradient. The assumption ii) is 
related to the gross-area of the tube in a distance of about two to three wall-thicknesses from the contact interface. Based 
on the recently published research data [6] and [7] it can be deduced, that for the purpose of determining the relevant 
interaction relation, it is sufficient to use the smaller of the two correlations mentioned above. 
 
There are some additional observations made in the tests, which are worth to be mentioned: 
i) It is crucial to limit the allowable rotation between the spliced tubes to avoid exceeding plastic deformations at the 

interface with corresponding deteriorations by multiple uses up to this level of strains. Hysteresis loop tests performed 
on different load levels confirm this finding. A progressive deterioration of the contact joint´s interface due to repeated 
use may only be prevented by limiting the rotations and hence the forces and moments acting on the spliced compo-
nents.  

ii) The mechanical properties of the contact joint characterised by the interaction relations of fig. 8 where deduced with-
out considering load-bearing contributions by the spigot. The utilisation of an additional bending moment 𝑀  due 
to a pair of contact forces perpendicular to the tube´s axis and acting in opposite directions on the spigot – second 
load-bearing mechanism – is only achieved after noteworthy deformations  . Hence it is inevitable, when taking 
benefit from this additional capacity, to implement this fact and the stiffness-relation of the spigot joint , by appro-
priate means into the structural model chosen.  

iii) It is only reasonable to implement the spigot properties into the analysis when the spigot is fixed permanently to one 
of the tubes to be connected. If a loose spigot is used, the magnitude of the required rotation for contact on both ends 
of the spigot is such that this load-path is impossible. 

The over-all characteristic of the deformation of a spigot-type contact joint is shown in fig. 9 versus the bending moment-
axial force interaction relation. If a bending moment exceeding the eccentricity moment 𝑀  according to equation (6) 
has to be transmitted, a rigid body rotation  , i.e. the looseness of the spigot joint, has to take place to activate the tube-
spigot-contact which is necessary for the above-mentioned additional load-bearing capacity. 
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Figure 9.  Interaction and stiffness relations of a spigot-type contact joint without junction plate 

In principle the correlations explained for a joint by contact of two tubes with a fixed or moulded spigot are also valid for 
other construction types. If a junction plate is used, it is reasonable to assume a sufficient load spread by the plate and 
hence the 𝑀-𝑁-interaction relation at the interface may be calculated by taking the gross section properties of the spliced 
tubes into account. In this case, the offset  of the tubes axis has no direct influence on the load-bearing capacity of the 
node point.   

Besides the detailed investigation of the load-bearing capacity of the contact interface, it is obvious that the imperfections 
to be applied when performing the structural analysis are closely linked to the structural model chosen for the contact 
joint under consideration. If the stiffness of the contact joint is reproduced in the analysis by a relationship comparable to 
the thoughts laid out before, it is not reasonable to apply an additional angular imperfection as the corresponding rotation 
between the spliced tubes is covered by the structural model of the node point. Hence a procedure depending on the model 
chosen for establishing the appropriate regime of imperfections, i.e. local imperfections dealing with the single element 
and global imperfections taking care for the over-all 𝑃--sensitivity of the structure under consideration, is recommended.  
 
3.2 Shear Stiffness / Node-Point Flexibility 
Due to temporary works equipment´s sensitivity to 𝑃--effects, it is crucial to assess the stiffness characteristics of the 
structure properly. Especially the determination of the shear-stiffness 𝑆 , typically computed as an ideal value – index 𝑖 – 
is a demanding task [8]. Figure 10 shows the result if this isn´t done in a proper way [1]. The deformation of an over-
stressed load-bearing tower of a falsework construction for a highway bridge is archetypical for shear problems. Due to 
the character of the constitutive differential equation (8) for the elastic curve w of a shear beam exposed to a compression 
force 𝑁  only linear deflection patterns, as shown in Figure 10, are possible.  

w ∙ S N 0  (8) 
 

 
Figure 10.  Shear induced failure of a load-bearing tower 

…  Rotational Stiffness of 
        the Spigot Joint 

 …  Looseness of 
         the Spigot Joint 
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In addition, a consequence directly deducible from equation (8), is the fact that neither boundary conditions – hinges, 
restraints etc. –, nor the length of the structure influences the critical load 𝑁  of the structure. Furthermore, resulting from 
the missing length-reference, it is of no importance were throughout the structure the zone with minimum shear-stiffness 
𝑆  is located. This is due to the fact, that the buckling load 𝑁  of a beam with finite shear-stiffness 𝑆  and infinite bending 
stiffness 𝐸𝐼 is defined by the mentioned minimum value of the shear-stiffness. 
 
If the shear-stiffness 𝑆  as well as the bending stiffness 𝐸𝐼 of the structure are finite, the buckling load 𝑁  is defined by 
the differential equation (9) [8]. An equation similar to the well-known Eulerian differential equation for the stability 
analysis of beams. The finite shear-stiffness 𝑆  influences the buckling load via the factor  (eq. (10)). As to be expected, 
the shear-stiffness 𝑆  defines an upper bound for the buckling load 𝑁  of the beam. 
 

w
∙

 ∙ w 0  (9) 

 

α
∙

   (10) 

During the design of the load-bearing tower shown in Figure 10, the shear-flexibility was looked after in the traditional 
way assuming an ideal lattice girder like it was stated in the relevant set of rules and regulations. These rules did not take 
the falsework peculiarities like eccentricities, couplers, etc. into account. Summing up the relevant factors results in a 
reduction down to a one-digit percentage of the shear-stiffness calculated by assuming an ideal system [1]. Figure 11 
summarises the essential deformation components of the different structural elements of a lattice bracing bay. Reducing 
the problem to the eccentric – 𝑒  – and flexible – 𝑘  – spliced diagonal – length 𝑑, cross section 𝐴 , moment of inertia 
𝐼  – the shear-stiffness diminution factor  can be calculated according to equation (11). 
 

β 1 e ∙ 2 ∙
∙

  (11) 

 

Figure 11.  Deformation components of a diagonalised bracing bay 
 
Table 1 gives a survey of the permissible design-resistance  𝑁 , , i.e. the resistance value calculated based on the then 
valid German standard DIN 4114 [9], of the load-bearing tower under consideration using different levels of idealisations. 
Having in mind that the actual load on the tower was about 592 kN, it becomes obvious that the failure of the construction 
was inevitable. Looking at the geometry of the bracing-system, the steep inclination of the pairs of diagonals is also 
remarkable. The steeper the diagonals are, the less effective they become. This means that the angle of about 70 degrees 
also has played its part in the collapse of the falsework.   
 
Table 1:  Comparison of critical loads for different idealisations of the load-bearing tower 
 

System  Ncr     
 [kN] 

Nper,R/Nact      
[kN] 

Lattice Girder DIN 4114; l = 4,5 m  984 > 592 
Lattice Girder DIN 4114; l = 16,0 m  787 > 592 
Lattice Girder Si = 603 kN; l = 4,5 m 595 238 < 592 
Lattice Girder Si = 603 kN; l = 16,0 m 519 208 < 592 
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Analogous considerations are necessary to determine the spatial stability of falsework girders´ assemblies. These are 
typically braced by truss-like systems – shear-stiffness 𝑆 ,  – in the vicinity of the upper-chord of the girders and by shear 
membranes at least at the supports – shear-stiffness 𝑆 ,  – (fig. 12). To illustrate the influence of these parameters affecting 
the lateral torsional buckling of the girder assembly, the results of a simplified investigation based on the energy principle 
(eq. (12)) is performed.  
 

   EI ∙ v  . . .  p ∙ a ∙   dx  S , ∙ b ∙    (12) 

In equation (12) the term 𝐸𝐼𝑣´´ is representative for all stiffness components, i.e. bending- and shear-stiffnesses in the 
horizontal plane as well as torsional-stiffnesses, and the term 𝑝 𝑎   stands for all destabilising effects. 
 
Using a simple sine-deflection-approximation for solving the energy equation leads to a quadratic expression for estab-
lishing the buckling load 𝑝  (eq.(13)). Besides the influence of the position of the bracing system 𝑆 ,  within the cross-
section of the falsework girder, the position of the shear membranes 𝑆 ,  along the girders´ axis is of major importance. It 
has to be pointed out, that the simple sine approximation for the deflected shape of the falsework girders reaches its limits 
for rather stiff intermediate shear membranes 𝑆 , , as these elements define geometrical discontinuities between horizontal 
deflection and rotation around the girders´ axis.  

 
Figure 12.  Stabilising systems for falsework girders 

 

p , ∙ l ∙ μ p , ∙ ∙ μ ∙ μ 0  (13) 

 
The factors 1, 2 and 3 in equation (13) are integral stiffness and load parameters of the system under consideration. 
 

 
Figure 13.  Falsework girders´ buckling load pcr  
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For small to medium stiffnesses 𝑆 ,  of the intermediate shear membranes, Figure 13 shows the results of a parametric 
study on the influence of the position of the truss-like bracing system 𝑆 ,  within the girders´ cross-section – cross-section 
height 30 cm –. As long as the bracing system is located within the tension area of the girder, the stability of the assembly 
is mainly determined by the girders´ stiffness parameters 𝐸𝐼 , 𝐸𝐶  and 𝐺𝐼  with an asymptotic characteristic. Does the 
bracing system stiffen the girders´ compression area, the shear stiffness 𝑆 ,  becomes dominant. For locating the bracing 
system along the centroid axis of the compression zone or above, the buckling load 𝑝  may be calculated approximately. 
This is done by reducing the system to a simple rigid-body-spring combination with the parameters 𝑧  for the rigid-body 
dimension and 𝑘  for the spring stiffness equivalent to the bracing stiffness 𝑆 ,  (eq.(14)). 
 

p , k ∙ z   (14) 
 
3.3 Structure-to-Structure Interaction 
Especially when realising pre-stressed concrete constructions, the interaction between falsework and structure-to-be-build 
has to be examined properly [3], [10]. For a first approach to the problem, Figure 14 shows the falsework erected for the 
replacement of a bridge crossing an existing railway line. 
 

 

Figure 14.  Pre-stressing effects on falsework 
 

To allow undisturbed railway traffic during the construction phase, the bridge´s superstructure – a single spanned multiple 
box girder made of pre-stressed concrete – was built at an elevated position. In the wake of a delayed delivery of the 
lowering devices, the building site decided to apply the pre-stress on the bridge girder while resting on the falsework 
construction solely. Due to the typical parabolic shape of the pre-stressing cables, uplift on the girder was the consequence 
of the deviation forces exerted by the pre-stress. Consequently, a redistribution of the vertical reaction forces from the 
inner supports to the supports adjacent to the abutments took place. As the pre-stress-ratio was determined taking the 
complete load-situation – dead load, imposed dead load and variable loads – into account, the correlated uplift was of a 
magnitude big enough to unload the inner supports. Therefore, the collapse of the support in axis D was inevitable, as the 
redistribution of supporting forces led to at least a triplication of the in this axis. 
 
The analysis of the stress condition of falsework constructions as well as of pre-stressed concrete elements is a pretty 
demanding task as quite elaborated strategies are necessary to tackle the interaction problem. Even the elementary case 
of pre-stressing a concrete beam with a rectangular cross-section – predominant bending-type deflection 𝐸𝐼 – while rest-
ing on a truss-type falsework girder – predominant shear-type deflection 𝑆 – (fig. 15) results in a forth order differential 
equation of the elastic curve w to analyse the bending-shear-interaction (eq. (15)) when expended to self-weight 𝑔 and 
uplifting pre-stressing deviation forces 𝑢. 
 

w ∙ w   (15) 

Cutting the problem further down, i.e. assuming both pure bending for the concrete beam and for the falsework girder as 
well as identical structural systems, the solution can be established by requiring the deflection identity of the two systems 
at mid-span. Depending on the stiffness-ratio 𝐸𝐼 / 𝐸𝐼  and the applied pre-stressing force 𝑁 the stress  at the top-most 
fibre of the concrete beam may reach a critical tension quantity (eq. (16)).  
 

σ ∙  2 ∙ 1   (16) 

16,06 1,50 3,30

1,50
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Figure 15.  System interaction – concrete beam C; falsework F – during pre-stressing 
 

Causative for this at first glance paradox result is the interdependence of the coupled structures´ deflection when exposed 
to the pre-stressing deviation forces (eq. (17)). The more flexible the falsework girder is, the less internal forces due to 
prestressing are activated in this structural element. This is due to an upward deformation of the coupled system inducing 
chiefly stresses in the stiffer, i.e. concrete element.  
 

u 8 ∙ ∙ N (17) 

 
If the structural systems of the pre-stressed concrete beam and the falsework girders becomes more complex enhanced 
strategies for determining the internal forces and moments – non-linear system behaviour, adjusted shape functions, etc. 
– are to be followed. Generally, it can be stated, that the residual stress behaviour of the coupled system has to be looked 
at properly as it may lead to severe redistributions of the strains within the coupled structures. 
 
Another demanding task arise, when analysing the structure-to structure interaction during the deconstruction of large 
span bridges. The necessity to revamp and enhance the existing bridge-infrastructure, both for roads and for railways, 
results often in the decision to deconstruct the existing structure and built a co-located replacement. The reasons are 
manifold, ranging from structural deficits to capacity improvements of the traffic artery.  
 
The deconstruction of large span bridges requires customised falsework structures to carry and support the demolition 
loads and the temporarily remaining parts of the bridge superstructure. As the loading of the falsework develops in ac-
cordance with the demolition strategy – for instance deliberate cross-section cuts along the bridge´s axis or linear demo-
lition by excavators – it is pretty obvious that the development of the strains in the bridge superstructure and in the 
falsework follow the stiffness properties of the falsework and of the bridge´s superstructure and the therefrom deducible 
stiffness-relation.  
 
Assuming, for simplification purposes, a uniformly distributed supporting stiffness of the falsework along the bridge-axis 
– kF – and equally an unchanged bending-stiffness EIS of the bridge superstructure – self weight g – the problem at hand 
can be described by the differential equation for the elastic curve w of a beam on elastic foundation (eq. (18)) and by the 
well-known corresponding solution (eq. (19)).  
 

EI ∙ w  k ∙ w g x  (18) 

w e ∙ C ∙ sin
 

  C ∙ cos
 

 e  ∙ C ∙ sin   C ∙ cos   w  (19) 

and  

𝑙 … length of the beam on elastic foundation 

L  
4 ∙ EI

k
 

𝑤  … particular solution of the differential equation (18) 

Having in mind that till the first cut or the first demolition step the superstructure´s self-weight is carried by the super-
structure itself, the falsework has to support the forces due to the redistribution of the self-weight between the superstruc-
ture and the falsework only. Fig. 16 shows the result of the analysis of a two-span reinforced concrete bridge after exe-
cuting the cut at cross section A for two distinctly different falsework stiffnesses kF. Clearly the influence of the falsework 
stiffness on the distribution of the supporting forces along the falsework and consequently on the internal forces and 
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moments acting within the bridge´s superstructure is detectable. When defining the falsework stiffnesses kF it is essential 
to address the joint stiffness and the global stiffness of the falsework-elements properly. Advice can be taken from [11]. 

 

 

 
 

Figure 16. Supporting forces p [MN/m] on the left-hand side of the falsework after cutting the two-span rein-
forced bridge at point A for two different distinctively different stiffnesses kF 

 
If the bridge´s superstructure is made out of pre-stressed concrete, additional considerations for covering the effect of the 
pre-stress on the distribution of the supporting forces are inevitable. Especially questions concerning the quality of the 
pre-stress after cutting or demolition and of the forces exerted from the pre-stressing system on the concrete structure are 
of importance. Defining the effect of the pre-stress via the corresponding deviation forces along the axis of the bridge and 
the equilibrium forces and moments at the borders and taking reasonable limit values for the pre-stress, especially for the 
anchorage quality at the cuts, into consideration will deliver reasonable results for verifying the falsework and the bridge´s 
superstructure at ultimate limit state.  
 
3.4 Biaxial Plate Buckling   
A consequence of the necessary flexibility of heavy-duty falsework girders (fig. 17), biaxial stress conditions, especially 
in the webs of these components, are inevitable. At intermediate supports biaxial compression due to bending and due to 
the reaction force leads to the necessity of an extended buckling analysis of the web and the longitudinal stiffeners (fig. 
18). Compared with the quite straightforward task when checking the plain web-sheets based on the provisions of the 
published standards [12], additional deliberations are required for the stability analysis of the lowermost stiffener. 

 

Figure 17.  Heavy-duty falsework girder with web stiffeners and stringers 
 
Based on the structural model shown in Figure 19, the stability of the stiffener is defined by the differential equation (20) 
for the elastic curve w [13], which is generally similar to the equation governing the stability of a beam on elastic foun-
dation [8]. The crucial difference is the sign of the last term. The negative sign in equation (20) leads to a disproportionate 
amplification of the stiffener´s 𝑃--effect.  

EI ∙ w N ∙ w f ∙ ∙ w 0  (20) 
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Figure 18.  Biaxial buckling mode web/stiffener 
 
An approximation of the solution of equation (20) satisfactory for most cases of the day-to-day business can be derived, 
when applying the principle of stationary action to the problem [13,14]. 
 

π EI ∙ w N ∙ w f ∙ w ∙ dx (21) 

 
This leads via the energy equation (21) to the expression of equation (22), i.e. the definition of the buckling load 𝑁  of 
the stiffener exposed to axial compression 𝑁 due to global bending and lateral pressure 𝑓 as a function of the supporting 
force. For a single span beam, the well-known Eulerian buckling load is diminished significantly by the lateral forces and 
the length/width-ratio of the web-stiffener situation. With an increasing aspect ratio, the influence of the lateral pressure 
on the critical load becomes prevailing. 

N EI ∙ f ∙ ∙  (22) 

 

 

Figure 19.  Structural model for the lowermost stiffener 
 
3.5 Secondary Effects 
The easy to erect, easy to dismantle character of falsework constructions make these structural entities susceptible to 
effects which are of minor importance when designing permanently used commercial or civil engineering structures. 
Especially disregarding the consequences of inclined bearing levels led to some, by all means tragic structural failures. 
The one to be discussed here deals with the collapse of a three-bay falsework construction spanning in total about 60 m 
(Fig. 20). The superstructure to be built has had a transverse gradient of about 4%. In these cases, the falsework´s designer 
has the choice to place the falsework girders vertical or perpendicular to the inclined superstructure. To avoid special 
wedges between the superstructure´s formwork and the falsework girders for compensating the 4%-angle to the vertical, 
it was decided to erect the falsework girders perpendicular to the superstructure´s soffit. Unfortunately, the mechanical 
consequence resulting thereof, i.e. taking an additional force of 4% of the total vertical load on the falsework acting in 
the bracing plane into account, weren´t looked after. The design only assumed only 3% of the vertical loads acting in the 
bracing´s plane – 1% geometrical imperfection, 1% horizontal working allowance, roughly about 1% wind equivalent – 
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without addressing the mentioned additional 𝑃--effects (see above). Hence the collapse of the falsework construction 
during concrete placing was inevitable. 

 

Figure 20.  Three bay falsework construction with inclination of the superstructure´s soffit 
 

Taking equations (12) and (13) as a base, it is straightforward to develop an expression for the 𝑃--effect-amplification 
factor for a braced falsework girder assembly (eq. (23)). This Dischinger-like factor enables the designer of temporary 
works equipment in the day-to-day work to address this stability phenomenon properly. Figure 21 elucidates the 𝑃--
amplification and highlights the remarkable non-linear characteristic when approaching the elastic buckling load 𝑝  of 
the falsework girder assembly for different types of amplification functions – alpha = exact solution; alpha Disch = 
Dischinger-Factor; alpha^2 = modified Dischinger-Factor –. 
 

w w ∙   (23) 

 

Figure 21.  P--effect-amplification factors for braced falsework girders 
 

4 Conclusions 

The structural peculiarities of temporary works equipment require particular deliberations when assessing the structural 
stability. Especially the inevitable node-point eccentricities and flexibilities, the easy-to-erect, easy-to-dismantle character 
of temporary structures, the imperfections, the peculiar character of the loads acting on temporary works and the interac-
tion between temporary works equipment and structure-to-be-built lead to the requisite for investigating the thereof re-
sulting influences in detail. Often it is necessary to extend methods known from designing permanent structures signifi-
cantly to gain the required structural insight. 
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Zusammenfassung - Abstract: 
Im vorliegenden Beitrag wird die Prüfung der Schwingungsanfälligkeit von Fußgängerbrücken erörtert. Anhand von zwei 
Beispielen aus dem Bereich der Landeshauptstadt München werden neben Fragen des methodischen Vorgehens bei Bau-
werksprüfungen insbesondere Aspekte erörtert, die einerseits mit Blick auf Aufwand und Kosten die Notwendigkeit tur-
nusmäßiger Prüfungen technischer Dämpfungssysteme und andererseits das Zusammenspiel numerischer Analysen mit 
den Ergebnissen von Schwingungsmessungen hinterfragen.  

Keywords: Fußgängerbrücken, Schwingungsverhalten, Schwingungsdämpfer 
 
Fußgängerbrücken erlauben wegen vergleichsweise geringer Nutzlastansätze die Realisierung sehr schlanker Konstruk-
tionen. Dies gilt insbesondere, wenn die Bauwerke wegen der Anbindung oder der Gehwegbreite für Kraftfahrzeuge nicht 
zugänglich sind. Filigrane Konstruktionen werden einerseits aus ästhetischen Gründen als wünschenswert angesehen, 
andererseits aus ökonomischen Gründen auf den Materialbedarf hin optimiert. In den letzten Jahrzehnten hat sich in 
teilweise spektakulären Bauprojekten gezeigt, dass solche Bauwerke Schwingungseigenschaften aufweisen können, die 
eine resonante Schwingungsanregung durch gehende oder laufende Personen in ihren natürlichen Schrittfrequenzen er-
möglichen. Auch wurde beobachtet, dass sich Personengruppen bilden können, die Bauwerke mutwillig in Schwingungen 
setzen, ohne damit verbundene Gefahren zu erkennen. Bespielhaft seien hier Fangruppen auf Zuwegungen von Sport- 
oder Versammlungsstätten genannt. 
Soweit eine Schwingungsanfälligkeit in der Planungsphase festgestellt wird, kann an Planungsentwürfen weitgehend mit 
Hilfe des Einbaus von Dämpfungssystemen festgehalten werden. Nicht selten wurde eine Schwingungsanfälligkeit in-
folge ungünstiger Eigenfrequenzen sowie auch infolge sehr geringer Eigendämpfung erst in der Bauphase oder am Beginn 
der Nutzungsphase festgestellt. In solchen Fällen ist eine Nachrüstung von Dämpfungssystemen häufig die einzige Mög-
lichkeit der Abhilfe. Schwingungsanfälligkeit ist hierbei nicht zwangsläufig mit einer Gefährdung der Standsicherheit 
gleichzusetzen. Bauwerksschwingungen können jedoch von Benutzern als unbehaglich empfunden werden und die Ak-
zeptanz eines Bauwerks herabsetzen.    
Gebräuchliche mechanische Dämpfungssysteme für Brücken weisen bewegliche Massen auf. Sie sind daher in einem 
Grenzbereich zwischen Bauwerk und Maschine einzuordnen und bedürfen einer regelmäßigen Überprüfung und War-
tung. Hierbei gibt es weder für die Planung und Ausführung noch für die Prüfung und Wartung dieser technischen Anla-
gen ein umfassendes technisches Regelwerk. Häufig handelt es sich - wie im Bauwesen üblich - um Einzelstücke. Bei der 
Prüfung von Dämpfungssystemen genügt es nicht, allein die freie Beweglichkeit und Dämpfung an der Anlage zu unter-
suchen. Im Rahmen einer vertieften Prüfung ist auch das Ansprechverhalten unter Bauwerksschwingungen sowie die 
Wirkung auf das Ausschwingen zu untersuchen. Nachfolgend werden mögliche Vorgehensweisen bei der Prüfung anhand 
von zwei ausgewählten Beispielen in München beschrieben. Hierbei handelt es sich um eine Fußgängerbrücke zwischen 
der U-Bahn-Station Fröttmaning und der Allianz-Arena sowie um temporäre Fußgängerstege über die Isar an der Lud-
wigsbrücke im Bereich des Deutschen Museums. Im zuletzt genannten Beispiel ging es nicht um die Überprüfung vor-
handener Dämpfer, sondern um die Feststellung, ob diese Behelfsbauwerke ohne Dämpfungssysteme sicher und komfor-
tabel genutzt werden können. Hierzu ist anzumerken, dass moderne Berechnungsprogramme sehr genaue rechnerische 
Vorhersagen des Schwingungsverhaltens ermöglichen, jedoch bei der Tragwerksmodellierung Annahmen und Vereinfa-
chungen getroffen werden müssen, bei den Fehleinschätzungen nicht vollkommen auszuschließen sind. In der Beschrei-
bung der nachfolgenden Projekte wird bewusst auf die konkrete Angabe von Bauwerkseigenfrequenzen verzichtet, um 
nicht ungewollt Hinweise für ein spektakuläres Aufschaukeln der Bauwerke zu Unterhaltungszwecken zu geben.       
 
Die Fußgängerbrücke Fröttmaning wurde im Jahre 1994 im Zuge des Neubaus der U-Bahnstation Fröttmaning im Norden 
der Stadt München errichtet. Sie verbindet die Bahnsteige der Linie U6 mit dem angrenzenden P+R Parkhaus auf der 
Ostseite des Geländes. Seit der Fertigstellung der Allianz-Arena dient die Brücke auch als Zuwegung zum Stadion.  
Das Bauwerk wurde als 113 m lange Hängebrücke mit einem Stahlverbundquerschnitt errichtet. Das Brückendeck wird 
über Zugstäbe aus Vollstahl-Rundprofilen getragen. Die Umlenkung der Kräfte in den Zugstäben erfolgt über zwei 26 m 
hohe Pylone.  
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Abbildung 1:  Fußgängerbrücke Fröttmaning 

 
Abbildung 2: Brüchendeck Fröttmaning Süd 

 
Wie bei Fußgängerbrücken in filigraner Bauweise zu erwarten, wurde das Bauwerk durch Personenüberschreitung zu 
stark wahrnehmbaren Schwingungen angeregt. Im Jahr 1994 durchgeführte Überschreitungsversuche bestätigten eine 
Schwingungsanfälligkeit. Bei synchronisierter Schrittfolge einer Personengruppe mit einer Frequenz nahe der Bauwerks-
Eigenfrequenz konnte ein Amplitudenausschlag von 19 mm gemessen werden. Der Versuch, bei dem die Schrittfrequenz 
der Eigenfrequenz entsprach, wurde aufgrund eines übermäßigen Aufschaukelns der Brücke abgebrochen. 
Auf Grundlage der aus den Versuchen gewonnen Erkenntnisse wurden 4 viskoelastische Schwingungsdämpfer entwickelt 
und unterhalb des Brückendecks zur Schwingungsdämpfung eingebaut. Diese Dämpfer bestehen aus einem Kolben, der 
in einen Silikon-Öl gefüllten Zylinder eintaucht und bei Bewegung über Fluidreibung Schwingungsenergie dissipiert. Der 
Kolben ist an einer federnd gelagerten Masse befestigt, auf die die Schwingungsenergie des Bauwerks übertragen wird. 
Nach dem Einbau der Schwingungsdämpfer im Jahre 1996 konnte durch Überschreitungsversuche eine signifikante Er-
höhung der Strukturdämpfung bei gleichzeitig deutlicher Reduktion der Schwingungsamplituden des Bauwerks nachge-
wiesen werden. Im Gegensatz zu den vorangestellten Versuchen ohne Schwingungsdämpfer konnten die Überschreitver-
suche nun im gesamten Frequenzbereich, einschließlich der Resonanzfrequenz, durchgeführt werden. 
Im weiteren Verlauf der Nutzung der Brücke wurden im Rahmen der Bauwerkshauptprüfung regelmäßig Funktionsprü-
fungen des Dämfungssystems in mehreren Arbeitsschritten vorgenommen.  Zunächst werden in einem ersten Schritt die 
Dämpfergehäuse geöffnet und die Bewegungen der manuell aufgeschaukelten Dämpfermassen messtechnisch aufge-
zeichnet. Hieraus können zur Bestimmung der Eigenfrequenzen die im Zeitbereich aufgezeichneten Messsignale unter 
Verwendung des als Fast-Fourier-Transformation (FFT) bekannten Algorithmus in den Frequenzraum transformiert so-
wie aus den Ausschwingkurven die Dämpfungscharakteristik bestimmt werden. Durch Vergleich mit ausgewerteten Da-
ten vorheriger Überprüfungen sowie mit den Planungsunterlagen würde erkennbar, ob sich bedenkliche Veränderungen 
eingestellt haben. Auch durch die gleichzeitig erfolgende Sichtkontrolle und möglicherweise Geräuschwahrnehmung sind 
Rückschlüsse auf den technischen Zustand möglich.  
 

 
Abbildung 3: Funktionsprüfung Dämpfer 

 
Abbildung 4: Überschreitsversuche Bauwerk 

 
In einem zweiten Schritt wird das Ansprechverhalten des Gesamtsystems durch Schwingungsversuche analysiert. Hierbei 
wird das Bauwerk durch im Gleichschritt laufende Personengruppen in einem definierten Frequenzband sowie durch 
synchronisiertes Wippen zu Schwingungen angeregt. Die Schwingungsanregung und Messdatenaufzeichnung erfolgen 
zwecks Vergleichbarkeit der Vorgehensweise der vorangegangenen Prüfung. Sofern keine wesentlichen Abweichungen 
von vorangegangenen Messungen zu verzeichnen sind, kann das als Hinweis auf eine einwandfreie Funktion gedeutet 
werden. 
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Die Berechtigung des Aufwands für die Prüfung der Schwingungsdämpfer hat sich bei der Fußgängerbrücke in der Ver-
gangenheit nach einer Erneuerung des Korrosionsschutzanstrichs der Strahlkonstruktion gezeigt. Trotz weitgehend ge-
schlossener Dämpfergehäuse konnte Strahlgut in die Dämpfergehäuse gelangen. Der Vergleich der Messwerte ließ an 
wenigstens einem Dämpfer zweifelsfrei Veränderungen in der Funktion erkennen. Die Dämpfer wurden nacheinander 
demontiert und zur werkseitigen Überholung in das Herstellwerk verbracht. Dort war festzustellen, dass Strahlgutpartikel 
auch an Kontaktflächen beweglicher Teile gelangt sind. Nach erfolgter Überholung und Wiedermontage der Schwin-
gungsdämpfer war festzustellen, dass aus Ausschwingversuchen ermittelte Dämpfungskenngrößen mit Blick auf die Soll-
werte und unter Beachtung baupraktischer Herstellungsmethoden durchweg wieder im vertretbaren Toleranzbereich la-
gen. Die Verunreinigung der Dämpfereinheiten und deren Auswirkung auf die Funktionstüchtigkeit verdeutlichen die 
Notwendigkeit einer regelmäßigen Prüfung und Wartung. Bleiben Veränderungen solcher Anlagen unbemerkt, kann ein 
Aufschaukeln der Brücke erleichtert werden, was durch übermütige Gruppierungen ausgenützt werden könnte. Struktur-
schäden, die die Standsicherheit der Brücke gefährden, können dabei nicht ausgeschlossen werden. 
 
Als zweites Beispiel werden Behelfsbrücken vorgestellt, die während der Bauzeit zur Ertüchtigung der 1935 eröffneten 
Ludwigsbrücke in München dienen. Die Ludwigsbrücke besteht aus zwei hintereinanderliegenden Brückenbauwerken, 
die durch die Museumsinsel getrennt sind. Beide Brücken sind mit Naturstein verkleidete Bogenbrücken aus Stahlbeton. 
Im Zuge von Ertüchtigungs-Maßnahmen an beiden Brückenbauwerken wurden parallel zu diesen Behelfsbrücken für 
Fußgänger und Radfahrer errichtet damit diese während der gesamten Bauzeit sicher die Isar überqueren können. Ver-
wendet wurden dabei modulartig aufgebaute, mobile Stahlbrücken mit je zwei senkrechten Fachwerkebenen sowie Hori-
zontalverbänden in der Obergurt- und Untergurtebene. Die Sicherung der Querschnittstreue erfolgt über Querrahmen. 
Der Gehweg befindet sich jeweils in der Untergurtebene.  
 

 
Abbildung 5: Behelfsbrücken Ludwigsbrücke 

 
Abbildung 6: Gehwegebene Behelfssteg 

  
Um die Fragestellung zu beantworten, ob diese Bauwerke sicher und komfortabel genutzt werden können, wurden nach 
Errichtung der Brücken Bauwerksmessungen vorgenommen, die Aussagen über die Eigenfrequenzen und Systemdämp-
fung zulassen. Bei solchen Erstprüfungen sind Vergleichsmessungen aus vorangegangenen Prüfungen sowie validierte 
rechnerische Schwingungsanalysen im Allgemeinen noch nicht verfügbar. Daher wurden parallel zur messtechnischen 
Überprüfung numerische Analysen für die Bewertung des Schwingungsverhaltens an einem räumlichen Berechnungs-
modell vorgenommen. 
Aufgrund von Terminzwängen wurden beim betrachteten Bauwerk zunächst messtechnisch begleitete Vorversuche mit 
zwei Versuchspersonen durchgeführt, um Ansätze für die Validierung numerischer Analysen zu erhalten. Hierbei ist 
aufgefallen, dass die aus den Messdaten abgeleiteten Eigenfrequenzen signifikant größere Werte aufwiesen, als die Be-
rechnungen erwarten ließen. Als mögliche Ursache hierfür wurden Grenzzustände von Verschiebungswiderständen im 
Lagerungssystem identifiziert. In Kenntnis der vorgefundenen Lagerungsbedingungen eines Behelfsbauwerks wurden als 
Grenzzustände übliche frei verschiebliche Punktkipplager mit unverschieblichen Lagern verglichen. Dabei wurde deut-
lich, dass die Eigenfrequenzen der Vorversuche sich an denen eines Systems mit unverschieblichen Lagern orientieren. 
Was bedeutet, dass die durch zwei Personen induzierte Energie nicht ausreichte die Reibwiderstände in den verschieblich 
geplanten und konstruktiv ausgeführten Brückenlagern zu überwinden. Die Schwingungsversuche wurden danach plan-
mäßig mit 20 Versuchspersonen wiederholt. In Anlehnung an die Vorversuche sah das Messkonzept Tests mit lokalen 
rhythmischen Bewegungen und synchronisiertes Überschreiten mit variierenden Frequenzen vor. In Kenntnis der Berech-
nungsergebnisse für das System mit frei verschieblichen Lagern wurde die Anregung auch gezielt für die zugehörige 
Eigenfrequenz aufgebracht.  
Erwartungsgemäß zeigte sich bereits ohne Auswertung einzelner Messwerte durch die größere Versuchsgruppe eine spür-
bar ausgeprägtere Brückenschwingung. In Bezug auf die Eigenfrequenzen lieferte die Analyse zwei Werte (𝐹  und 𝐹 ), 
in Abhängigkeit von dem analysierten Signal-Fenster (s. Abbildung 7). Der größere Wert der Eigenfrequenz ist vergleich-
bar mit dem Ergebnis, das im Vorversuch durch zwei Personen hervorgerufen wurde, was auf ein System mit blockierten 
Lagern hindeutet. Er wurde aus den aufgezeichneten Beschleunigungswerten im Fenster 2 ermittelt. D.h. eine 
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Schwingungsanregung lag nicht mehr vor. Die aus dem Fenster 1 des Signals ermittelte Eigenfrequenz korrespondierte 
dagegen mit dem vorab berechneten Wert, der sich auf frei verschiebliche Lager stützt. Demnach wurde durch die Ver-
suchsgruppe eine hinreichend große Energie in das System eingebracht, um die Reibwiderstände der verbauten Lager zu 
überwinden.  
 

 
 

 
Zugleich lässt das Beispiel allerdings auch erkennen, dass eine zutreffende Beurteilung der Schwingungsanfälligkeit von 
Fußgängerbrücken allein auf Grundlage von Schwingungsmessungen eine Fehleranfälligkeit in Hinblick auf die Anre-
gungsintensität beinhalten kann. Insofern ist das Zusammenspiel von Schwingungsmessungen und numerischen Analysen 
in kritischen Fällen trotz des damit verbundenen Aufwands durchaus sinnvoll. Mit Blick auf die Fußgängerstege an der 
Ludwigsbrücke ist festzustellen, dass die niedrigeren Berechnungsergebnisse der Bauwerkseigenfrequenz bei ideellen 
Lagerungsbedingungen zu einer zutreffenderen Einschätzung geführt hätten als die Auswertung der vorläufigen Vorver-
suche. Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Veränderung der Eigenfrequenz im Prozess des Aufschaukelns ein zu-
fälliges Sicherheitsmerkmal darstellen kann. Im Falle eines mutwilligen Aufschaukelns könnte ein Sprung der Resonanz-
frequenz des Bauwerks alle Bemühungen ins Leere laufen lassen. 

Abbildung 7 Zeitsignal Vertikalbeschleunigungen mit Frequenzanalyse 
 
Die Untersuchung der Behelfsbrücken hat gezeigt, dass die rechnerisch vorausgesetzten Bewegungsfreiheitsgrade der 
Lager erst nach Überwinden von Reibwiderständen einsetzten.  Zur Überwindung dieser Reibung sind Formäderungen 
erforderlich, die entsprechende Anregungsintensitäten voraussetzen. Wenngleich moderne Berechnungsprogramme 
sehr genaue rechnerische Vorhersagen des Schwingungsverhaltens ermöglichen, so zeigt dieses Beispiel, dass die bei 
der Tragwerksmodellierung getroffenen Annahmen von tatsächlich herrschenden Bedingungen abweichen können.  

 
Abbildung 8 Längsverschiebliches Lager auf Flusspfeiler  

 

Abbildung 9  Räumliches Brückenmodell mit Eigen-
schwingung 
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Stahlgeschossbau der Nachkriegsmoderne 
- Leicht, schön und innovativ 
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Zusammenfassung:  
Mit dem von Deutschland ausgehenden Bauhaus-Stil einer nüchtern-praktischen Bauweise setzte in den 1920er Jahren 
eine erste Welle der Industrialisierung des Bauens ein. Stahl war in dieser Zeit mit zahlreichen Innovationen einer der 
wichtigsten Baustoffe der Moderne. Die Nachkriegsmoderne in Deutschland war geprägt vom Wirtschaftswunder und 
der Rückspiegelung dieser weiter entwickelten Ideen aus Amerika. So entstanden eine Reihe leichter, schöner und 
innovativer Stahlgeschossbauten, welche oft heute noch mit vertretbarem Modernisierungsaufwand reüssieren. 

Keywords: Stahlgeschossbau, Nachkriegsmoderne, Stützen, Geschossdecken 
 
1 Die Moderne und der Stahlbau 
Das 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründete Staatliche Bauhauses gilt weltweit als Heimstätte der Avantgarde 
der Klassischen Moderne von Kunst, Design und Architektur. Der damals entwickelte sachlich funktionale Stil beeinflusst 
das Bauen noch heute. Industriebauwerke wie die Schachtanlage Zeche Zollverein (1928) in Essen von Fritz Schupp und 
Martin Kremmer gelten als architektonische und technische Meisterleistung (Abbildung 1). Es entwickelte sich mit den 
aufkommenden industriellen wie technischen Möglichkeiten eine eigene Architekturästhetik. Der Stahl bleibt als 
Tragstruktur weitgehend unsichtbar, doch wird er zum Helfer moderner Raumideen und einer Industrialisierung des 
Bauens. Er ist filigran, flexibel, leichter als eine vergleichbare Konstruktion aus Stahlbeton und er ist durch Vorfertigung 
und einer wetterunabhängigen Montage schnell. 
 
Die architektonischen Ideen der Nutzorientierung, der Lösung von schmückender Ornamentik – oder kurz „form follows 
function“ – gingen einher mit einer rasanten Entwicklung der dahinter liegenden Bautechnik. Die neuen Materialien, 
Produkte und Berechnungsmethoden, welche zur gleichen Zeit entwickelt wurden, haben die Moderne, das Bauhaus mit 
möglich gemacht. Das kann als die stille Leistung, als der Beitrag der Ingenieure bezeichnet werden. Bis in die 1920er 
Jahre gab es viele verschiedene Stahlsorten und große Sortimentsbreiten. Mit der DIN 1612 wurden 1925 
Festigkeitskennwerte für Baustähle festgelegt, insbesondere die Normalgüte St37. Damit stand nun ein Standardstahl zur 
Verfügung, welcher über lange Jahre im Hochbau Verwendung finden wird. Bereits 1929 gab es vorläufige Vorschriften 
über die Lieferung von Eisenbauwerken aus Baustahl St52 der Deutschen Reichsbahn, des Vereins Deutscher 
Eisenhüttenleute und des Deutschen Stahlbau-Verbands. Mit dem Baustahl St52 war die Deutsche Stahlbauindustrie auch 
international wettbewerbsfähig. Ebenso kam nun mit dem Peiner-Träger ein Walzprofil ohne Neigungen der 
Flanschinnenseiten auf den Markt. Dieser war damit wirtschaftlicher als die Differdinger-Träger. Im Stahlskelettbau 
(Abbildung 2) werden jetzt für Riegel und Stützen fast ausschließlich günstige Walzprofile verwendet. Das Nieten war 
bis dato die gebräuchlichste Verbindungstechnik des Eisen- und frühen Stahlbaues. Erste Versuche mit geschweißten 
Fachwerkträgern im Hochbau gab es bereits 1922, 1929 wurde erstmals offiziell Schweißtechnik im Hochbau eingesetzt. 
Damit wurden viele Querschnittsformen sowie einfacheren biegesteifen Anschlüssen möglich [1].  
 

           
Abbildung1:  Zeche Zollverein in Essen, (1928) 
 
Foto © Jochen Tack / Stiftung Zollverein 

Abbildung 2: Stahlkonstruktion Kabelwerk 
Oberspree in Berlin – Oberschöneweide 1927 
Abbildung: DER STAHLBAU 1929, Heft 10 
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Mit dem Zweiten Weltkrieg fanden die technischen Entwicklungen ein vorläufiges Ende. Das Staatliche Bauhaus, 
inzwischen in Berlin, wurde geschlossen. Aber dessen Ideen hatten sich bereits über die Welt verteilt, insbesondere in 
Amerika. Walter Gropius lehrte später an der Harvard Graduate School of Design, Ludwig Mies van der Rohe am Illinois 
Institute of Technology und beeinflussten Generationen junger Architekten. Und nach dem Krieg, mit dem beginnenden 
Wirtschaftswunder, kam das, was Jahre zuvor gestalterisch und technisch in Deutschland begonnen hatte, aus Amerika 
wieder zurück. Über einige wichtige Stahlbauten der Nachkriegsmoderne in Deutschland wird nachfolgend berichtet.  
 

2 Wüstenrot-Hochhaus Ludwigsburg (1957) 
Im Jahre 1955 hatte die Hauptverwaltung der Wüstenrot Bausparkasse in Ludwigsburg ein 14-geschossiges Hochhaus 
ausgeschrieben (Abbildung 3). Der Architekturentwurf stammt von Richard Döcker – der Assistent von Paul Bonatz war 
und mit Mies van der Rohe bei der Stuttgarter Weißenhofsiedung zusammenarbeitete –, die Tragwerksplanung und die 
technische Leitung lag in den Händen von Walter Wrycza [2, 3]. Die Gesamtkosten des Stahltragwerkes waren geringer 
als für Beton, und die war wesentlich kürzer. Ein weiterer Vorteil war eine schlanke Gestaltung der Tragelemente. Die 
Stahlkonstruktion ist als normales Stahlskelett, bestehend aus Deckenträgern, Unterzügen und Stützen, ausgebildet 
(Abbildung 4) [3]. Die Aussteifung erfolgt über Windverbände aus Kreuzdiagonalen sowie Treppenhaus und 
Aufzugskerne. Alle Stützen wurden aus Breitflanschträgern ausgeführt. Da die Abmessungen vor allem im Erdgeschoß 
so gering wie möglich zu halten waren, wurden hier Stützen als Kastenquerschnitt mit einem Breitflanschträger als 
Grundprofil ausgeführt werden. Nahezu alle Stützen gehen über zwei Geschosse, die Stöße liegen innerhalb der 
Deckenplatte. Um gute Schall- und Wärmedämmung zu erreichen, wurde die Decke als Doppeltdecke konstruiert, 
Abbildung 5 [3]. Auf die Betonplatte wurden 2,5 cm Asphaltbelag. 0,5 cm Gummi und eine lsoliermatte aufgebracht. Die 
untere Putzdecke hatte die Feuersicherheit zu gewährleisten. Sie wird auf Streckmetall aufgebracht und besteht aus 1,5 
cm Vermiculite-Gipsputz und 0,5 cm Glattgipsputz. Die Montage des Stahlgerüstes dauerte etwa dreieinhalb Monate bei 
nur zehn Arbeitskräften. 
 

     

 
 
 
 
 

 

Abbildung 3: Wüstenrot-Hochhaus 
Ludwigsburg, Richard Döcker, 
Entwurf; Walter Wrycza, Tragwerk  
 
Foto: Verlag A. Hermann & Co. Stuttgart; Nr.: 
2409/10K/1; Archiv Wüstenrot Bausparkasse 

Abbildung 4: 
Querschnitt 
Tragwerk mit 
Vertikalverband [3] 

Abbildung 5: Schnitt durch die Deckenkonstruktion 
[3] 

 
3 Mannesmann-Hochhaus Düsseldorf (1958) 
In den 1950er Jahren wuchs der Mannesmann-Konzern stark, dass neben dem 1911 von Peter Behrens erreichten 
Stammhaus ein zusätzliches Verwaltungsgebäude für rund 900 Mitarbeiter geplant wurde. Die Fläche am Rheinufer war 
klein und der Behrensbau sollte in seiner Wirkung nicht beeinträchtigt werden. Den beschränkten Wettbewerb gewann 
Paul Schneider-Esleben mit dem ersten Hochhaus mit einem Stahlrohr-Tragwerk in Deutschland (Abbildung 6). In der 
äußeren Gestaltung orientierte es sich an den Bauten von Ludwig Mies van der Rohe. Der Mannesmann-Vorstand berief 
zur Beratung den Architekten Egon Eiermann sowie den Ingenieur Fritz Leonhardt. Mit Statik und Konstruktion wurde 
der Duisburger Ingenieur Georg Lewenton beauftragt [4].  
 
Aus Kosten- und aus Brandschutzgründen wurden die Kerne in Stahlbeton ausgeführt. Der nur 1,8 m breite 
Deckenstreifen auf der Nordseite des Kerns wurde als Kragplatte integriert und auf Fassadenstützen verzichtet. Die 
eigentliche Skelettkonstruktion erstreckt sich dann U-förmig um den Kernbereich mit Kragplatte (Abbildung 7). Hier 
wurde aus gestalterischen Gründen eine feingegliederte Stützenaufteilung im Abstand von nur 1,8 m verwendet. Die 
nahtlosen Rohrstützen aus St 55 haben einen Durchmesser von 171 mm bei Wanddicken zwischen 10 und 22 mm. Die 
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Schüsse sind 6,8 m lang, sodass alle zwei Geschosse ein Stoß direkt oberhalb des Deckenträgeranschlusses innerhalb der 
Stahlbetondecke erforderlich war. Für das Erdgeschoss werden die Lasten der Fassadenstützen mit einem umlaufenden, 
geschweißter Kastenträger aus St 37 abgefangen. Die Hauptstützen im Abstand von 7,20 m, die Lasten bis zu 570 t 
erhalten, sind Pendelstützen und aus nahtlosen Mannesmannrohren mit Außendurchmesser von 445 mm. Die Wanddicken 
variieren zwischen 18 und 32 mm. Nach Brandversuchen erfolgte eine günstige Zement-Perlite-Spritzputz-Ummantelung 
[4]. 
 
Die normalen Deckenträger sind I30-Träger in St 37 mit einer Spannweite von 7,20 m und an jeder Fassadenstütze im 
Abstand von 1,80 m angeordnet (Abbildung 8). Das Eigengewicht der gesamten Deckenausbildung aus Fußbodenbelag, 
Estrich, Stahlbetondecke, unterer Feuerschutzummantelung und Unterdecke, beträgt 390 kg/m². Um die Lasteinleitung 
mittels halber Kopfplatte und angeschweißter Knagge zu überprüfen, wurde auf Vorschlag von Fritz Leonhardt ein 
Versuch an einem Mockup am Mannesmann Forschungsinstitut in Duisburg durchgeführt (Abbildung 9). Die 7 cm dicke 
durchlaufende Stahlbetondecke in Ortbeton liegt mit ihrer Oberkante 5 cm über dem Oberflansch der Deckenträger, 
sodass die untere Bewehrung der Platte direkt auf den Stahlträgern liegt. Trägersteg und Oberflansch sind durch eine 
Aufstelzung aus Stahlbeton feuerbeständig ummantelt [5] (Abbildung 8). 
 
Die Mannesmann AG wurde 2000 von Vodafone übernommen. Danach erfolgten nach Plänen von RKW Architektur + 
eine Modernisierung einschließlich Brandschutz und Bauphysik. Ende 2008 wurde das Mannesmann-Hochhaus an das 
Land Nordrhein-Westfalen verkauft und ist heute Sitz des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie.  
 

  

   
 

 

 
 
 
 
 

 

Abbildung 6: Das Mannesmann-
Hochhaus zwischen Behrensbau 
(Stammhaus) und Landeshaus 
2019 von Rheinufer aus gesehen 

Abbildung 7: 
Querschnitt [5] 

Abbildung 8: Schnitt durch 
Fassade und Decke [5] 

Abbildung 9: 
Deckenträgerauflager 
an Fassadenstütze mit 
geschw. Knagge [5] 

 
4 Dreischeibenhaus Düsseldorf (1960) 
Das Dreischeibenhaus in Düsseldorfer (Abbildung 10). zählt zu den Ikonen der Nachkriegsmoderne. Die Phoenix-
Rheinrohr AG wollte 1955 für die Verwaltung ein Hochhaus bauen. Der Siegerentwurf von Helmut Hentrich und Hubert 
Petschnigg (HPP) – die sich erkennbar an den Trends aus Amerika orientierten – gliedert den Baukörper in drei 
gegeneinander versetzte schmale Scheiben (Abbildungen 10, 11) unterschiedlicher Höhe. Die Führung für 
Tragwerksentwurf, Statik und Konstruktion lag bei Klönne. Für schwierige Einzelfragen wurde Prof. Kurt Klöppel (TH 
Darmstadt) einbezogen. Das signifikante Erscheinungsbild, aus dem sich der einprägsame Name ableitet, wurde möglich, 
indem der Gebäudekern mit Aufzügen und Sanitäranlagen dort platziert wurde, wo sich die drei unterschiedlich hohen 
Scheiben decken. Die zugehörigen Erschließungsflure sind an den optisch zurücktretenden „Fugen“ zwischen den 
Scheiben erkennbar (Abbildung 10) [6].  
 
Das Tragwerk ist ein reines Stahlskelett (Abbildung 11). In Längsrichtung ist das Gebäude durch zwei Fachwerk-
Windverbände in den Kernwänden stabilisiert. In Querrichtung spannen zwei Fachwerkverbände von den Stirnflächen 
der Seitenscheiben bis in die Kerne. Diese Querverbände sind in den 1,78 m breiten Fugen zwischen den Scheiben sichtbar 
und deshalb unsymmetrisch. Die Deckenscheiben gehen über die Gebäudelänge fugenlos durch und sind ca. in den 
Drittelspunkten durch die Querverbände gehalten. Außerhalb der Windverbände gibt es nur Pendelstützen. Die Stützen 
in den Kern- und Endwänden bestehen aus Formstahl und Breitflachstahl. Für alle anderen Stützen wurden nahtlose Rohre 
von 318 mm bis 170 mm Außendurchmesser von Phoenix-Rheinrohr verwendet. In der Eingangshalle gehen die 
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Rohrstützen über zwei Geschosse und haben 622 mm Außendurchmesser. Die Rohre erhielten in jeder zweiten 
Geschossdecke einen Stumpfstoß [7].  
 
Zwischen den vier Stützenreihen verlaufen gelenkig angeschlossene Unterzüge überwiegend aus I 260 und I 280. In 
Querrichtung verlaufen Deckenträger in 1,4 m Abstand über die tiefer liegenden mittleren Unterzüge durch, binden in die 
höher liegenden äußeren Unterzüge ein und wurden als Verbundträger ausgeführt (Abbildung 12). Die nur 8 cm dicke 
Ortbetonplatte liegt 12 cm über den Deckenträgern. Beide sind durch Beton-Steilvouten und dem Querkraftverlauf 
entsprechend auf die Oberflansche der Träger aufgeschossene Rundstahlanker verbunden. Die Deckenausführung 
erforderte zwar eine Bauhöhe 55 cm bis max. 65 cm ermöglicht aber trotz einer Stützweite von 7,8 m Deckenträger als I 
160 oder I 180. Die geringe Stärke der Betonplatte ohne Brandschutzputz beruhte auf spezifischen Brandversuchen an 
der TU Braunschweig bei Prof. Theodor Kristen. Lediglich die Deckenträger wurden durch Vermiculite-Umhüllung auf 
Streckmetall gegen Brandeinwirkung geschützt. Ebenso waren die Unterzüge, Stützen, Verbände und andere 
Stahlbauteile gemäß den damals geltenden Vorschriften feuerbeständig ummantelt. Nur für die sichtbaren Querverbände 
wurde Brandschutzanstrich verwendet (Abbildung 10). Bezogen auf den umbauten Raum ergab sich ein Stahlverbrauch 
von lediglich 21 kg/m³. Die Stahlkonstruktion des 95 m hohen Skeletts wurde in sieben Monaten erstellt [7].  
 
Die Phoenix-Rheinrohr AG wurde bereits 1964 von der Thyssen AG übernommen. Seit der Fusion von Thyssen und 
Krupp 1999 war das Dreischeibenhaus Hauptsitz der ThyssenKrupp AG bis diese 2011 die neue Essener Hauptzentrale 
bezog. Eine Investorengruppe beauftragte HPP mit der Modernisierung des denkmalgeschützten Gebäudes mit hohen 
Anforderungen an die Ressourcenschonung. Die äußere tragende Fassadenkonstruktion inklusive der Brüstungselemente 
blieb unangetastet. Von außen nicht sichtbar, wurde dem Hochhaus von innen die energetisch notwendige Doppelfassade 
verpasst. Dies ermöglicht die windgeschützte Be- und Entlüftung mit manuell öffenbaren Fenstern und einem versteckten, 
zwischen den Fassaden liegenden Sonnenschutz. Das gesamte Erscheinungsbild des Scheibentrios wurde gemäß der 
ursprünglichen Gestaltung in Materialität und Proportionen wiederhergestellt. Die Edelstahlflächen der Stirnfassaden 
bekamen durch Reinigung und Politur ihre Strahlkraft zurück. Auch die Eingangshalle mit ihrem schimmernden 
Marmorboden und den petrolfarbenen Stahlrohrstützen empfängt die Besucher heute wieder mit einer zeitlosen Eleganz, 
die Helmut Hentrichs Studium bei Mies van der Rohe zu verraten scheint (Abbildung 13) [6]. 
 

 
    

 
Abbildung 12: Schnitt durch die Verbund-
Deckenkonstruktion [7] 

     

Abbildung 10: Das Dreischeibenhaus 
Düsseldorf, Die Querverbände sind in 
den Fugen sichtbar 

Abbildung 11: Querschnitt 
durch Hochhaus und 
Tiefgeschoße [7] 

Abbildung 13: Das Erscheinungsbild der 
modernisierten Fassaden ist unangetastet 
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5 Rheinstahl-Hochhaus Essen (1961) 
Das Rheinstahl-Hochhaus liegt im Essener Süden, unweit des Bahnhofs. Hier wollte die Rheinstahl AG die 
Verwaltungsabteilungen in einer modernen Konzernzentrale konzentrieren. Der Wunsch nach positiver Darstellung des 
Unternehmens sollte durch Sachlichkeit, Helligkeit und Freundlichkeit und den Verzicht auf auffällige Prachtentfaltung 
erreicht werden. In einem beschränkten Wettbewerb setzte sich Albert Peter Kleinwort vom firmeneigenen Ingenieurbüro 
Rhein/Ruhr zusammen mit dem Architekten Hanns Dustmann durch. Auch die Leistungen der zur Rheinstahl AG 
gehörenden Stahlbaufirmen sollten sichtbar werden (Abbildung 14) [8].  
 
Das Hochhaus steht auf einem Gelände, welches den Einflüssen des Untertagebetriebes in den Grubenfeldern der 
anliegenden Bergwerke ausgesetzt war. Die Gründung stützt sich deshalb Betonpfähle, die bis in den Felsgrund reichen 
[8]. Die Treppen und Aufzugsschächte liegen im aussteifenden Stahlbetonkern. Das Tragwerk der 
Stahlskelettkonstruktion besteht aus Stützen, Deckenträgern und Unterzügen (Abbildung 15). Alle Stützen wurden 
statisch als Pendelstützen betrachtet, obwohl diese über drei Geschosse durchgehen und außen mit den Unterzügen 
biegesteif verbunden sind. Die Stützen sind Breitflanschprofile, welche maximal 310 mm breit und 340 mm tief sein 
sollten. Dafür wurden die Stützen der unteren Geschosse in Stahl St 52 ausgeführt, Flansche und Stege sind durch 
aufgenietete Lamellen verstärkt. Die Decken sind als Stahlbetondecken mit Dicken von 12 bis 18 cm ausgeführt 
(Abbildung 16). Die Deckenträger sind in fast allen Fällen I-Normalprofile. Für die Unterzüge in den Stützenreihen 2 und 
3 werden leichte Breitflanschprofile verwendet, um geringe Bauhöhen zu erreichen. Sämtliche Stahlunterzüge binden in 
die Betondecke ein, so dass der Oberflansch gehalten ist (Abbildung 16). Entsprechend den damaligen Vorschriften wurde 
die Stahlkonstruktion, soweit diese nicht vom Beton der Deckenkonstruktion umgehen ist, mit einem feuerbeständigen 3 
cm dicken Perliteputz auf Rippenstreckmetall ummantelt. Die Fassade besteht aus einer frei zwischen den Stahlstützen 
vor den äußeren Unterzügen liegenden Stahlfassade. Die etwa 16,5 m² großen Fassadenfelder sind oben an den 
Unterzügen fest aufgehängt, seitlich und unten beweglich abgestützt, Längenänderungen des Stahlskeletts und der 
Stahlfassade ausgleichen zu können. Das Konstruktionsgewicht beträgt rund 17 kg/m³ bezogen auf den umbauten Raum. 
Die Montagezeit betrug knapp fünf Monate [9]. 
 
Die Übernahme von Rheinstahl durch Thyssen war 1976. Mitte 2014 zogen die letzten Mitarbeiter in das neue Essener 
ThyssenKrupp-Hauptquartier. Das Rheinstahl-Hochhaus wurde 2015 ob der modernen Architektur nach amerikanischem 
Vorbild unter Denkmalschutz gestellt. Der neue Eigentümer sanierte anschließend das Hochhaus, insbesondere die 
Fassade, verbesserte die Energieeffizienz und nennt es nun RUHR Tower.  
 

 
 
 

 
 
 
Foto: C. Abraham / Univ. Dusiburg-Essen 

        

 

Abbildung 16: Gelenkige Auflagerung der 
Stahlbetondecke auf Unterzügen, Kern [9] 
     

 

Abbildung 14: Das Rheinstahl-
Hochhaus Essen, heute RUHR Tower, 
mit neuer Vorhangfassade 

Abbildung 15: Querschnitt 
durch das Tragwerk [9] 

Abbildung 17: Decken- und Stützendetail [9] 
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6 Der Stahlgeschossbau der Nachkriegsmoderne und was wir heute davon lernen können 
Der Typus der Scheibenhochhäuser in Stahlskelettbauweise mit Vorhangfassaden tritt zunächst in der ersten Hälfte der 
1950er Jahre in New York auf. Bereits das Wüstenrot-Hochhaus im Württembergischen Ludwigsburg von Richard 
Döcker (1957) greift, insbesondere beeinflusst durch Ludwig Mies van der Rohe, diesen Trend auf. Auch das 
Mannesmann-Hochhaus in Düsseldorf von Paul Schneider-Esleben (1958) mit Stahlskelettkonstruktion und vorgehängter 
Fassade verweist deutlich auf die amerikanischen Vorbilder. Dass Helmut Hentrich und Hubert Petschnigg für ihr 
ikonisches Dreischeibenhaus in Düsseldorf (1960) ebenfalls nach Amerika geschaut haben, liegt auf Hand. Die 
Hauptverwaltung der Rheinstahl AG (1961) reiht sich in die progressive Architekturentwicklung ein und gilt als erstes 
veritables Hochhaus im Ruhrgebiet. Die Konzernverwaltung der Rheinstahl AG wurde im Sinne des Funktionalismus der 
Moderne mit Stahl und Glas groß und hoch dimensioniert umgesetzt und gilt bis heute als gutes Beispiele für die Adaption 
des International Style aus den USA. 
 
Doch die Highlights der bundesdeutschen Nachkriegsmoderne sind mehr als Architektur. Zum einen baut sich hier die 
vom wirtschaftlichen Aufschwung massiv profitierende Industrie moderne und große, aber weniger protzige 
Verwaltungsgebäude. Zum anderen wird die Industrialisierung des Bauens mit modernen Bauprodukten wie 
Breitflanschträgern oder nahtlosen Stahlrohren vorangetrieben. Die Montankonzerne sind bei der Anwendung ihrer 
Industrieprodukte Schrittmacher und Vorbilder. In die Projekte sind nicht nur namhafte Architekten, sondern auch 
führende Ingenieure eingebunden. Vieles wird neue entwickelt, sei es nun ein – zumindest damals – zeitgemäßer und 
kostengünstiger Brandschutz, montagefreundliche angeschweißte Knaggen oder schnell zu montierende, großflächige 
Vorhangfassaden. Auch unbedingt erwähnenswert ist der oft geringe Stahlverbrauch von rund 20 kg/m³ bezogen auf den 
umbauten Raum. Dies liegt insbesondere an den oft sehr leichten Deckenkonstruktionen. Die heute marktdominante 
Stahlbetonflachdecke hat sicher ihre Vorzüge. Doch als Industrie, führende Ingenieure sowie wichtige Hochschulen 
gemeinsam engagiert waren, gab es zumindest damals eine Reihe von nicht nur erdachten, sondern auch praktisch 
ausgeführten, auch aus heutiger Sicht sehr ressourcenschonende Deckensystemen mit Stahl. Heute ist unser Wissen 
bezüglich Verbundwirkung, Brandschutz, Bauphysik oder Schwingungsanfälligkeit deutlich weiterentwickelt. Sollten 
damit, so denn mal wieder alle Akteure zusammenfinden, heute gültige Lösungen für einen leichten und 
ressourceneffizienten Stahlgeschossbau möglich sein? Halbherzige Ansätze hat es schon gegeben, wie die UPE-
Flachdecken oder das Projekt Handbuch Geschossbau. Aber was fehlt ist tatsächlich das gemeinsame Handeln.  
 
Natürlich waren die hier besprochenen Stahlbauten der Nachkriegsmoderne in Sachen Brandschutz oder Bauphysik vor 
der jeweiligen Modernisierung nicht auf dem aktuellen Stand. Aber der Punkt ist, dass diese Modernisierungen oft 
technisch und wirtschaftlich möglich sind, weil die Grundstrukturen offen und weit sind und weil sich natürlich 
Stahlskeletttragwerke gut Umbauen und Verstärken lassen. Dies ist bei vergleichbaren, ähnlich prominenten Stahlbeton-
Hochhäusern, auch jüngeren Datums, oft nicht der Fall. Beispielhaft sei hier an den Abriss des Hochtief-Hochhauses von 
Egon Eiermann (1968) in der Frankfurter Bockenheimer-Landstraße im Jahre 2004 erinnert. Hier geht es vielleicht auch 
weniger um einen konservierenden Denkmalschutz, sondern darum, was für Eigentümer und Nutzer unter den jeweils 
aktuellen Bedingungen möglich ist. In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass zeitlose schöne und leichte 
Stahlgeschossbauten der Nachkriegsmoderne oft hier und heute wunderbar anpassbar sind. Wenn dies keine Lanze für 
den Stahlgeschossbau in moderner Façon ist.  
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Abstract 

The large-scale use of wind energy is one of the most promising renewable energy sources of all. Its global, virtually 
permanent availability, the relatively low cost of its use and its high level of technical development predestine it for one 
of the most important technologies of electricity production worldwide. In Germany, however, despite these obvious 
advantages, the wind energy sector has been suffering for some time now from declining demand and a drop in the number 
of new installations due to obstacles in the approval process. This applies to the onshore sector and to some extent to 
offshore installations. Problems are obviously caused by the fact that the electricity not only has to be produced but also 
transported to the end user. The following article provides an overview of the general development of offshore wind 
energy, of the special features of the approval procedure, of the design variants of this technology and of an important 
partial aspect of stability, namely the verification of fatigue strength. Part 3 of DIN 18088, which concerns steel 
constructions, is also addressed. 

Keywords: Offshore Wind Energy, Support Structures, Fatigue strength 
 
1  Einführung 
Offshore-Windparks finden sich in Deutschland sowohl in der Nord- als auch in der Ostsee. In Abb. 1 ist die Grenze der 
deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland, der sogenannten AWZ, mit einer blauen 
Linie eingezeichnet. Sie bezeichnet (siehe Abb. 1, unten links) das Meeresgebiet, das innerhalb einer Entfernung von 
zwölf Seemeilen (etwa 22 Kilometer) von der deutschen Küste liegt.  
Der bauaufsichtliche Bereich der Länderbehörden für Windenergieanlagen endet an der Zwölf-Seemeilen-Zone. 
Innerhalb dieser Grenze gibt es nur einige wenige Windparks. Der größte Anteil der Parks liegt in der AWZ, also 
außerhalb des Küstenmeeres, und damit im Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(BSH). Viele der Parks sind bereits fertiggestellt; sie sind in Abb. 1 grün dargestellt. Die Gesamtkapazität der Anlagen 
mit Netzeinspeisung erreichte Ende 2019 etwas mehr als 7,7 Gigawatt. Für einen weiteren Park wurde der Zuschlag erteilt 
(orange) und die konkreten Planungen für die nächsten Jahre (ab 2022, in grau) sind nur gering.  

 

Abbildung 1: Ausbaustand Offshore-Windenergie 2020 (05.08.2020) © Stiftung OFFSHORE WINDENERGIE [1] 
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2 Ausbauziele für die Offshore-Windenergie  
Als das Thema Offshore-Windenergie vor etwa 20 Jahren aufkam, waren Windenergieanlagen in der Nord- und Ostsee 
mit insgesamt 25 Gigawatt Nennleistung geplant. Diese Absichten wurden in der Zeit der Großen Koalitionen der Jahre 
2005 auf 6,5 Gigawatt reduziert. Die aktuelle Bundesregierung spricht in dem Entwurf des EEG 2021 vom September 
diesen Jahren von einem Ausbauziel 20 Gigawatt bis 2030.  

Die tatsächliche Entwicklung veranschaulicht 
Abb. 2, die den jährlichen Leistungszubau, den 
jährlichen Leistungsrückbau und die kumulierte 
Leistung der Offshore-Windenergie-Anlagen 
(OWEA) von 2008 bis heute darstellt. Der jähr-
liche Leistungszubau ist bis 2017 kontinuierlich 
gestiegen, wobei das Jahr 2015 mit fast 2,5 Giga-
watt ein außergewöhnlich starkes Jahr gewesen 
ist. Danach wurde es wieder weniger. Immerhin 
wurde bis Ende 2019 die für 2020 geplante 
kumulierte Leistung von 6,5 Gigawatt schon 
erreicht. Für die kommenden zwei Jahre stockt der 
Ausbau jedoch nahezu vollständig. Wenn bis 2030 
die nunmehr in Aussicht gestellten 20 Gigawatt 
realisiert werden sollen, müssen ab 2022 pro Jahr 
durchschnittlich etwa 1.400 Megawatt zugebaut 
werden. Das sind bei einer heute üblichen 
Turbinenleistung von 7 MW etwa 200 Anlagen 
jährlich. 

Die wesentlichen Gründe für diese Verzögerungen sind der verzögerte Netzausbau an Land und auf See, die widrigen 
Ausschreibungsbedingungen und die zeitaufwendigen Genehmigungsverfahren.  

Die Perspektiven der Offshore Windenergie für die nächsten Jahre sollen sich also verbessern. Der Mangel an Aufträgen 
in den letzten Jahren hatte erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen für Deutschland. Mehrere namhafte Firmen für den 
Ausbau der Offshore- und der Onshore-Windenergie sind in Konkurs gegangen oder verlagern Produktionsstandorte ins 
Ausland. Für die Herstellung der stählernen Tragstrukturen der Offshore-Windenergieanlagen sind zwei große Hersteller 
in Nordenham und in Rostock übriggeblieben. Diese Firmen versuchen zurzeit, die durch politische Fehlentscheidungen 
entstandene Produktionslücke in der deutschen Offshore-Windenergie durch Aufträge aus Taiwan auszugleichen. 
Allerdings werden asiatische Firmen sehr rasch eigenen Produktionsstätten errichten. 
 
3 Genehmigungsverfahren für Offshore Windparks 
Innerhalb der Grenzen der Zwölf-Seemeilen-Zone Deutschlands ist, entsprechend den Regeln des Bundesimmissions-
schutzgesetzes, jenes Bundesland für die Genehmigung zuständig, an dessen Küsten die geplanten Anlagen errichtet 
werden sollen. Offshore-Windparks, die außerhalb dieser Zone innerhalb der AWZ errichtet werden, fallen gemäß der 
See-Anlagen-Verordnung (SeeAnlV) in den Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(BSH) in Hamburg. Der Schutzstatus des küstennahen Wattenmeeres und die Schifffahrtslinien führen dazu, dass in 
Deutschland die meisten der Offshore-Windparks au-ßerhalb der Zwölf-Seemeilen-Zone in der AWZ errichtet werden 
(siehe auch Abb. 1).  

Die Genehmigung und die Planfeststellung von Offshore-Windparks ist ein multidisziplinärer und zeitaufwendiger 
Vorgang, bei dem die Genehmigungsbehörden die beantragten Projekte nach den Vorschriften zahlreicher Gesetze und 
Verordnungen des See- und Schifffahrtsrechts, des Naturschutz- und Umweltrechts und des Technikrechts prüfen müssen. 
Die Genehmigung und Planfeststellung führen die zuständigen Behörden der Bundesländer beziehungsweise das BSH 
durch, jene Behörde also, die für die Genehmigungsverfahren zentral für alle Parks zuständig ist, die jenseits der Grenze 
der Zwölf-Seemeilen-Zone liegen. Diese Behörde muss über jene Aspekte hinaus, die hinsichtlich des Prinzips von 
Sicherheit und Ordnung im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren an Land oder in unmittelbarer Küstennähe zu 
beachten und durchzusetzen sind, einigen anderen Gesichtspunkten Geltung verschaffen. Dazu gehören die Sicherheit 
des Schiffsverkehrs, die Verkehrsführung im Bereich der Küstengewässer der AWZ, aber auch die Bodenschätze, die 
Interessen der Deutschen Marine, der Fischerei, des Naturschutzes und die der Betreiber von Kabel- oder Gasleitungen. 
Natürlich spielt auch das Thema Sicherheit eine Rolle. Im Hinblick auf die Tragstrukturen geht es vorrangig um drei 
Eigenschaften: Tragsicherheit für Extrembeanspruchungen aus Wind und Wellen, Nachweis der Ermüdungsfestigkeit 
unter den dynamischen Beanspruchungen aus Betrieb, Wind und Wellen sowie die Resonanzeigenschaften der 
Tragkonstruktion. In diesem Zusammenhang wird auch darüber diskutiert, ob für die betrachteten Grenzzustände die 
gleichen, niedrigen Versagenswahrscheinlichkeiten zugrunde gelegt werden sollen wie für die Onshore-Turbinen. Da die 
Offshore-Anlagen nur zu Wartungs- oder Reparaturzwecken von Menschen bestiegen werden und diese Arbeiten nur bei 
moderaten Wetterverhältnissen und bei stillstehenden Anlagendurchgeführt werden, ist das Personenrisiko sicherlich 
anders zu bewerten als onshore.  

Abbildung 2: Entwicklung der Offshore-Windenergie in 
Deutschland ©DEUTSCHE WINDGUARD [2] 
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Das Argument Sicherheit gilt auch für die energietechnische Versorgungssicherheit, denn, wenn durch unvorhergesehene 
Schäden einzelne Anlagen oder gar ein ganzer Windpark ausfallen, dann ist das auch im Sinne der Energieversorgung 
relevant. 

Das BSH hat für die Genehmigungsverfahren eigene Standards für die konstruktive Ausführung von Offshore-
Windenergieanlagen aufgestellt [3], in denen die Spielregeln für das Genehmigungsverfahren sehr detailliert beschrieben 
werden. Darin wird Bezug genommen auf Normen wie die Eurocodes und auf Standards, die Verfahrensbeteiligte aus 
anderen Bereichen entwickelt und erlassen haben, zum Beispiel die des DNV GL [4]. Diese und andere Standards des 
BSH, beispielsweise spezielle Standards für die Baugrunderkundung, können auf der Website des BSH kostenfrei 
heruntergeladen werden. Sie sind auf Deutsch und Englisch erhältlich, was gute Gründe hat, denn die Arbeitssprache in 
dieser Industrie ist Englisch.  

Das BSH hat auch eine gewisse Hierarchie der Normung festgelegt. Für die Bemessung von Bauteilen gibt es zum 
Beispiel Regelungen, die auch in den Eurocodes beschrieben sind. Wenn beispielsweise für eine Stahlkonstruktion der 
Beulnachweis und der Ermüdungsfestigkeitsnachweis anfallen, dann sollen nach den Vorstellungen des BSH auch die für 
den bauaufsichtlichen Bereich geltende Normen dafür herangezogen werden. Nur dann, wenn es keine derartigen 
Regelungen gibt, muss auf andere Normenwerke zurückgegriffen werden. Eine Regelung für die Lastannahmen einer 
Plattform einer Windenergieanlage mit Hubschrauberlandeplatz sind beispielsweise im Eurocode nicht zu finden, auch 
gibt es dort keine Festlegungen für Lasten aus Seegang. Die sind in IEC-Normen der Reihe IEC 61400 oder beim DNV 
GL zu finden. Die Internationale Elektrotechnische Kommission IEC (International Electrotechnical Commission), eine 
internationale Normungsorganisation für Normen im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik mit Sitz in Genf hat die 
Normen im Bereich der Windenergie in weiten Teilen in ihren Aufgabenbereich genommen. Dies gilt auch für normative 
Regelungen die den baulichen Teil der Anlagen betreffen. Diese Normen hat also nicht das Europäische Komitee für 
Normung CEN, die zum Beispiel mit den Eurocodes für den Bereich der Normung im Bereich des Bauens zuständig ist, 
herausgegeben, sondern IEC. Generell besteht die Tendenz, die Zuständigkeit für Tragsicherheitsfragen im Bereich der 
Windenergie aus dem bauaufsichtlichen Bereich herauszunehmen. Offenbar versprechen sich einige Stakeholder im 
internationalen Wettbewerb davon Vorteile. Aus 
deutscher Sicht führt eine solche Entwicklung zu 
einer Verlagerung der Verantwortungsbereiche 
und möglicherweise auch zu einer Aufweichung 
des durch die Baunormen vorgegebener Sicher-
heitsniveaus.  

4 Typen von Tragstrukturen  
Kann es eine einzige Tragstruktur geben, die alle 
Offshore-Anforderungen bestmöglich erfüllt? 
Diese Frage muss nach heutigem Kenntnisstand 
eindeutig verneint werden, weil sehr viele sehr 
unterschiedliche Parameter bei der Bemessung 
dieser Konstruktionen eine Rolle spielen und 
deshalb fallspezifisch beachtet werden müssen. 
Nahezu sämtliche Konstruktionen sind aus Stahl. 
Auch die Türme der Offshore-Windenergie-
anlagen sind im Gegensatz zu heute häufig in 
Spannbetonbauweise errichteten Türmen der 
Onshore-Anlagen als Stahlrohrturm ausgebildet. 
Drei Parameter bestimmen ganz wesentlich die 
Tragkonstruktion: Anlagengröße, Wassertiefe und 
Bodenverhältnisse. Da ist zum ersten die Anlagen-
größe, die maßgeblich die Massenverteilung, die 
Nabenhöhe und den unteren Turmdurchmesser 
bestimmt. Die Wassertiefe und der Standort sind 
entscheidend für die Beanspruchungen aus dem 
Seegang, der Meeresströmung und ggfs. Eislasten. 
Die Baugrundverhältnisse wirken sich besonders 
auf die Einbindelängen der Verankerungspfähle 
aus. In Abb. 3 werden sechs derzeit gängige Typen 
dargestellt. 

● Der Typ Monopile (Abb. 3a, 4) wird aktuell mit 
großem Abstand am häufigsten gebaut; siehe auch 
Abb. 6. Der Name dieser Konstruktionsweise leitet 
sich davon ab, dass sie nur einen einzelnen, 
stählernen Pfahl hat. Die größten Monopiles 

Abbildung 3: Konstruktionsvarianten der Tragstrukturen für Offshore-
Windenergieanlagen [4] 
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erreichen Durchmesser bis 10 m und Einzelgewichte von 
nahezu 2000 Tonnen. Diese Konstruktion ist zwar mit 
hohem Materialaufwand verbunden, dafür sind die 
Schweißarbeiten aber im hohen Maße automatisiert 
worden. Im Gegensatz zu Mehrpfahl-Lösungen ist bei 
dieser Variante für den Biegemomententabtrag die laterale 
Bodentragfähigkeit von besonderer Bedeutung. Das Trag-
verhalten von Monopiles mit großem Durchmesser, vor 
allem unter zyklischer Dauerlast, ist nicht vollständig 
geklärt und Gegenstand aktueller Forschung. Zwischen 
dem Monopile und dem Stahlturm wird üblicherweise ein 
Übergangsstück angeordnet, das Leitern und Fender für 
den Zugang und auch Plattformen einschließt. Dieses 
Übergangsstück wird entweder über eine Grout-
Verbindung (Rohr-in-Rohr Steckverbindung mit 
hochfestem Vergussbeton in der Fuge) oder über eine 
geschraubte Ringflanschverbindung mit dem Monopile 
verbunden. Zahlreiche Schäden am Ende des ersten 
Jahrzehnts dieses Jahrhunderts haben zu intensiven 
Forschungsarbeiten über die Groutverbindung [6] geführt. 
Darüber schließt sich dann der Stahlrohrturm – meist mit mehreren Segmenten – mit Ringflanschverbindungen an.  

● Die Schwergewichtsgründung (Abb. 3b) entspricht im Wesentlichen der klassischen, massiven Flachgründung. 
Alternativ bieten sich Stahl- oder auch Betonkästen an, die abgesenkt und ballastiert werden. Untersuchungen zu 
Schwerkraft-Fundamenten aus Beton für die ersten Offshore-Parks in Dänemark haben gezeigt, dass diese durch den 
technischen Aufwand und die Kosten mit zunehmender Wassertiefe unwirtschaftlich werden.  

● Der Tripod (Abb. 3c) ist in dem deutschen Testfeld alpha ventus und danach in zwei deutschen Windparks in der 
Nordsee gebaut worden. Bei dieser Gründungsvariante wird der Turmschaft durch eine dreibeinige Abstrebung und 
horizontal liegende Aussteifungen gestützt. Die Verbindung mit dem Baugrund erfolgt mit Pfählen, die in Hülsen am 
Ende der Tripodbeine geführt und durch Vergrouten kraftschlüssig mit diesen verbunden werden. Die deutschen Firmen 
Weserwind, Bremerhaven und Nordseewerke, Emden, die diese Variante gebaut haben, sind beide in die Insolvenz 
gegangen. Es hat sich herausgestellt, dass diese Konstruktion sowohl extrem schwer wurde als auch einen ungeheuren 
Fertigungsaufwand mit komplizierten, manuel zu fertigenden Schweißnähten verbunden ist. Diese Kombination hat sich 
als nicht wettbewerbsfähig entpuppt.  

● Viel leichter sind dagegen die sogenannten Jacket-Konstruktionen 
(Abb. 3d, 5). Das Jacket ist eine fachwerkartige Struktur aus Rund-
hohlprofilen mit großer Basis, die wie das Tripod-Fundament mit 
Pfählen im Baugrund verankert wird und eine große Steifigkeit 
aufweist und damit für größere Wassertiefen und widrige Bau-
grundverhältnisse gut geeignet ist. Diese Konstruktionen sind im 
Prinzip von den Förderplattformen der Öl- und Gaswirtschaft 
bekannt. Die einzelnen Glieder sind wegen des geringeren Wider-
standes im Wasser aus Rundrohren gefertigt, was die Fertigung an 
den Knoten kompliziert macht. Hier werden jedoch aktuell 
Forschungsarbeiten durchgeführt [7], die ein Konzept aus vorge-
fertigten Knoten und Standardrohren verfolgen. Dies ist im Sinne der 
Serienfertigung ein vielversprechender Ansatz.  

● Das Bucket-Fundament (Abb. 3e) ist ein eimerartiges 
Stahlfundament, das mit der Öffnung nach unten mittels eines 
Vakuumverfahrens in den Boden eingesaugt wird. Die gesamte vom 
Fundament eingeschlossene Bodenmasse trägt zur Stabilität des 
Fundamentes bei. Es kann bei Wassertiefen bis 40 m eingesetzt 
werden. Die Vorteile sind die niedrigen Kosten der einfachen 
Struktur und eine leichte Rückbaufähigkeit: Wenn Luft hinein-
gepumpt wird, hebt sich das Fundament wieder aus dem Boden 
heraus. Ein weiterer Vorteil ist gegenüber Rammpfählen, dass  
beim Bau keine Schallemissionen entstehen, die die Meeresfauna 
beeinträchtigen. Wenngleich kleine Hindernisse mittels örtlicher 
Bodenverflüssigung beseitigt werden können, ist zur Anwendung des 
Konzepts ein homogener Baugrundaufbau nötig. Buckets können 
auch anstelle von Pfählen bei Jackets zur Anwendung kommen. 
Prototypen dieser Variante sind noch in der Erprobung. 

Abbildung 4: Monopile bei Steelwind, Nordenham 
©Schaumann 

Abbildung 5: Jacket in Windpark alpha ventus, 
©Institut für Stahlbau, LUH 
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● Für große Wassertiefen ab 50 m stehen schwimmende Konstruktionen zur Wahl. Dazu gehört unteranderem das in  
Abb. 3f dargestellte Tension Leg-Konzept. Dieses Konzept sieht einen Schwimmkörper mit zylindrischer Form vor, der 
sich auf Höhe der Meeresoberfläche befindet und nicht auf dem Meeresgrund abgesetzt ist. Dieser ist mit Ballast versehen 
und von ihm gehen mehrere Pontons horizontal ab. An diesen sind die Spannglieder befestigt, welche unter Spannung im 
Meeresboden verankert sind. In der Mitte der Plattform wird der WEA-Turm eingespannt. Großer Vorteile von 
schwimmenden Konzepten ist das einfache Einschwimmen der Schwimmkörper zum Offshore-Standort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Offshore-Windparks gehören natürlich auch die Transformatorplattformen (Abb. 7). Diese Offshore-Plattformen 
bestehen aus der Topside, der Tragstruktur und der Gründung. Bei festverankerten Plattformen werden meistens Jackets 
in Kombination mit Rammpfählen ausgeführt. Die Rammpfähle (Piles) werden durch seitlich an den Jacket-Legs 
angebrachte Stahlrohre (Sleeves) gerammt. Die sogenannte Pile-Sleeve-Connection wird anschließend vergroutet, wobei 
der Ringspalt zwischen Rammpfahl und Sleeve mit einem hochfesten Vergussmörtel verfüllt wird. Das Groutmaterial ist 
ein Vergussbeton mit Zuschlägen mit sehr feinen Durchmessern, der unter Wasser eingefüllt wird, erhärtet und dann die 
Verbindung herstellt. 

Die Offshore-Plattformen bilden das zentrale 
Element eines Windparks. Sie dienen als 
Sammelstelle für die Seekabel der einzelnen 
Windenergieanlagen und werden deshalb auch 
als Steckdosen auf hoher See bezeichnet. Inner-
halb der Topside wird durch Trafos das park-
interne Spannungsniveau auf ein Spannungs-
niveau des Hochspannungsnetzes transformiert. 
Die Hochspannungsleitungen leiten den grünen 
Strom anschließend von der Offshore-Plattform 
zu einer Hochspannungs-Gleichstrom-Über-
tragungs-Station (HGÜ-Station) oder direkt 
zum Festland. Die abgebildete Transformator-
plattform hat ein Gesamtgewicht von 33.000 
Tonnen, wobei die stählerne Unterkonstruktion 
(Jacket einschließlich der Pfähle) 10.000 
Tonnen wiegt. 

5 Bedeutung des Nachweises der Ermüdungsfestigkeit 
Auch für Offshore-Windenergieanlagen muss der übliche Katalog von Standsicherheitsnachweisen erbracht und geprüft 
werden. Wegen der dynamischen Belastungen aus Wind, Betrieb und Seegang und der extrem hohen Lastwechselzahlen 
von über 1 Milliarde Lastwechseln hat der Nachweis der Ermüdungsfestigkeit eine besondere Bedeutung. Neuralgische 
Konstruktionsdetails sind hier die Verbindungen, d.h. Schweißnähte, Schraubenverbindungen und die bereits erwähnten 
Grout-Verbindungen. Die Ermüdungsfestigkeit der extrem dicken Bleche (Abb. 8) stellt dabei eine besondere 
Herausforderung dar. In aktuellen Forschungsarbeiten wird deren Verhalten unter Ermüdungsbeanspruchung erforscht, 
wobei neuartige Schweißverfahren und Schweißnahtnachbehandlungsverfahren erprobt werden [8].  

Abbildung 6: Verwendete Fundamenttypen im Zeitverlauf ©DEUTSCHE WINDGUARD [2] 

Abbildung 7: Transformatorplattform BorWin Gamma ©Tennet 
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Mit den Monopiles gab es seit dem Beginn der Offshore-Windenergie 
eine dominante Konstruktionslösung. Die Monopiles wurden in den 
Seeboden gerammt, dann wurde ein Übergangsstück aufgesetzt, dessen 
Durchmesser etwas größer war, und der Zwischenraum wurde 
vergroutet. So konnten auch Abweichungen von der Vertikalität 
ausgeglichen werden. Bis zum Jahre 2009 wurden diese zylindrischen 
Rohrverbindungen zum überwiegenden Teil mit glatten Stahl-
oberflächen hergestellt. Das entsprach durchaus dem damaligen 
international geltenden Stand der Technik, weil auch mit glatten 
Oberflächen eine gewisse Längsschubtragfähigkeit experimentell 
nachgewiesen war. Auf Schubrippen (shear keys), die auf der 
Außenseite des Monopiles und auf der Innenseite des Transition Piece 
aufgeschweißt werden, wurde sogar ganz gewusst wegen deren 
ungünstigen Einflusses auf die Ermüdungsfestigkeit verzichtet. 

Der Autor hat ab 2003 mit wissenschaftlichen Untersuchungen 
dieser Verbindung mit dem Ziel der Optimierung begonnen. 
Ansätze waren zum Beispiel die Verkleinerung der 
Übergreifungslänge oder alternative Groutmaterialien wie 
Normalbeton anstelle der hochfesten Vergussbetone. Dabei ist 
festgestellt worden, dass die damaligen international geltenden 
Regelungen nicht sicher waren. Diese Erkenntnis ist 2008 
publiziert worden. Zu spät! Ein Jahr später kamen die ersten 
Anlagen in Holland und England – insgesamt 600 Anlagen – 
ins Rutschen, wobei ein Sachschaden von vielen hundert 
Millionen entstand. Inzwischen werden die Groutver-
bindungen standardmäßig mit shear keys ausgestattet (Abb. 9). 

Diese Schäden haben maßgeblich zu Überlegungen geführt, 
anstelle der Groutverbindung bei Monopiles geschraubte 
Ringflanschverbindungen mit hochfesten vorgespannten 
Schraubenverbindungen einzusetzen. Diese Entwicklung 
wurde dadurch begünstigt, dass die Monopiles zwischen-
zeitlich so genau vertikal gerammt werden können, dass eine nachträgliche Korrektur in der Regel nicht erforderlich ist. 
Bei dieser Verbindungstechnik werden sehr große Schrauben eingesetzt, die größten, die in diesem Bereich als hochfeste 
vorgespannte Schrauben (HV-Schrauben) momentan zur Verfügung stehen: M72. Allerdings ist heute bekannt, dass auch 
diese Verbindung bautechnisch einige Herausforderungen aufweist. 

Zu diesen Schrauben wurde am Institut für 
Stahlbau auch ein Forschungsprojekt durch-
geführt, in dem der Einfluss verschiedener Feue-
rverzinkungen (normaltemperatur-feuerverzinkt, 
hochtemperatur-feuerverzinkt) den schwarzen 
Schrauben gegenübergestellt worden ist [9]. Für 
die ganz großen Schrauben sind allerdings noch 
weitere Versuche durchzuführen. Dazu werden 
spezielle Messschrauben mit DMS-Messtechnik 
ausgestattet um Axialkraft, Biege- und Torsions-
momente in der Schraube zu quantifizieren  
(Abb. 10).  

Solche und viele andere Forschungsvorhaben werden im Testzentrum Tragstrukturen der Leibniz-Universität Hannover 
(TTH) (Abb. 11) durchgeführt. Hier können Tragstrukturen (Türme und Gründungskonstruktionen) im Maßstab 1:10 bis 
1:3 experimentell untersucht werden. Dafür stehen eine Grundbauversuchsgrube von 10 m Tiefe und ein Spannfeld mit 
über Eck stehenden Widerlagerwänden bereit. Ergänzend können vor Ort Speziallabore für Stahl, Beton, Faserverbund-
werkstoffe und geotechnische Untersuchungen genutzt werden. 

Klar definierte Testbedingungen bis hin zur Extremlast gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse, die Antworten auf 
komplexe Fragestellungen liefern. Im Zusammenspiel von Strukturmodellen, numerischen Berechnungen und groß-
maßstäblichen Experimenten können On- und Offshore- Windenergieanlagen im Hinblick auf höhere Anlagen-
verfügbarkeit und Kosteneffizienz weiterentwickelt und Simulationsmodelle validiert werden. Das dynamische Verhalten 
und das Ermüdungsverhalten der Strukturen unter den Dauerbeanspruchungen von Wellen, Wind und Anlagenbetrieb 
werden im Zeitraffer untersucht. Optimierungsansätze und Systemreserven können somit zeiteffizient identifiziert und 

Abbildung 8: Versuchskörper einer ermüdungs-
beanspruchten Schweißnaht mit deutlich 
erkennbarer Rissbildung ©Institut für Stahlbau 

Abbildung 9: Geöffneter Versuchskörper einer 
Groutverbindung ©Institut für Stahlbau 

Abbildung 10: Messschraube M72 ©Institut für Stahlbau 
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erschlossen werden. Auch umweltverträgliche Bauver-
fahrenstechniken lassen sich im Testzentrum systematisch 
untersuchen. 

Abb. 11 zeigt die mit Sand gefüllte zehn Meter tiefe Grund-
bauversuchsgrube. Der Sand wird nach einer speziellen 
Technik eingebaut, um das Verhalten des Bodens zum 
Beispiel beim Eindringen der Pfähle genau zu untersuchen. 
Die Anlage kann auch geflutet werden, um reale Verhältnisse 
wie in der Nord- und Ostsee nachzubilden. Im hinteren Teil 
befindet sich ein 3D-Spannfeld mit nicht nur einem 
horizontalen Teil, sondern mit zwei Wänden, die sich 
rechtwinkelig gegenüberstehen. Hier können Lasten drei-
dimensional aufgebracht werden. 

6 Normenreihe DIN 18088 für Tragstrukturen für 
Windenergieanlagen und Plattformen 
Am Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeiten 
Experten seit November 2014 die Normentexte für die DIN 
18088 „Tragstrukturen für Windenergieanlagen und Platt-
formen“ [10]. Sie soll zukünftig die für Windenergieanlagen 
geltende Norm im bauaufsichtlichen Bereich sein. Diese 
Normenreihe umfassen Regelungen zu den Einwirkungen 
auf Tragstrukturen von Windenergieanlagen und Plattformen 
onshore und offshore, das Sicherheitskonzept sowie 
Bemessungsregeln für Tragstrukturen in Spannbeton- und 
Stahlbauweise und Gründungen. Noch zu erarbeitende 
Normenteile befassen sich u.a. mit den Grout-Verbindungen 
und Regelungen zu wiederkehrende Prüfungen.  

Der für die Nachweise der Standsicherheit der Trag- 
strukturen von Windenergieanlagen und Plattformen in 
Stahlbauweise maßgebende Teil der DIN 18088 wird im  
Teil 3 behandelt. Hier sind die Nachweise für statische 
Bemessungen geregelt und auch einige Besonderheiten, die 

beispielsweise in den Eurocodes nicht geregelt sind. Dazu gehören zum Beispiel auch Regelungen für die vorgespannten 
Schraubenverbindungen der Ringflansche.  

Offen ist, ob diese DIN-Normen für die onshore-Anlagen in die Liste der Technischen Baubestimmungen aufgenommen 
werden, weil zurzeit diskutiert wird, Windenergieanlagen weitgehend aus der Zuständigkeit der Bauaufsicht 
herauszunehmen. Auch die Aufnahme in den BSH-Standard Konstruktion steht noch aus.  

7 Zusammenfassung 
Offshore-Windenergieanlagen sind als Bestandteil der Energiewende unverzichtbar. Die Betriebsergebnisse der ersten 
Windparks beweisen die hervorragenden Bedingungen, unter denen sie das Windangebot draußen in Nord- und Ostsee 
nutzen können. Sie haben außerdem als weit vor der Küste liegende Anlagen den großen Vorteil, dass die Akzeptanz in 
der Bevölkerung viel höher ist als es bei Onshore-Windparks der Fall ist. 

Allerdings befindet sich die Branche in Deutschland momentan in einer sehr prekären Situation. Die Neubaurate stagniert, 
die Zahl der Arbeitsplätze nimmt rapide ab, die Insolvenzverfahren dagegen deutlich zu. Selbst die Branchenriesen 
kämpfen mit schwindenden Umsätzen und Gewinnen. Wer kann, verlagert seinen unternehmerischen Schwerpunkt ins 
Ausland. Die Bundesnetzagentur sieht deshalb eine Krise von "besorgniserregender Dimension". Dass es soweit kommen 
konnte, liegt nicht zuletzt an den politischen Rahmenbedingungen, die für diese wirtschaftliche Entwicklung gegeben 
werden. Daran ist mit Hochdruck zu arbeiten.  

Das Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen stellt sich völlig anders als dar, als im bauaufsichtlichen Bereich. 
Es wird – zumindest für die Windenergieanlagen draußen auf See – von einer zentralen Stelle durchgeführt, dem 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg. Die statischen Unterlagen werden meist durch 
Zertifizierungsgesell-schaften im Einvernehmen mit dem BSH geprüft.  

Für diesen Bereich gibt es spezielle normative Regelungen. Es wird, wo es möglich ist, auf die Eurocodes Bezug 
genommen. Viele Fragen sind aber in den Eurocodes nicht angesprochen. Daher gibt es hier andere Regelungen, die den 
Nachweise zugrunde zu legen sind. 

Abbildung 11: Blick in das Testzentrum für 
Tragstrukturen der Leibniz Universität Hannover 

225



  

Die Anlagen werden aufgrund der Wassertiefen, der Bodenverhältnisse, der Anlagengrößen (Offshore: 10 Megawatt) 
immer größer. Die Monopiles erreichen heute zehn Meter Durchmesser. Gleichzeitig werden aber die Genauigkeits-
anforderungen für die Ringflanschverbindungen verschärft, weil die größere Steifigkeit dieser Konstruktion eine noch 
präzisere Vorbereitung und Formtreue der Teile verlangt. Das bringt die technische Machbarkeit dieser Konstruktionen 
an ihre Grenzen. 
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Zusammenfassung 
Beim Ermüdungsnachweis eines Verbundträgers nach Eurocode 4 wird die Lebensdauer des Trägers unter anderem durch 
die Lebensdauer eines Verbundmittels begrenzt. Dies lässt außer Acht, dass es sich beim Verbundträger um ein innerlich 
hochgradig statisch unbestimmtes System handelt, bei dem das Versagen eines Dübels nicht zwingend zum Versagen des 
Bauteils führt. Dies gilt insbesondere für Verbunddübelleisten, die sich durch eine nach Anriss ausgeprägte 
Rissfortschrittsphase mit hoher Resttragfähigkeit eines geschädigten Dübels auszeichnen. 

Mithilfe von Kleinteil- und Trägerversuchen sowie numerischen Parameterstudien konnten zahlreiche positive 
Trageffekte bei Verbundträgern mit Verbunddübelleiste ausgemacht werden, welche die Lebensdauer des Trägers 
erheblich vergrößern. Ein zukünftiges globales Sicherheitskonzept für Verbundträger unter Berücksichtigung der 
Rissentwicklung und Resttragfähigkeit von Verbundmitteln sowie der Umverteilung der Kräfte innerhalb der 
Verbundfuge birgt ein enormes ökonomisches Potential.  
 
Abstract 
Fatigue of a composite girder according to Eurocode 4 is always carried out on the decisive shear connector. The life-
time of a girder is therefore limited by the life-time of the shear connector. This does not consider the fact that the 
composite girder is an internally highly statically indeterminate system in which the failure of a dowel does not necessarily 
lead to the failure of the girder. This applies in particular to composite dowels which are characterized by a crack 
propagation phase after crack initiation with a high residual load-bearing capacity of a damaged dowel. 

In small part and girder tests as well as numerical parameter studies, numerous positive load-bearing effects could be 
identified in composite girders with composite dowels, which increase the life-time of the girder. A future global safety 
concept for composite girders considering the crack development and residual strength of the composite dowels as well 
as the redistribution of forces within the composite joint holds an enormous economic potential.  

Keywords: Verbunddübelleisten, Ermüdung, Risswachstum, Resttragfähigkeit 
 
1 Einleitung 
Die Verbunddübelleiste hat sich seit ihrer bauaufsichtlichen Zulassung 2013 dank ihrer guten Trag- und 
Verformungseigenschaften als echte Alternative zu den im Eurocode 4 genormten Kopfbolzendübeln erwiesen. Die 
Zulassung wurde daher 2018 mit der aktuell gültigen allgemeinen Bauartgenehmigung (BaG) bis 2023 verlängert [1]. 
Darüber hinaus wird zurzeit eine Einbindung in den europäischen Normungsprozess über eine sogenannte technical 
specification (CEN/TS) angestrebt, um den Einsatz von Verbunddübelleisten im Hoch- und Brückenbau langfristig zu 
ermöglichen. Ergänzend zu dem bestehenden Bemessungskonzept der Längsschubtragfähigkeit wurden Ansätze für die 
Tragfähigkeit von Verbunddübeln im gerissenen Beton, unter Zug- bzw. gemischter Schub-Zug-Beanspruchung sowie 
unter Randeinflüssen erarbeitet [2]. 

Dank ihrer guten Ermüdungseigenschaften werden Verbunddübel in Klothoidenform zunehmend in Verbundbrücken 
eingesetzt [3]. Der Ermüdungsnachweis des Stahls erfolgt über die Spannungsschwingbreite am maßgebenden Dübel und 
der Angabe zu verwendender Kerbfälle. Während die Wöhlerlinie der Kopfbolzendübel über die Zeitpunkte des 
Dübelversagens ermittelt wurde, ist diese bei Verbunddübelleisten als Anriss-Wöhlerlinie zu verstehen. Die Begrenzung 
der Lebensdauer durch den Anriss eines Verbunddübels lässt zahlreiche Umlagerungseffekte innerhalb des globalen 
Verbundträger-Systems außer Acht, die Inhalt dieses Artikels sind und im Zuge eines von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts [4] untersucht wurden. 

Die Entwicklung der Tragfähigkeit eines Dübels wird in Abbildung 1, links, skizziert. Die Tragfähigkeit eines 
ungerissenen Stahlzahns Ppl kann nach BaG bestimmt werden und besitzt eine verhältnismäßig geringe Streuung. Dem 
gegenübergestellt ist die zyklische Oberlast, welche einen gewissen Sicherheitsabstand zur Widerstandsseite aufweist. 
Nach Anriss des Dübels – bislang maßgebend für die Ermüdungsbemessung – folgt eine ausgeprägte Rissfortschrittsphase 
mit ausreichend hoher Resttragfähigkeit. Erst bei größeren Risslängen erreicht die einwirkende Schubkraft die 
Tragfähigkeit des geschädigten Verbunddübels. Weiterhin zu berücksichtigen und in der Abbildung dargestellt sind 
beispielsweise zunehmende Verkehrslasten über die Lebensdauer des Bauwerks sowie höhere Streuungen der 
Resttragfähigkeit, da nun auch die Lage, Geometrie und Fortschrittsgeschwindigkeit des Risses berücksichtigt werden 
müssen. Die dargestellte Lebensdauerprognose basiert auf der Betrachtung der Mittelwerte und bildet somit das 50%-
Quantil. Sind die Verteilungen von Einwirkung und Widerstand bekannt, können dementsprechend auch Prognosen für 
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beliebige andere Sicherheitsniveaus abgeleitet werden. Weiter wird Abbildung 1, rechts, die Rissfläche eines 
Verbunddübels aus einem Kleinteilversuch gezeigt, in dem der Rissfortschritt eines angerissenen Dübels innerhalb von 
1,8 Millionen Lastwechseln untersucht wurde, siehe [5]. 
 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Tragfähigkeit eines Verbunddübels über die Lebensdauer und Rissfläche eines 
Verbunddübels mit Rastlinien 

 
Schon die genauere Betrachtung eines Dübels über den Anriss hinaus zeigt das Potential, welches ein neues 
Bemessungskonzept bieten kann. Darüber hinaus wirken in einem Verbundträger zahlreiche Dübel, welche Kräfte 
innerhalb der Verbundfuge umverteilen können. Dies hat weitere positive Effekte auf die Lebensdauer des Trägers zur 
Folge: Die Ermüdungsbemessung erfolgt nach Nennspannungskonzept über Wöhlerkurven mit 95%iger 
Überlebenswahrscheinlichkeit, d.h. bei Anriss des ersten Dübels ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Großteil der 
übrigen Dübel noch intakt. Das Risswachstum im Dübel führt zu einer abnehmenden Steifigkeit, woraufhin sich dieser 
der Last entzieht und Kräfte entlang der Verbundfuge umverteilt werden. Überschreitet die Dübeleinwirkung die 
momentane Resttragfähigkeit, ist zunächst ein duktiles Dübelverhalten zu erwarten. Umliegende, noch intakte Dübel 
verhindern einen vollständigen Abriss durch Begrenzung der Verformungen. Zuletzt ist die Abnahme der 
Dübeltragfähigkeit nicht mit der Reduzierung der Traglast des Trägers gleichzusetzen, diese führt vielmehr zunächst zu 
einer Abnahme des Verdübelungsgrads. Bei Verdübelungsgraden kleiner 1 sind die Folgen der Degradation nach 
Teilverbundtheorie zu beurteilen. 

Dieser Artikel fasst Ergebnisse von experimentellen und numerischen Ermüdungsuntersuchungen an Verbundträgern mit 
Verbunddübelleiste hinsichtlich des Verbundpartners Stahl zusammen, bei denen einige der oben genannten Effekte gut 
zu beobachten sind. Abschließend werden die Grundzüge einer probabilistischen Betrachtung gezeigt. Auch wenn für 
eine saubere Anwendung der Sicherheitstheorie noch ausreichende Kenntnisse über die statistische Verteilung der 
Eingangsparameter fehlen, kann so ein erster Eindruck über das Potential der globalen Verbundträgerbemessung 
vermittelt werden. 
 
2 Berechnungsansätze nach allgemeiner Bauartgenehmigung und Rissfortschritt 
Die allgemeine Bauartgenehmigung der Verbunddübelleisten [1] beinhaltet neben konstruktiven Regelungen vor allem 
das Bemessungskonzept der Längsschubtragfähigkeit im Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Ermüdung. Hier soll 
nur auf die Nachweise des Verbundpartners Stahl eingegangen werden. Das Stahlversagen kennzeichnet sich durch ein 
Abscheren des Stahlzahns entlang eines kritischen Schnitts, dessen Lage über das Minimum der kombinierten Biege- und 
Schubtragfähigkeit bestimmt wurde [3]. Skaliert auf den Dübelabstand ex kann die statische Schubtragfähigkeit für 
Stahlversagen ermittelt werden über:  

  pl,k x w yP 0, 25 e t f     (1) 

Der Ermüdungsnachweis wird mit dem Strukturspannungskonzept der DIN EN 1993-1-9 geführt. Dazu werden die am 
betrachteten Dübel wirkenden Schwingbreiten der Normal- und Schubspannungen mittels Balkentheorie berechnet und 
über Spannungskonzentrationsfaktoren kf auf eine im sogenannten Hot-Spot wirkende Schwingbreite der 
Hauptzugspannung umgerechnet: 
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Für die Klothoidenform gelten die Konzentrationsfaktoren kf,Lokal = 7,3 und kf,Global = 1,5. Für den Nachweis werden die 
Kerbfälle für maschinellen Brennschnitt verwendet, Kerbfall 125 ohne und Kerbfall 140 mit Nachbearbeitung der 
Brennschnittkanten. 
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Der Rissfortschritt in Baustahl kann über die bruchmechanische Berechnung von Spannungsintensitätsfaktoren K bzw. 
deren Schwingbreite K, Gl. (3) und mittels Paris-Gesetz, Gl. (4) beschrieben werden. 

K a Y        (3) 

( K)mda CdN     (4) 

Die Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors K ist abhängig von der einwirkenden Nennspannungsschwingbreite 
der aktuellen Risslänge a und einer Geometriefunktion Y, in der Einflüsse der Riss- und Bauteilgeometrie 
berücksichtigt werden. Die Parameter C und m sind Materialkonstanten des Baustahls zur Berechnung der 
Rissfortschrittsrate da/dN. 

Statt einer Verwendung der Normalspannungen wurde für Verbunddübelleisten ein anderer Ansatz gewählt, welcher 
die praktische Berechnung vereinfacht [6]. Statt Normalspannungen werden die einwirkenden Schubspannungen 
betrachtet, welche sich über den Quotienten aus der vom Dübel übertragenen Kraft P und der Dübelfläche exꞏtw bestimmen 
lassen. Die Geometriefunktion Y wird dahingehend abgeleitet. Experimentelle Untersuchungen und numerische 
Parameterstudien haben gezeigt, dass die Geometriefunktion in erster Linie von der Risslänge a abhängt, aber auch je 
nach Rissinitiierungsort, Rissverlauf und globaler Spannungsverteilung variiert [7]. Für die Praxis sollte eine, unter 
Berücksichtigung der genannten Effekte auf sicherer Seite liegende Geometriefunktion gewählt werden, sodass die 
Berechnung der Spannungsintensitätsfaktoren mit Gl. (5) erfolgen kann: 

( )
x w

P
K a Y a

e t


    


 (5) 

Ein erster Ansatz der Geometriefunktion für Verbunddübelleisten in Trägern wurde in [7] abgeleitet, wonach die 
Geometriefunktion Y ausreichend genau über die logarithmische Funktion 

( ) 1,39 ln( ) 8,14Y a a    (6) 

approximiert werden kann. Kapitel 4 zeigt weitere numerische Studien, welche zu einer auf der sicheren Seite liegenden 
Abschätzung dieser Funktion führen. 
 
3 Experimentelle Untersuchungen zum Rissfortschritt in Verbundträgern 
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde der Rissfortschritt in Verbunddübelleisten zunächst in Kleinteilversuchen mit 
nur einem Stahlzahn untersucht [8]. Die Ergebnisse der Kleinteilversuche wurden in [7] vorgestellt. Anhand von drei 
Ermüdungsversuchen an großformatigen Trägern wurde untersucht, inwiefern sich die Erkenntnisse der Kleinteilversuche 
auf den Stahlzahn im Verbundträger übertragen lassen und welche zusätzlichen Effekte zu berücksichtigen sind. 
Abbildung 2 zeigt die Querschnitte der drei Träger sowie die Systemlängen, Positionen der Lasteinleitungen und 
vorhandene Messstellen. Es wurden zwei Träger mit halbiertem HEA 800-Profil und unterschiedlichen Positionen der 
Lasteinleitung getestet, wodurch einerseits die Anzahl der an der Schubübertragung beteiligten Stahlzähne und 
andererseits das Momenten-Querkraftverhältnis variiert wurden. Beim dritten Träger wurde ein halbiertes HEM 500-
Profil verwendet, um den möglichen Einfluss unterschiedlicher Blechdicken zu untersuchen. Die Systemlänge betrug 
jeweils 6,80 m. Die Verbunddübelleiste wurde mittels Brennschnitt in Klothoidenform mit einem Dübelabstand ex von 
200 mm hergestellt, wodurch sich eine Dübelhöhe von 80 mm ergibt. Die Abmessungen der Betongurte und eine 
Einbindetiefe von 40 mm waren stets gleich. Jeder Träger wurde durch eine Million Lastzyklen belastet. 
 

 

Abbildung 2: Querschnitte, Systemabmessungen und applizierte Messtechnik der experimentellen 
Verbundträgerversuche 
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Die Entwicklung der Durchbiegung wurde mit Hilfe von drei Seilzügen aufgenommen. Sieben horizontal an den Stahl 
befestigte Wegaufnehmer maßen den horizontalen Schlupfverlauf zwischen Stahlträger und Betongurt über die 
Trägerlänge. Über acht Dehnungsmessstreifen (DMS) wurden Dehnungen an der unteren Randfaser und am Schwerpunkt 
des Stahlquerschnitts gemessen. 

Um den Rissfortschritt und die Kräfteumlagerungen in der Verbundfuge zu ermitteln wurde das ebenfalls in Abbildung 2 
dargestellte Messkonzept entwickelt: Die drei nach numerischer Simulation maßgebenden Dübelzähne wurden an beiden 
Trägerenden mittels Handsäge bei einem Winkel  von 45 ° angekerbt. Damit sollte die Rissinitiierungsphase 
vorweggenommen und der Anriss an einer definierten Stelle sichergestellt werden. Vor der Kerbe wurden 
Rissmessstreifen (RMS) appliziert, welche aus zahlreichen, senkrecht zum Riss verlaufenden Drähten bestehen und 
welche den Rissfortschritt über die Anzahl der durchgerissenen Drähte und der damit verbundenen Erhöhung des 
Stromwiderstands messen können. Dies führt zum in Abbildung 2 skizzierten treppenförmigen Verlauf der RMS-
Messung, bei dem jede Erhöhung des RMS-Widerstands in eine zusätzliche Risslänge a übersetzt werden kann. Neben 
dem Beginn des Rissfortschritts konnten so auch die Rissfortschrittsgeschwindigkeiten da/dN über die Breite der RMS 
von 4,5 mm bestimmt werden. An den umliegenden, nicht angekerbten Dübeln wurden übliche DMS angebracht, um bei 
zunehmender Risslänge eventuelle Umlagerungen der Kräfte auf die ungerissenen Dübel festzustellen. Somit waren an 
jedem Träger insgesamt 34 Messstellen angebracht. 

Anders als bei den Kleinteilversuchen an einem Dübel konnten die von den Verbunddübeln übertragenen Schubkräfte 
nicht direkt über die Zylinderkraft geregelt werden. Zur Wahl der Ober- und Unterlasten in den Belastungszyklen wurden 
zahlreiche Voruntersuchungen durchgeführt, welche in [7] beschrieben werden. Schließlich wurden alle drei Träger durch 
eine sinusförmige, vom Zylinder aufgebrachte Belastung zwischen 125 kN und 575 kN beansprucht. Alle 98.000 
Lastwechsel wurde die Lastschwingbreite für 2.000 Lastwechsel mit dem Ziel Rastlinien zu erzeugen erhöht, vgl. 
Abbildung 1. Die Frequenz der Belastung betrug zwischen 1,0 und 1,7 Hz. Im Anschluss an die Versuche wurden Träger 
1 und 3 entlang der Verbunddübelleiste aufgesägt, um mögliche Schäden des Betongurts sowie die Risse in den 
Stahlzähnen begutachten zu können. Dabei konnten keine Betonschädigungen und keine Anrisse der zuvor nicht 
angekerbten Verbunddübel festgestellt werden. 

Der Beginn der Rissentwicklung an den angekerbten Verbunddübeln sowie die Rissfortschrittsgeschwindigkeit innerhalb 
der ersten 4,5 mm konnte über die RMS-Messungen verfolgt werden. Sowohl bei Rissbeginn und Rissgeschwindigkeit 
als auch bei den endgültigen Risslängen und Rissverläufen nach dem Versuch konnten Streuungen der Ergebnisse 
ausgemacht werden, siehe Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Ergebnisse der RMS-Messungen, mit statistischer Auswertung der Rissfortschrittsraten in mm/LW; 
Rissverläufe, Risslängen, mittlere Risslänge je Trägerende und Zuwachs der Schlupfschwingbreite (S2 bzw. 

S6) am Versuchsende im Vergleich zum Versuchsanfang am Beispiel des HEM 500 
 
Unter zyklischer Belastung kommt es üblicherweise zu einem Wachstum der inelastischen Betonstauchung und somit zu 
einer Vergrößerung des gemessenen Schlupfs bei Oberlast δO, wie beispielhaft in Abbildung 4(a) anhand der 
Messergebnisse des Trägers 3, HEM 500, Position S6 dargestellt. Zeitgleich sorgt die Rissentwicklung für eine Abnahme 
der Dübelsteifigkeit, wodurch die Schlupfschwingbreite Δδ zunimmt. An Position S6 kam es zu der bereits in Abbildung 
3 gezeigten Zunahme der Schlupfschwingbreite von in etwa 50 %, was sich auch in der sinkenden Steifigkeit der Kraft-
Schlupf-Kurven in Abbildung 4(b) niederschlägt. In Abbildung 4(c) werden die an diskreten Positionen des HEM 500 
gemessenen Schlupfschwingbreiten mit dem Schlupfverlauf des in [5], [7] beschriebenen Stabwerkmodells 
gegenübergestellt. Im Stabwerkmodell werden die Verbunddübel über Federn modelliert, deren Steifigkeit in 
Abhängigkeit der aktuell verzeichneten Risslänge abnimmt. Hier werden dank einer Vielzahl inkrementeller 
Berechnungen Umverteilungen innerhalb der Verbundfuge beim Rissfortschritt berücksichtigt. Dazu müssen lediglich 
sinnvolle Ansätze zur Dübelsteifigkeit des ungeschädigten Dübels sowie zur Entwicklung von Rissfortschrittsrate und 
Dübelsteifigkeit in Abhängigkeit der aktuellen Risslänge implementiert werden. Sehr gute Übereinstimmungen ergeben 
sich bei einer angenommenen zyklischen Dübelsteifigkeit von 12.500 kN/cm und einer linearen Abnahme der 
Dübelsteifigkeit um 50 % bis zu einer Risslänge von 95 mm. Die näherungsweise lineare Abnahme der Steifigkeit mit 
zunehmender Risslänge wurde in den Kleinteilversuchen beobachtet [7]. 
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Aus den gemessenen Dehnungsschwingbreiten der DMS an Dübeln 2 und 6, Bezeichnungen siehe Abbildung 2, wurden 
für den Träger HEM 500 die in Abbildung 4(d) dargestellten Spannungsschwingbreiten berechnet. Da die DMS mit einem 
Abstand von 5 mm zur Kante appliziert wurden, liegen die tatsächlichen Hot-Spot Spannungen des Stahlzahns etwas 
höher. Unter Annahme einer linearen Beziehung zwischen gemessener Spannung und übertragener Dübelkraft können 
die prozentualen Kraftzuwächse bestimmt werden. Die Steifigkeit der angerissenen Stahlzähne 3 bis 5 sinkt mit 
zunehmender Risslänge. Da sich die Verformungen (der Schlupf) nicht frei einstellen können, sinkt die übertragene 
Schubkraft der angerissenen Dübel. In der Folge steigen die von den umliegenden Dübeln übertragenen Schubkräfte, in 
diesem Fall zwischen etwa 21 bis 37 %.  

 

Abbildung 4: Ergebnisse des Trägerversuchs HEM 500: (a) Gemessener Schlupf bei Ober- und Unterlast sowie 
Schlupfschwingbreite Δδ an Stelle S6; (b) Beziehung zwischen Schlupf S6 und Zylinderkraft zu Versuchsbeginn und 
Versuchsende, (c) Schlupfverlauf über die Trägerlänge mit gemessenen Werten (x) und anhand des Stabwerkmodells 
aus [5], [7] berechnet (─) zu Versuchsbeginn (a = 0 mm) und Versuchsende (a = 95 mm); (d) aus DMS-Messungen 
berechnete Spannungsschwingbreiten an den ungeschädigten Verbunddübeln (Bezeichnungen siehe Abbildung 2); 

(e) Entwicklung der Trägerdurchbiegung über die Versuchsdauer 

Schließlich zeigt Abbildung 4(e) die Entwicklung der Durchbiegung des Trägers HEM 500. Nach einer Million 
Lastwechsel nahm die maximale Durchbiegung in Feldmitte um etwa 7,8 Prozent zu. Die Schwingbreite (nicht dargestellt) 
nahm jedoch nur zu 1,7 Prozent zu. Der Großteil der zusätzlichen Durchbiegung ist demnach auf den zunehmenden 
inelastischen Schlupf des Betons in den Ausnehmungen zurückzuführen. Durch die Lockerung der Verbundfuge stiegen 
neben der Durchbiegung auch die Teilschnittgrößen von Stahlträger und Betongurt leicht an, was durch auf den 
Stahlträger im Schwerpunkt und am Unterflansch angebrachte DMS gemessen wurde. 

In den Trägerversuchen konnten die eingangs beschriebenen Effekte des Risswachstums und der Umverteilung der Kräfte 
innerhalb der Verbundfuge beobachtet werden. Im Bereich geschädigter Dübel kommt es bei zunehmender Risslänge zu 
einem lokalen Zuwachs des Schlupfs mit Umlagerung der Dübelkräfte auf umliegende, intakte Dübel. Die Träger blieben 
trotz je sechs angerissenen Stahlzähnen intakt, sodass die Lebensdauer eines Verbundträgers weit über den 
Anrisszeitpunkt eines Dübels hinausgeht. 
 
4 Numerische Studien zum Rissfortschritt in Verbunddübelleisten 
Die experimentellen Ermüdungsversuche wurden neben dem Stabwerkmodell auch mit der FE-Software Abaqus 
nachsimuliert. Abaqus ist in der Lage Spannungsintensitätsfaktoren K zu berechnen, über die Rissfortschritts-
geschwindigkeit und Verlauf der Risse ermittelt werden können. Dazu wurden einzelne Berechnungen mit inkrementell 
wachsenden Rissen durchgeführt und aus jeder Berechnung, das heißt für jede Risslänge, der Schlupfverlauf, die 
übertragenen Dübelkräfte sowie die Spannungsintensitätsfaktoren K der angerissenen Dübel ausgelesen. Außerdem 
wurde die Rissfortschrittsrichtung für die nächste inkrementelle Berechnung bestimmt. Weitere Informationen zum 
Berechnungsablauf finden sich in [6] und [7]. 

Über die numerisch ermittelten Kraft- und Schlupfwerte konnten die einzelnen Dübelsteifigkeiten bestimmt werden. Die 
Rissfortschrittsrate da/dN konnte über die Materialparameter und die Spannungsintensitätsfaktoren berechnet werden. 
Integriert ergeben sie die Risslänge in Abhängigkeit der Lebensdauer, bzw. der ertragenen Lastzyklen. Die Kräfte und 
Spannungsintensitätsfaktoren werden genutzt, um die Geometriefunktion Y(a)  aus der Umstellung der Gleichung (5)  zu 
ermitteln. Die numerisch berechnete Geometriefunktion lässt sich sehr gut durch eine Logarithmusfunktion der Form 
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( ) ln( )m aY a Y a Y   (7) 

approximieren und so beispielsweise für Handrechnungen oder zur Implementierung in das Stabwerkmodell nutzen.  

Abbildung 5 fasst einige Ergebnisse der Simulationen mit Abaqus zusammen: (a) zeigt den Spannungsplot der 
Hauptzugspannungen mit Hot-Spot Zonen an ungerissenen Dübeln und Spannungsspitzen an den Rissfronten. (b) zeigt 
die sehr gute Übereinstimmung zwischen simulierten Rissen (schwarz) und den experimentellen Rissen der rechten Seite 
des HEM 500 (weiß). In (c) und (d) sind die Schlupf- und Kraftverläufe für ausgewählte Risslängen dargestellt, jeweils 
als Schwingbreite infolge Unter- und Oberlast der experimentellen Versuche. Der Schlupfverlauf entwickelt sich analog 
zum Stabwerkmodell, mit lokaler Zunahme des Schlupfs im Bereich der angerissenen Dübel. Die Verläufe sind annähernd 
identisch im Vergleich zu denen des Stabwerkmodells. Die Kräfte in den angerissenen Dübeln sinken mit zunehmender 
Risslänge. Infolgedessen steigen die Schubkräfte in den umliegenden Dübeln. Die Summe aller Dübelkräfte bleibt dabei 
konstant. Die Dübelsteifigkeit nimmt nahezu linear mit zunehmender Risslänge ab. Im Mittel liegt sie bei 100 mm langen 
Rissen bei 46 Prozent der Ausgangssteifigkeit. 

 
Abbildung 5: Numerische Ergebnisse des Trägerversuchs HEM 500: (a) Plot der Hauptzugspannungen bei Risslänge 

a = 70 mm; (b) Gegenüberstellung von simulierten Rissgeometrien (schwarz, bis 70 mm) und experimentellen 
Verläufen (weiß, HEM 500, Seite R); (c) Schlupf- und (d) Kraftverläufe bis Trägermittelachse bei verschiedenen 
Risslängen; (e-g) numerische Ergebnisse und analytische Approximationen für den mittleren angerissenen Dübel 

In (e) ist der von Abaqus berechnete, auf 1 kN Dübelkraft normierte Verlauf der Spannungsintensitätsfaktoren des 
mittleren gerissenen Dübels über die Risslänge aufgetragen. Wie schon in Kleinteilversuchen beobachtet [7], flacht die 
Kurve nach einer anfänglich starken Steigung ab und erreicht bei etwa 55 mm ihr Maximum. Damit wächst auch die 
Rissfortschrittsrate ab dieser Risslänge nicht weiter an, was als gutmütiges Rissverhalten der Verbunddübel interpretiert 
werden kann. 

Es sind nun außerdem alle Parameter bekannt, um die in (f) dargestellte Geometriefunktion bestimmen zu können. Die 
Auswertung wurde für alle drei Risse sowie für den Träger HEA 800 durchgeführt. Die Funktionen variieren dabei leicht 
mit Werten für Ym zwischen -1,319 und 1-392 bzw. Ya zwischen 8,024 und 8,154. Zuletzt kann die Zahl benötigter 
Lastwechsel für eine bestimmte Risslänge bestimmt werden. Dazu wurden in (g) die numerisch ermittelten Dübelkräfte 
je inkrementeller Risslänge sowie die entsprechende Geometriefunktion verwendet. 
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In Parameterstudien wurden weiter die Einflüsse verschiedener Orte der Rissinitiierung, der Stegdicke, der Anzahl der 
Risse innerhalb eines Trägers sowie des globalen Spannungszustands im Stahlträger variiert. Abbildung 6 zeigt die 
Zusammenfassung der Ergebnisse. In (a) werden alle experimentellen und numerisch ermittelten Rissverläufe 
zusammengestellt. Der Riss mit dem „höchsten“ Verlauf wird als maßgebend für künftig durchzuführende 
Resttragfähigkeitsuntersuchungen betrachtet. Abbildung 6(b) zeigt die aus den numerischen Parameterstudien 
ermittelten, leicht variierenden Geometriefunktionen, welche auf sicherer Seite durch die obere Grenzkurve abgeschätzt 
werden können, da diese zur größten Rissfortschrittsrate führt. Sie wurde beispielsweise im Stabwerkmodell 
implementiert, um dort die Rissfortschrittsrate je Dübel zu ermitteln.  

 

Abbildung 6: (a) Streuband aller numerisch und experimentell ermittelten Rissverläufe; (b) Streuband der 15 numerisch 
ermittelten Geometriefunktionen mit Angabe von Grenzkurven 

Mit den Parameterstudien wurden die Parameter identifiziert, welche einen signifikanten Einfluss auf die Rissentwicklung 
in den Verbunddübeln besitzen. Im nächsten Schritt wurden diese als normal- bzw. lognormalverteilte Zufallsgrößen im 
Stabwerkmodell implementiert. Da eine Berechnung mit dem Stabwerkmodell nur wenige Sekunden dauert, können 
entsprechend viele Simulationen mit zufallsverteilten Eingangsgrößen und inkrementeller Berechnung der 
Umverteilungen durchgeführt werden. Nach jeder Simulation wird die Anzahl der Lastwechsel bis zum Erreichen eines 
Abbruchkriteriums gespeichert. Das Ergebnis ist dann bei einer hohen Anzahl an Simulationen ebenfalls normal- bzw. 
log-normalverteilt und es kann beispielsweise das 5%-Quantil der „Lebensdauer“ bestimmt werden. 

 

Abbildung 7: Statistische Verteilung und Auswertung der Anzahl der Lastwechsel bis zum Erreichen des 
Abbruchkriteriums NAb für die Beispielrechnung (7500 Simulationen) mit angenommenen Verteilungen der 

Eingangsgrößen 

Als Abbruchkriterium wird hier eine Risslänge von 100 mm in einem beliebigen Dübel definiert, was wie zuvor gezeigt 
natürlich nicht einem Verbundträgerversagen entspricht. Zukünftig kann mit einem geeigneten Ansatz der Entwicklung 
der Resttragfähigkeit angerissener Stahlzähne auch ein Versagen der Verbundfuge als Abbruchkriterium definiert werden. 
Die tatsächlichen Streuungen der Rissgeometrien und deren Geometriefunktionen sind noch unbekannt. Auch sind die 
Parameter Ym und Ya sowie die Abnahme der Verbundmittelsteifigkeit stochastisch gesehen keine unabhängigen 
Variablen, werden hier aber als solche betrachtet. Die gewählten Verteilungen zeigt Abbildung 7. Der Materialparameter 
m wird als deterministisch angenommen. Der Materialparameter C wird zufällig erstellt und gilt dann global für den 
gesamten Träger, während die Parameter der Geometriefunktion für jeden Verbunddübel einzeln erzeugt werden und 
damit auch innerhalb des Trägers streuen können. Für die Beispielrechnung wurden analog zu den Versuchen drei 
angerissene Stahlzähne je Seite vorgesehen. Bei den ungerissenen Dübeln wird die Schädigung nach der 
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Schadensakkumulation nach Palmgren-Miner betrachtet. Nach einer entsprechenden Anzahl an Lastwechseln werden so 
auch Anrisse und Risswachstum in benachbarten Zähnen berücksichtigt. Die experimentelle Belastung erreichte fast die 
für den Grenzzustand der Tragfähigkeit anzusetzende Belastung, weshalb diese nun in Anlehnung an das 
Ermüdungslastmodell 3 der DIN EN 1991-2 gewählt wird, mit zwei „Achslasten“ von je 120 kN in einem Abstand von 
1,20 m als Vierpunktbiegeversuch. Damit erhöht sich die Anzahl der Lastwechsel bis zum Erreichen des 
Abbruchkriteriums. 

Abbildung 7 zeigt die statistische Auswertung der „Lastwechsel NAb bis zum Abbruchkriterium“ aus 7500 Simulationen. 
Aufgrund des hohen Variationskoeffizienten des lognormalverteilten Parameters C schlägt sich der Verteilungstyp auch 
in den Ergebnissen der Lastwechselzahlen nieder. Erwartungswert, Standartabweichung und Variationskoeffizient sind 
angegeben. Unter den gegebenen Annahmen sind mit einer 95 prozentigen Wahrscheinlichkeit mehr als 4,4 Millionen 
Lastwechsel erforderlich, um einen Riss der Länge 100 mm in den bereits zu Beginn angerissenen Stahlzähnen zu 
erzeugen. Die gesamte Lebensdauer des Trägers, nach allgemeiner Bauartgenehmigung zu etwa 2 Millionen Lastwechsel 
(Annahme Kerbfall 125) bestimmt, wird demnach selbst bei bereits angerissenen Dübeln mehr als verdoppelt. 

Dieses Beispiel soll einen ersten Eindruck vermitteln, welches Potential in der genaueren Betrachtung von 
Rissentwicklung und Umlagerungen im Träger liegt. Für eine probabilistisch exakte Betrachtung des Systems fehlen 
schlichtweg noch genügend Erkenntnisse zu den Ausgangsverteilungen aller Eingangsparameter. 
 
5 Experimentelle Untersuchungen zum Rissfortschritt in Verbundträgern 
Bislang wird der Ermüdungsnachweis bei einem Verbundträger, ob mit Verbunddübelleiste oder Kopfbolzendübeln, am 
rechnerisch maßgebenden Verbundmittel geführt. Bei Anwendung von Verbunddübelleisten wird die Lebensdauer eines 
Trägers durch die Möglichkeit des Anrisses eines Verbunddübels begrenzt. Dies lässt außer Acht, dass es sich beim 
Verbundträger um ein innerlich hochgradig statisch unbestimmtes System handelt. Bei Anriss bzw. auch beim Versagen 
eines Dübels können die zu übertragenen Schubkräfte auf weniger geschädigte Dübel in der Verbundfuge umverteilt 
werden. Mithilfe von Kleinteil- und Trägerversuchen sowie numerischen Parameterstudien konnten zahlreiche positive 
Trageffekte bei Verbundträgern mit Verbunddübelleiste ausgemacht werden, welche die Lebensdauer bei einer globalen 
Betrachtung der Ermüdung des Trägers erheblich vergrößern. Ein zukünftiges globales Sicherheitskonzept für 
Verbundträger unter Berücksichtigung der Rissentwicklung, Umverteilung der Kräfte und Resttragfähigkeit der 
Verbundmittel birgt ein enormes ökonomisches Potential. 

In Kapitel 4 wurde zuletzt beispielhaft dargestellt, wie zufallsverteilte Eingangsparameter bei der Berechnung des Trägers 
berücksichtigt werden können. Dabei handelt es sich um eine Art „Monte-Carlo-Simulation“, wenn auch nicht im streng 
probabilistischen Sinne. Es fehlen jedoch noch stochastisch abgesicherte Verteilungen der Eingangsgrößen, welche 
zukünftig zu ermitteln sind. Außerdem wurden bislang keinerlei Schädigungen des Betons sowie die interagierende 
Schädigung von Stahl und Beton nicht berücksichtigt. Zukünftig sind Ansätze für die Entwicklung der Resttragfähigkeit 
numerisch und experimentell zu bestimmen. Im Stabwerkmodell kann die Resttragfähigkeit dann in Form von 
nichtlinearen Federn implementiert werden, sodass die Abbruchkriterien Verbundfugenversagen bzw. globales 
Trägerversagen aufgrund des zunehmenden Teilverbunds berücksichtigt werden können. Die Grenzzustände der 
Ermüdung und der Tragfähigkeit könnten dann ganzheitlich betrachtet werden. 
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Abstract: 
As a part of a research project at the Bundeswehr University Munich, the chair of concrete construction is investigating 
the possibilities of using fiber concrete for the protection of buildings of the German Armed Forces in Germany and 
abroad. For this purpose, a fiber concrete (C25/30, C30/37, C80/95) is tested under air blast action. Plates with varying 
reinforcement systems, different thicknesses and fiber geometries and types were hence produced and tested.  
The blast tests are carried out at the test facility of the German Armed Forces Technical Centre for Protective and Special 
Technologies. The load is applied according to the STANAG 2280 for an explosive suitcase with a TNT equivalent of 
20 kg and a car bomb load with a TNT equivalent of 400 kg. The aim of the study is to develop a high-performance fiber 
concrete mix for the production of protective components and to plan a fastening system for mobile protective components 
on facades. Furthermore, the significant parameters for the development of an engineering model to describe the damage 
of a protective component during an air blast load are identified and quantified. This paper describes the material 
properties of the test specimens and the experimental setup. The air blast tests started in spring and first results can be 
presented.  

Keywords: Luftstoß, Faserbeton, Schutzbauteile, Schockwelle 
 
1 Einleitung  
Im Rahmen eines Forschungsprojektes am Institut für Konstruktiven Ingenieurbau der Universität der Bundeswehr wird 
die Anwendung von Faserbeton für Bauteile zum Schutz gegen Explosionen untersucht. Basierend auf zahlreichen in der 
Vergangenheit durchgeführten Forschungsarbeiten [1-8] im Bereich des baulichen Schutzes gegen Einwirkungen mit 
hohen Belastungsgeschwindigkeiten sollen die Möglichkeiten des Einsatzes von Faserbeton für Schutzbauteile erforscht 
und optimiert werden. 

Die Anschläge 2015 und 2016 in Paris und Brüssel sowie die Bombenanschläge 2016 in Dresden, Ansbach und Essen 
zeigten, dass terroristische Anschläge auch ein reales Bedrohungsszenario für Infrastrukturbauten in Europa und 
Deutschland darstellen. Mit dem deutschen Generalkonsulat in Mazar-e-Sharif war im November 2016 auch ein deutsches 
Objekt im Ausland von einem Terroranschlag betroffen. Die Einwirkungen auf die Bauteile bei einem Anschlag können 
sowohl durch eine Stoßbeanspruchung als auch durch Kontakt-, Nah- und Fernfelddetonationen erfolgen, die von 
Selbstmordattentätern oder durch die Explosion von mit Sprengstoff beladenen Fahrzeugen verursacht werden. Für die 
Errichtung von sensiblen Infrastrukturbauten im Inland oder für Gebäude der Bundeswehr bei langwierigen 
Auslandseinsätzen ist es daher notwendig, diese Szenarien bei der Dimensionierung der Bauwerke und Einzelbauteile zu 
berücksichtigen. Im Rahmen der Studie soll aufgezeigt werden, inwieweit der Einsatz von Faserbeton zu einer 
Verbesserung der Schutzwirkung bei Nah- und Fernfeldexplosionen führen kann.  

Die Auswirkungen von Luftstößen führen zu komplexen mehrachsigen Spannungszuständen in den jeweiligen 
Betonbauteilen. Zur Aufnahme dieser Beanspruchungen sind bei Stahlbetonkonstruktionen sehr hohe 
Bewehrungsmengen und dichte Bewehrungsnetze erforderlich, die die Verarbeitung des Betons sehr schwierig machen 
und einen hohen personellen und materiellen Aufwand erfordern. Als Folge der hochdynamischen Belastungen ist häufig 
zu beobachten, dass sekundäre Trümmer aus der Betonmatrix herausgeschleudert werden und zu Verletzungen von 
Personen und Schäden an Installationen und Bauwerken führen. Für diese Belastungsszenarien sind unterschiedliche 
Versagensarten zu beobachten. Zum einen kann Biege – oder Querkraftversagen auftreten, zum anderen zeigen sich in 
der Regel Abplatzungen auf der Bauteilrückseite, die durch die Reflexion der Druckwelle am freien Rand mit 
einhergehendem Betonzugversagen entstehen.  

Im Rahmen des Projekts werden Luftstoßversuche an Betonplatten mit und ohne Stahl- oder Polypropylenfasern und 
verschiedenen Betonstahlbewehrungen durchgeführt. Das umfangreiche experimentelle Versuchsprogramm wurde an der 
Universität der Bundeswehr München in Zusammenarbeit mit der Wehrtechnischen Dienststelle für Schutz- und 
Sondertechnik der Bundeswehr (WTD 52) entwickelt, die Versuche werden seit dem Jahr 2019 an der WTD 52 
durchgeführt. 

Dabei werden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, die im Folgenden beschrieben werden. Zunächst wurde eine 
optimierte Betonmischung zur Herstellung eines höherfesten Faserbetons (C80/95) mit den in Deutschland üblicherweise 
verfügbaren Zuschlagstoffen und Betonzusatzstoffen (z.B. Flugasche, Steinmehl) und unter Verwendung von 
Betonzusatzmittel wie Fließmitteln und Stabilisatoren entwickelt. Darüber hinaus wurden im Rahmen des 
Forschungsvorhabens sowohl Faserbetone mit Stahlfasern als auch mit Polypropylenfasern hergestellt, um zusätzlich die 
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Wirkung von nichtmetallischen Faserwerkstoffen zu untersuchen. Mit den Ergebnissen der Studie soll die Grundlage für 
die Minimierung der Plattenddicke geschaffen werden, sodass eine Befestigung der Schutzbauteile an oder vor 
bestehenden Fassaden als Schutzbauteil möglich ist. Dazu sind auch Untersuchungen im Hinblick auf die Entwicklung 
möglicher Befestigungssysteme an Fassaden erforderlich. Darüber hinaus sollen aus den Versuchen Parameter für die 
Entwicklung eines Ingenieurmodells zur Beschreibung der Schädigung eines Bauteils unter Luftstoßeinwirkung 
abgeleitet werden. 
 
2 Betonrezepturen und Herstellung der Platten 
Zur Bearbeitung des Forschungsauftrages wurden für die 10 Versuchsreihen jeweils 9 Platten, d.h. insgesamt 
90 Probekörper mit unterschiedlichen Betondruckfestigkeiten, Bewehrungssystemen und Bauteildicken produziert. Im 
Folgenden werden die Versuchsreihen mit den unterschiedlichen Mischungen als Mix bezeichnet, die Zusammensetzung 
der Betone ist in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Zusammensetzung Mix 1 – 10 

Bestandteile Betonischung Mix 1-2 Mix 3-4 Mix 5-10 

Betondruckfestigkeit C25/30 C30/37 C80/95 

Zement II/BMV-LL32,5R-AZ 330 kg/m³ --- 40 kg/m³ 

Zement II/A-MV-LL42,5N --- 325 kg/m³ --- 

Zement II/BM(S-D)52,5N --- --- 440 kg/m³ 

Flugasche 20 kg/m³ 30 kg/m³ --- 

Gesteinskörnung 0/4 NfGK 879,2 kg/m³ 952,6 kg/m³ 782,4 kg/m³ 

Gesteinskörnung 4/8 NgGK 335,5 kg/m³ 297,8 kg/m³ 272,9 kg/m³ 

Gesteinskörnung 8/16 NgGK 650 kg/m³ 611,8 kg/m³ 181,9 kg/m³ 
Gebrochene Gesteinskörnung 8/16 

NgGK --- --- 582,9 kg/m³ 

Wasser 176 kg/m³ 175 kg/m³ 154 kg/m³ 

(W/Z-Wert) 0,53 0,53 0,32 

Betonverflüssiger 0,85 % 0,9 % 2,55 % 

Stahlfaser KH DE35/0,55 N 78,5 kg/m³ (Mix 2) 78,5 kg/m³ (Mix 4) 78,5 kg/m³ (Mix 6, 7) 

Polypropylenfaser MF 244 --- --- 9,1 kg/m³ (Mix 8) 

Polypropylenfaser MF 254 --- --- 9,1 kg/m³ (Mix 9) 

Platten ohen Fasern (Mix 1) (Mix 3) (Mix 5, 10) 

Plattendicke 10 cm 10 cm 10 cm and 15 cm 

Konsistenzklasse Beton F4 F4 F4 
 
Die Platten für die Versuchsreihen 1 und 2 haben Abmessungen von 1,5 x 1,5 x 0,10 m und wurden mit einer zweilagigen 
Mattenbewehrung Q335A hergestellt. Es wurden 9 Platten mit einer Betondruckfestigkeit C25/30 mit (Mix 2) und 
ohne (Mix 1) Stahlfasern, 9 Platten mit einer Betondruckfestigkeit C30/37 mit (Mix 4) und ohne (Mix 3) Stahlfasern und 
9 Platten mit einer Betondruckfestigkeit C80/95 mit (Mix 6) und ohne (Mix 5) Stahlfasern hergestellt. Abbildung 1 zeigt 
Eindrücke von der Herstellung der Platten mit einer Dicke von 10 cm. 
  

236



  

(a) (b) 

  

Abbildung 1: (a) Schalung Platte C25/30, d= 10 cm mit zweilagiger Bewehrung Q335A;  
(b) Platte in C30/37, d=10 cm nach dem Betonieren, vor der Nachbehandlung 

 
In einer zweiten Produktionsserie wurden 4 x 9 Platten mit einer den Abmessungen 1,5 x 1,5 x 0,15 m hergestellt, alle 
mit einer Betondruckfestigkeit von C80/95 und unterschiedlichen Bewehrungen und Fasertypen. Mix 10 wurde als 
Referenzmischung ohne Fasern hergestellt, in Mix 7 wurden die Fasern Krampeharex KH DE35/0,55 N (Länge: 35 mm, 
Durchmesser: 0,55 mm, Zugfestigkeit: 1250 N/mm²), in Mix 9 die Fasern BASF MF 254 (Länge: 54 mm, Durchmesser: 
0,81 mm, Zugfestigkeit: 552 N/mm²) und in Mix 8 die Fasern BASF MF 244 (Länge: 44 mm, Durchmesser: 0,81 mm, 
Zugfestigkeit: 552 N/mm²) verwendet.  

Die Herstellung der Platten mit den hochfesten Normal- und Faserbetonen war aufwändig, da der Beton wegen seines 
niedrigen Wasser-Zement-Verhältnisses sehr schwierig zu verarbeiten war. Ein hoher Einsatz an Verdichtungsenergie 
war erforderlich, um den Beton sorgfältig in die Schalung einzubringen. Die Verdichtung wurde mit handelsüblichen 
Flaschenrüttlern durchgeführt. Eine Erhöhung der Fließmittelmenge war nicht mehr möglich, da dies zu einer 
Entmischung des Frischbetons geführt hätte. Abbildung 2a) zeigt Eindrücke von der Herstellung der Platten mit einer 
Dicke von 15 cm mit Stahlfasern und Abbildung 2b) zeigt die fertigen Platten mit Polypropylenfaser MF 254. 
 
(a) (b) 

  

Abbildung 2: (a) Herstellung der Stahlfaserbetonplatten mit einer Dicke von 15 cm;  
(b) fertige Platte mit Polypropylenfasern MF254 

 
In Abbildung 3 sind die Bewehrungsführungen der Platten mit einer Dicke von 15 cm dargestellt. Es wurden jeweils drei 
Platten mit dem gleichen Bewehrungssystem produziert, so dass eine wissenschaftliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
nach den Luftstoßversuchen möglich ist. 
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(a) (b) (c) 

   

Abbildung 3: Bewehrungsanordnungen: (a) zweilagig Q335A; (b) zweilagig Q335A mit Randeinfassung R335; 
(c) zweilagig Q335A, Randeinfassung R335A und zwei Bügel Ø12 

 
3 Einwirkungsszenarien 
Die Platten dienen als mobile Schutzkomponenten zur Verstärkung von Fassaden. Daher wird in den Versuchen ein 
terroristischer Angriff auf ein Gebäude in Anlehnung an die Detonation eines Sprengstoffkoffers (bis zu 20 kg TNT-
Äquivalent, e = 1,0 m bis 2,0 m) oder eines mit Sprengstoff beladenen Fahrzeugs (400 kg TNT-Äquivalent, e = 20,0 m 
bis 30,0 m) simuliert werden. Diese Sprengstoffmassen sind realistisch, wie jüngste Ereignisse in den Einsatzgebieten 
bewiesen haben, und basieren auf der Bedrohungsmatrix der STANAG 2280. Mit diesen Luftstoßversuchen soll die Frage 
geklärt werden, ob und wie die Platten mit den verschiedenen Betondruckfestigkeiten und Fasertypen die durch die 
Explosionen erzeugten schlagartig aufgebrachten flächigen Druckspannungen aufnehmen können. 
 
4 Luftstoßversuche 
Die Luftstoßversuche wurden im Stollensystem der WTD 52 durchgeführt, das für derartige Versuche hervorragende 
Voraussetzungen bietet. Da es sehr aufwändig und teuer wäre, das Testszenario für die Belastung mit 20 kg und 400 kg 
TNT real zu simulieren, wird für die Versuche ein Stoßrohr verwendet (Abbildung 4). Am Ende des Stoßrohrs ist die 
Platte in einem starren Stahlrahmen mit Linienlagern auf allen vier Seiten montiert (dadurch wird auch der Verschluss 
der Sprengkaverne erreicht). 
 

 
Abbildung 4: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus 

 
Die Explosion findet in der unterirdischen Sprengkaverne statt. Die dabei entstehende Druckwelle wird in das Stoßrohr 
eingeleitet. Im Stoßrohr einsteht dabei eine Druckwelle mit einem im Querschnitt nahezu gleichmäßigen Druck. Die 
Sprengstoffmenge wird dabei so gewählt, dass die definierte Belastung erreicht wird.  
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Abbildung 5 zeigt den Druck-Zeit-Verlauf der Luftstoßbeanspruchung. Es ist zu erkennen, dass zunächst eine Druckwelle 
auf die Platte wirkt und nach einer gewissen Zeit eine Phase des Unterdrucks folgt, sodass das Bauteil eine 
Wechselbeanspruchung erfährt. Dabei ist die Amplitude der Sogbelastung deutlich geringer ist als die der 
Druckbelastung. Die Untersuchung der gesamten Druck-Zeit-Historie ist jedoch notwendig, da das Bauteil in der Regel 
beim Auftreten der Soglast bereits geschädigt ist. 
 
(a) (b) 

  

Abbildung 5: (a) idealisierte Druck-Zeit-Verläufe [9];  
(b) gemessene und numerisch berechnete Überdruck-Zeit-Verläufe: [9] 

 
5 Versuchsergebnisse 
Inzwischen wurden die ersten Platten aus der Versuchsreihe mit Mix 1 getestet. Die aufgebrachten Druckbelastungen 
entsprachen mit 60 kPa einem TNT - Äquivalent von 20 kg (Sprengstoffkoffer) und mit 100 kPa einem TNT - Äquivalent 
von 400 kg (Autobombe) und damit den vorgegebenen Szenarien. Die Ergebnisse der Versuche zeigten, dass die Platten 
lediglich Risse au der lastabgewandten Seite mit Rissweiten von 0,1 mm bis 0,4 mm aufwiesen. Es trat weder ein Biege- 
noch ein Querkraftversagen auf und es wurde kein Trümmerflug festgestellt. Die detaillierte Auswertung der 
Messergebnisse, z.B. der Last – Verformungsverläufe und der Hochgeschwindigkeit – Videos steht noch aus.  

Diese Versuche haben jedoch auch gezeigt, dass die aufgebrachten Druckbelastungen zu gering sind, um die gewünschten 
Ergebnisse der Studie zu erzielen. Es konnte damit kein Einfluss der unterschiedlichen Bewehrung an den Plattenrändern 
auf das Querkraftversagen festgestellt werden und insbesondere konnte der Einfluss der Faserbewehrung und die 
Unterschiede zwischen den Platten mit den unterschiedlichen Fasertypen im Hinblick auf die Biegetragfähigkeit und den 
Trümmerflug erkannt werden. Daher werden die Belastungen für weitere Versuche entsprechend erhöht, um auch 
Schädigungen der Platten bzw. ein Versagen zu erzielen. 
 
6 Schlussbemerkung 
Im Rahmen der Studie erfolgte die Entwicklung einer Mischung aus hochfestem Faserbeton für die Herstellung von 
Schutzkomponenten. Bei der Verarbeitung des hochfesten Betons und Faserbetons stellte sich heraus, dass für eine 
zielgerichtete Verarbeitung ein sehr hoher Einsatz an Personal- und Verdichtungsenergie erfordert. 

Bisher wurden die ersten Platten mit einer Dicke von 10 cm im Stoßrohr der WTD 52 getestet. Ein Totalversagen der 
Platten ist bei Drücken von 60 und 100 kPa in diesen Versuchen nicht aufgetreten. Bei den Platten mit einer Dicke von 
15 cm werden die Drücke deutlich erhöht, um ein Bauteilversagen zu verursachen. Darüber hinaus werden die 
Verformungen und Rissbilder ausgewertet und in Verbindung mit den Betondruck- und Biegezugfestigkeiten bewertet. 
Derzeit erfolgt Ableitung der Parameter für die Entwicklung eines Ingenieurmodells. Die Entwicklung eines möglichen 
Befestigungssystems an bestehenden Fassaden wird ebenfalls durchgeführt, sobald die ersten vollständigen Ergebnisse 
der Luftstoßversuche vorliegen. 
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Abstract  

This paper discusses the state of the art in the modeling of Swivel joist Expansion Joints (DS) and their associated 
components. Based on the identified weak points, an improved approach for the realistic modeling and design of DS is 
deduced. This method consists of two steps that are based on each other. First, a correct experimental determination and 
derivation of the stiffness and damping coefficients of the bearing polymers of the expansion joint is performed. On the 
basis of a method for a work-conjugate linearization of the viscoelastic material properties of the bearing polymers 
presented in this paper, the use of common finite element software for the investigation of DS is made possible. The 
example of numerical modeling of a DS shows the approximation method presented in this paper and shows the realistic 
and accurate reproduction of the DS with this method. 

Keywords: Swivel Joist Expansion Joint; bearing-polymers; viscoelasticity, design 
 
1 Einleitung und Stand der Forschung 
Im Rahmen des Pilot-Projekts „Intelligente Brücke“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) und Teil des „Digitalen Testfeldes Autobahn A9“ wurde im Herbst 2016 ein neues Weigh-In-Motion (WIM) 
System zur Erfassung von Verkehrsdaten auf der Basis einer instrumentierten Schwenktraversen-Dehnfuge (DS) in 
Betrieb genommen [1, 5]. Die Grundlagen der Verwendung einer Schwenktraversen-Dehnfuge zur Erfassung von 
Achslasten wurden im kooperativen Forschungsprojekt „Intelligente Schwenktraversen-Dehnfuge und Intelligentes 
Kalottenlager“ der Universität der Bundeswehr München zusammen mit der Maurer Engineering GmbH gelegt. Dieses 
Projekt wurde von der BASt im Rahmen des "Nationalen Innovationsprogramms Straße" gefördert [1 - 8]. 
Fahrbahnübergänge eignen sich aufgrund ihrer exponierten Lage in der Fahrbahn zur in-situ und Echtzeiterfassung von 
Fahrzeuggewichten bzw. zur Ermittlung von Verkehrslasten. Somit ist eine Ableitung eines Verkehrslastkollektivs für 
Schwerlastfahrzeuge mithilfe der über die instrumentierte DS gewonnen Verkehrsdaten statistisch möglich [8]. Hierbei 
ist aber insbesondere zu beachten, dass die Messergebnisse abhängig von der dynamischen Systemreaktion der 
Übergangskonstruktion und der zum Zeitpunkt der Überfahrt vorherrschenden dynamischen Achslast sind [9, 10]. In 
diesem Aufsatz stehen die Untersuchungen der dynamischen und mechanischen Eigenschaften der 
Übergangskonstruktion im besonderen Fokus, weshalb insbesondere der Einfluss der Polymerbauteilen auf die 
dynamische Systemantwort untersucht werden soll [6, 15], da zwischen allen relativ zueinander bewegten Bauteilen einer 
DS elastomere Lagerelemente Verwendung finden und die Polymere als elastische Lagerung zwischen den 
Haupttragelementen (Lamelle und Traverse) fungieren, wodurch Bewegungen und Verdrehungen in alle drei 
Raumrichtungen ermöglicht werden. Die wesentlichen Konstruktionsmerkmale sind in Abbildung 1 dargestellt. 
 

 

Abbildung 1: 3D-Modell der instrumentierten Schwenktraversendehnfuge 

Die konkrete Bettungssteifigkeit aus isochoren und volumetrischen Deformationsanteilen der Polymere wiederum wird 
durch deren Thermorheologie in den jeweiligen Beanspruchungszuständen determiniert. Eine zutreffende 
Charakterisierung des thermomechanischen Verhaltens der polymeren Lagerkomponenten führt zu einer Verbesserung 
in der Abbildung des dynamischen Antwortverhaltens der Fuge. Im Rahmen dieser Arbeit wurde Naturkautschuk (NR) 
für die Gleitfeder und Chloropren-Kautschuk (CR) für das Gleitlager untersucht. 
 
Fahrbahnübergänge in Straßenbrücken werden seit Einführung der EU-Bauproduktenverodernung (BauPVO) durch die 
European Technical Assessements (ETA) technisch geregelt. Dabei handelt es sich um keine Norm, sondern um eine 
europäische Leitli-nie zur technischen Bewertung. Eine ETA basiert auf den Grundlagen der ETAG 032 und beinhalten 
keine Vorgaben zur Systemmodellierung von Fahrbahnübergängen. In der ETAG 032 werden nur Bewertungsmethoden 
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angegeben, um die geforderten Eigenschaften von Fahrbahnübergängen nachzuweisen. In Deutschland müssen 
Fahrbahnübergänge den Anforderungen und Prüfungen nach TL/TP FÜ des Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur entsprechen. Eine genauere Betrachtung der dynamischen Wechselwirkung zwischen Fahrzeug und Fuge 
gab es in den letzten Jahren zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, wie beispielweise in [4-6, 14]. Dabei erfolgt 
die Auslegung dieser Konstruktionen üblicherweise mithilfe von Finite-Elemente-Berechnungen, wobei das 
viskoelastische Materialverhalten stark vereinfacht (linear in der Spannungs-Verzerrung-Relation sowie der Zeit) durch 
eine Kombination von Feder- und Dämpfungselementen (z.B. zu Voigt-Kelvin) abgebildet wird [4, 5]. Eine realitätsnahe 
Modellierung insbesondere des ggf. vorhandenen nichtlinearen (hyperelastischen) und thermoviskoelastischen 
(ratenabhängigen) Verhaltens der Elastomerlager-Bauteile findet in der Praxis meist keine Beachtung. Diese Annahme 
war aus bautechnisch, konstruktiver Sicht die Motivation das dynamische Verhalten der Fuge unter Berücksichtigung des 
eigentlich viskoelastischen Materialverhaltens der Lagerelemente zu untersuchen. 
 
2 Experimentelle Untersuchungen 
Zur Einordnung und Bestimmung des thermomechanischen Verhaltens der verwendeten Elastomer-Bauteile werden 
einerseits quasi-statische uniaxiale Druckversuche an maßstäblichen Probekörpern zur Bestimmung der Grundelastizität 
sowie Dynamisch-Mechanisch-Thermische Analysen (DMTA) an Kleinteilproben zur Bestimmung der 
Thermoviskoelastizität der Elastomere durchgeführt. Dieser Abschnitt beschreibt die wesentlichen Schritte und 
Ergebnisse der durchgeführten Experimente. 

2.1 Quasi-statische Versuche 
Die quasistatischen Untersuchung in Form uniaxialer Druckversuche an maßstäblichen Lagerbauteilen dient der 
Charakterisierung der Grundelastizität (zeitunabhängige Komponente des Materialmodells) hinsichtlich etwaig zu 
berücksichtigender hyperelastischer oder schädigender Formulierungskomponenten des Materialmodells. Hierbei ist 
insbesondere die Bestimmung des Linearitätsbereichs (Hyperelastizität) der Lagerpolymere und etwaige 
Materialschädigung (z.B. Mullins-Effekt) bei zyklischer Belastung von Interesse. Das Lastniveau sowie der 
Belastungsverlauf des uniaxialen Druckversuchs wurde auf das tatsächliche Belastungsniveau im Betriebszustand 
eingestellt, siehe [18]. In Abbildung 2 a ist ein repräsentativer Kraft-Verformungs-Verlauf für das Gleitlager dargestellt. 
Im Gebrauchszustand ist deutlich linear-elastisches Materialverhalten, ohne nennenswerte hyperelastische Effekte zu 
beobachten. Bei der quasistatischen Deformationsrate von 5 mm/min aber zusätzlich deutlich zu erkennen, dass das Kraft-
Verformungsverhalten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Belastungszyklen eine Spannungserweichung im Material 
zeigt. Dies wird dem Hysteresenverlauf nach einer Schädigung und somit dem Mullins-Effekt zugewiesen [18].  
 

  
(a) (b) 

Abbildung 2: (a) Messergebnis der quasistatischen Belastungsversuche des Gleitlagers (NR); (b) schematisches Kraft-
Zeit-Diagramm der uniaxialen Druckversuche. Quelle: eigene Darstellung [12] 

Die Ergebnisse aus vorangegangenen Untersuchungen lassen somit eine linear-elastische Modellierung der 
Grundelastizität der Elastomer-Bauteile zu. Die Temperaturabhängigkeit der verwendeten Polymere der Lagerbauteile 
wurde mithilfe der Dynamisch-Mechanisch-Thermischen Analyse (DMTA), wie im nächsten Abschnitt erläutert, 
ermittelt. 

2.2 Dynamisch-Mechanisch-Thermische Analyse (DMTA) 
Das viskoelastische Materialverhalten wird im Rahmen dieses Beitrags durch die Dynamisch-Mechanisch-Thermische 
Analyse (DMTA) untersucht. Bei der DMTA wird der Probekörper durch eine harmonische weg- oder kraftgesteuerte 
Anregung beansprucht und die komplexe Materialantwort gemessen. Dadurch kann auf das Dämpfungs- bzw. 
Steifigkeitsverhalten des Materials geschlossen werden [20, 21]. Für die Modellierung linear viskoelastischen 
Materialverhaltens eignet sich das in Abbildung 3 dargestellte Generalisierte-Maxwell-Modell mit zugehöriger Prony-
Reihe (Gl. (1) im Zeit- und Gl. (2) im Frequenzbereich) [22].  
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(a) (b) 

Abbildung 3: (a) Generalisiertes Maxwell Modell; (b) Zeit-Temperatur-Verschiebungs-Prinzip (thermorheologisch 
einfach). Quelle: aus [14]: 

𝐸 𝑡 𝐸 ∑ 𝐸 𝑒        (1) 
 

𝑬∗ 𝜔  𝐸 ∑ 𝐸𝑘   
𝑖 ∑ 𝐸𝑘   

     (2) 

 
mit: �̃� 𝜂 𝐸⁄  

Der Realteil (ℜ(𝑬∗ 𝜔 )=𝐸′(ω)) der Gleichung (2) wird als Speichermodul und der Imaginärteil (ℑ(𝑬∗ 𝜔 )=𝐸′′(ω)) als 
Verlustmodul bezeichnet. Der Speichermodul erlaubt eine Interpretation als elastische Steifigkeit und der Verlustmodul 

die des Dämpfungsverhaltens des untersuchten Materials. Die Parameter 𝐸 ; 𝐸 ; 𝜏  müssen mit geeigneten 

numerischen Verfahren an den DMTA Messdaten kalibriert werden, siehe nächsten Abschnitt. Die 
Temperaturabhängigkeit von Polymeren kann durch das sog. Zeit-Temperatur-Überlagerungsprinzip (ZTV) verknüpft 
werden, vgl. vgl. [17, 23, 24]. Das ZTV besagt, dass eine Steifigkeitskurve bei einer gegebenen Referenztemperatur Tref 
zur Vorhersage der Steifigkeit über die Zeit für verschiedene Temperaturen verwendet werden kann, indem bei 
thermorheologisch einfachen Materialien eine horizontale Verschiebung der Referenzkurve durchgeführt wird, die 
Referenzkurve wird üblicherweise als Masterkurve bezeichnet, vgl. [17, 23, 24]. Die Masterkurve selbst wird aus den bei 
mehreren Temperaturen jeweils isotherm gemessenen Polymermoduln und anschließender Verschiebung dieser 
Steifigkeitsisothermen mit einem Verschiebungsfaktor aT konstruiert, siehe Abbildung 3 (b).  

2.2.1 Versuchsablauf und -durchführung 

Das mit der DMTA ermittelte Materialverhalten der verwendeten NR und CR Elastomere in Abhängigkeit von Frequenz 
und Temperatur erfolgt im Rahmen dieses Abschnitts auszugsweise für das Gleitlager (CR). Die rechteckigen 
Kleinproben mit den Abmessungen 30,0 x 7,7 mm wurden mithilfe des Wasserstrahlschneideverfahrens aus 
vorkonditionierten Lagern ohne nennenswerten Wärmeeintrag gewonnen. Nach dem Einbau des Probekörpers werden im 
Rahmen der DMTA nacheinander isotherm sinusförmige Deformationen mit unterschiedlichen Frequenzen aufgebracht 
(sog. Temperatur-Frequenz-Sweep). Die daraus resultierenden Materialantworten werden in Form des isothermen 
Speicher- und Verlustmoduls gemessen. Im vorliegenden Fall wurden jeweils 3 Proben im Zugmodus für fünf Frequenzen 
f = [1,0; 18] Hz (logarithmisch äquidistant verteilt) geprüft. Dabei wurde der zu testende Frequenzbereich auf Basis der 
Impulsfolgefrequenz des überfahrenden Verkehrs festgelegt. Nach Abschluss des Frequenzbandes bei einer Temperatur 
wurde die Prozedur zur Untersuchung des temperaturabhängigen Verhaltens bei der nächsten Prüftemperatur (T ∈ [-100; 
100]°C, in 5°C Schritten) wiederholt, siehe auch [17, 25] für weitere Informationen. 

2.2.2 Versuchsergebnisse 

In den Abbildungen 4 a und b sind die über die Versuchstemperatur aufgetragenen isothermen Speicher- und 
Verlustmodulkurven, welche die Temperatur- und Frequenzabhängigkeit der CR-Probe dargestellt. 
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(a) (b) 

Abbildung 4: Steifigkeitsergebnisse der DMTA Temperatur-Frequenz-Sweeps an CR Proben (a) isotherme 
Speichermoduln; (b) isotherme Verlustmoduln. Quelle: aus [15, 12]] 

Zunächst werden die jeweils isothermen Einzelkurven (vgl. Abbildung 5) mithilfe des Zeit-Temperatur-
Verschiebungsprinzips (ZTV) zur gewählten Referenztemperatur Tref = 20°C superponiert (der Glasübergang des NR und 
CR konnte im Rahmen dieser DMTA Untersuchungen bei ca. -30°C gemessen werden). Die so gewonnenen 
Masterkurven für Speicher- und Verlustmodul der NR und das CR Proben (vgl. Abbildung 5) erlauben dann die 

Kalibrierung von polymerspezifischen Prony-Reihen bzw. deren Parameter 𝐸 ; 𝐸 ; 𝜏 . Diese wurden hier nach 

dem Verfahren ‚GUSTL‘ [25] (rote Linie in Abbildung 5 a bzw. b) sowie zum Vergleich mit einem Least-Squares-
Verfahren mittels globaler Optimierung (Ordinary Least-Squares OLSQ), grüne Linie bestimmt wurden.  
 

  
(a) (b) 

Abbildung 5: Masterkurve des Speichermoduls (a) und des Verlustmoduls (b) der CR Probe für Tref = 20°C [15, 18] 

Somit ist eine Aussage über die Frequenz- und Temperaturabhängigkeit des E-Moduls und der Dämpfung der NR und 
CR Polymere mittels der jeweiligen Prony-Reihen [15] möglich. Neben dem E-Modul kann direkt das temperatur- und 
frequenzabhängige Dämpfungsmaß D aus dem Verlustfaktor tan 𝛿  berechnet werden, es gelten folgende 
Zusammenhänge:  

dabei stellt der Verlustfaktor tan(δ) das Verhältnis zwischen Verlustmodul 𝐸′′ und Speichermodul 𝐸′ dar. Mit dem 
Frequenzverhältnis 𝜂, der Erregerkreisfrequenz 𝛺 und der Eigenkreisfrequenz 𝜔0 lässt sich das Lehrsche Dämpfung D 
aus dem Verlustfaktor folgendermaßen ermitteln:  

In den nachfolgenden Abbildungen 7 (a) und (b) ist das frequenz- und temperaturabhängige Dämpfungsmaß 𝐷 und der 
E-Modul von CR dargestellt. 

 
tan 𝛿

𝐸′′
𝐸′
  (1) 

 
𝐷

1 𝜂 ∙  𝑡𝑎𝑛𝛿
2 ∙  𝜂

  (3) 
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(a) (b) 

Abbildung 6: Frequenz – Temperatur – Abhängigkeit des Lehr’schen Dämpfungsmaßes für die CR Probe. Quelle: aus 
[12, 15] 

3 Finite-Elemente-Modellierung der Schwenktraversen-Dehnfuge 
Dieser Abschnitt beschreibt die Struktur der Finite-Elemente-Modellierung, die Definition des Viertel-Fahrzeugmodells, 
welches eine Radlast eines überfahrenden Fahrzeugs darstellt und die Spezifikation der Materialparameter der polymeren 
Lagerbauteile im Rahmen der äquivalenten Linearisierung. Eine detailliertere Beschreibung des mechanischen bzw. 
strukturellen Verhaltens der Gesamtkonstruktion findet sich in [23]. 

3.1 Grundannahmen, geometrische und materielle Modellabstraktion  
Die Modellierung und Umsetzung der Überfahrtssimulationen erfolgt auf Basis des Viertel-Fahrzeugmodells unter 
Verwendung eines Finite-Elemente (FE)-Modells der Übergangskonstruktion aus Stäben, vgl. Abbildung 8. Diese Art 
der Modellierung liefert ausreichend genaue Ergebnisse für eine Bemessung [7, 9]. Somit kann das mechanische und 
dynamische Verhalten der Fugenkonstruktion in Abhängigkeit der thermoviskoelastischen Eigenschaften der 
Elastomerlager unter Berücksichtigung von variierenden Bemessungsbedingungen, wie z.B. Temperatur und 
Belastungsfrequenz untersucht werden. 

 
Abbildung 7: FE-Modell der Übergangskonstruktion unter Berücksichtigung aller exzentrischen Anschlüsse. Quelle: 

aus [23, 12] 

Die Verbindung zwischen den einzelnen Bauteilen wird aus den vorgespannten Elastomerbauteilen zwischen den 
Lamellen und der Traverse sowie der Traverse und dem Bügel realisiert [23]. Die Lagerelemente werden durch einfache 
lineare Federn abgebildet. Die wandernde Achslast kann durch die Einführung zweier masseloser Ersatzstäbe mit Breite 
der Radaufstandsfläche von ca. 20 cm und Anordnung im Abstand der Spurbreite der Fahrzeuge modelliert werden, 
weiterhin erhalten die Stäbe vor und nach der Überganskonstruktion eine kontinuierliche Bettung. Zusätzlich wird 
mithilfe der Ersatzstäbe der Flansch der Lamellen durch einen biegesteif quer angeordneten Hilfsstab mit den jeweiligen 
Querschnittsabmessungen modelliert. Somit kann trotz des gewählten vereinfachten Stabwerkmodells die sich ständig 
ändernde exzentrische Belastung während einer Überfahrt berücksichtigt werden. 
Die Belastung aus einer Lkw-Überfahrt wird hauptsächlich durch die vertikale Übertragung von Kräften zwischen Rad 
und Straßenoberfläche dargestellt. Das Fahrwerk des Fahrzeugs wird durch eine Kombination rheologischer Elemente 
mit dem sog. Dreikörpermodell [23] abgebildet, vgl. Abbildung 9. Jedes einzelne Rad wird durch ein sog. Viertelfahrzeug-
Modell dargestellt, welches die Dynamik ausreichend genau abbilden kann. Die Aufhängung wird über ein Feder-
Dämpfer-System modelliert, wohingegen der Reifen aufgrund seiner vernachlässigbaren Dämpfung in guter Näherung 
lediglich als reine Feder Berücksichtigung findet, die Achslast wird als träge Masse modelliert, vgl. [26]. Die 
Materialparameter für das Viertel-Fahrzeug-Modell und der Stahlkomponenten kann [26] entnommen werden. 

3.2 Materialmodellierung und Herleitung der arbeitsäquivalenten Linearisierung 
Soll nun eine baupraktische FE-Software für diese Aufgabe verwendet werden, so sind entsprechende Vereinfachungen 
des viskoelastischen Materialverhaltens nötig. Die Herausforderung besteht nun darin, das Materialverhalten der NR und 
CR Polymere im Arbeitsbereich der Dehnfuge für eine Berücksichtigung in einem Standard-FE-Programm nä-
herungsweise linear in Verzerrung und Zeit abzubilden. Um dem Problem nun spezifisch für NR und CR im Rahmen der 
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numerischen Untersuchungen der DS zu begegnen, muss eine äquivalente Linearisierung des komplexen 
thermoviskoelastischen Materialverhaltens der NR und CR Polymere vereinbart werden. Kern der arbeitsäquivalenten 
Linearisierung des thermoviskoelastischen Materialverhaltens der Lagerpolymere ist die Ermittlung der Parameter eines 
Ersatz-Kelvin-Voigt-Modells mit näherungsweise gleicher elastischer und dissipativer Arbeit pro Zyklus an einem 
spezifischen Arbeitspunkt im Temperatur- und Frequenz/Zeit-Koordinatensystem. Für Lagerpolymere wird im Rahmen 
dieses Beitrags die in [24] beschriebene äquivalente Linearisierung auf Gebrauchslastniveau als sinnvoller 
Ausgangspunkt für die weiteren eigenen Ableitungen angesehen. Zur Ermittlung der DS-Antwort einer Überfahrt ist die 
einwirkende Lastfunktion mit der jeweiligen Prony-Reihe von NR und CR im Zeitbereich zu falten. Die Lösung des 
Duhamel-Integrals infolge der Faltung im Zeitbereich kann durch eine Transformation des Linearisierungsproblems in 
den Frequenzraum umgangen werden, da sich die Faltung im Zeitbereich zu einer Multiplikation im Frequenzbereich 
vereinfacht. Im Rahmen der Linearisierung wird hierbei von der besonderen Gestalt des Einwirkungsspektrums der 
Radlast aus einer Überfahrt Gebrauch gemacht, denn die Näherung bedarf nicht der vollständigen Information bzgl. der 
Fouriertransformierten von Last und Prony-Reihe von jeweils NR oder CR im Frequenzraum um eine gewisse 
Approximationsgüte zu erreichen, für weitere Erläuterungen hierzu wird auf [24] verwiesen. Die maßgeblich angeregten 
Steifigkeits- und Dämpfungsanteile der jeweiligen NR und CR Prony-Reihen werden aus der Fourier-Transformation 
eines durch einen Lkw-Reifen verursachten Impulses erfasst, vgl. Abbildung 10. Der LKW-Reifen-Impuls wird im 
Rahmen dieser Arbeit durch eine trapezförmige Last (Abbildung 10 (a)) mit entsprechender Fourier-Transformierter 
(Abbildung 10 (b)) idealisiert, siehe [15, 26]. 
 

 
(a) (b) 

Abbildung 8: Schematische Darstellung des Frequenzinhalts der Fourier-Transformation des Trapez-Kraft-Impulses. 
Quelle: aus [23, 12] 

Basierend auf der Fourier-Transformation der Lastfunktion in Abhängigkeit der Dauer des Impulses kann im Spektrum 
die Anzahl an angeregten Maxwell-Elementen der jeweiligen NR oder CR Prony-Reihe zur Erzielung einer ausreichender 
Approximationsgenauigkeit abgeleitet werden. Aus den Untersuchungen zu den Fourier-Transformierten der 
Trapezlasten der Überfahrten kann ein wesentlicher Frequenzbereich von f = [0,1; 600] Hz abgeleitet werden, wobei jede 
Frequenz der Last je nach Bemessungssituation (Lasteinwirkungsdauer und Temperatur) einen unterschiedlich starken 
Beitrag zur Gesamtsteifigkeit eines Ersatz-Kelvin-Voigt-Modells liefert. Im Rahmen der äquivalenten Linearisierung 
wird eine optimale Anzahl an zu berücksichtigenden Maxima des fourier-transformierten Signal einer Überfahrt 
hergeleitet, welche als Kollokationspunkte mit der jeweiligen Prony-Reihe des NR oder CR Polymers multipliziert und 
summiert werden, vgl. Bild 13. Die detailliertere Herleitung und Untersuchung der Vereinfachung der 
thermoviskoelastischen Materialmodellierung von NR und CR mittels Ergebnis- und Fehlervergleichs mit alternativen 
Verfahren, basierend auf einer kontinuierlichen Abtastung des Einwirkungssignals, ist in [23] zu finden, sodass an dieser 
Stelle auf eine Wiederholung verzichtet wird. Weitergehende Vergleiche der Approximation des viskoelastischen 
Verhaltens von NR und CR durch die linearisierten Kelvin-Voigt-Modelle mit den experimentellen Ergebnissen sind 
ebenfalls dort zu finden. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bei einer Temperatur von 20°C und einer 
Überfahrgeschwindigkeit von v = 80 km/h ca. vier Prony-Elemente beim CR aktiviert werden. Für die ermittelten 
Frequenzen, die während der Überfahrt aktiv sind, werden die jeweiligen Elastizitätsmodule und Dämpfungen für die 
vorherrschende Temperatur berechnet und bei der anschließenden FE-Berechnung verwendet.  
An dieser Stelle sei erwähnt, dass bei den experimentellen Untersuchungen in dieser Arbeit an NR und CR ausschließlich 
Kennwerte des deviatorischen Materialverhaltens ermittelt wurden. Der Einfluss der Lagerformen und –Bauweisen 
insbesondere auf die Elastizitätskonstanten (E, G, K) wird hier durch den Formfaktor k nach [27] ausgedrückt und 
berücksichtigt, wobei die spezifische Formulierung nach [27] lediglich eine Multiplikation der Steifigkeitseigenschaften 
mit diesem bedingt. Der Ersatz E-Modul ergibt sich wiederum aus Addition der E-Module der einzelnen Prony-Glieder 
inklusive der Grundfeder E, siehe Abbildung 3. Die so ermittelten Steifigkeits- und Dämpfungswerte können nun in 
Abhängigkeit von der Überfahrtsgeschwindigkeit bzw. Lastimpuls in einem baupraktischen FE-Programm mithilfe des 
z.B. Kelvin-Voigt-Modell implementiert werden. 

3.3 Validierungsberechnungen 
Im Rahmen von Validierungsberechnungen wird die Rekonstruktionsgüte der bei den Überfahrten gemessenen 
Kraftsignale an der instrumentierten DS auf Basis des in Kapitel 3.1 beschriebenen Finite-Elemente Stabwerksmodell mit 
verschiedenen Materialmodellen für die Lagerpolymere untersucht. Zur Quantifizierung und Bewertung der 
Simulationsergebnisse werden die Ergebnisse auf Basis einer Fehleranalyse durch Korrelation der realen Messsignale 
und der simulierten Signale bewertet. In Abbildung 11 ist ein Korrelationsdiagramm für eine Überfahrt mit v = 30 km/h 
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eines fünfachsigen LKWs dargestellt. Der Korrelationskoeffizient beträgt 0,963, sodass dem untersuchten FE-Modell 
eine sehr hohe Güte im Mittel bestätigt werden kann. 

  
(a) (b) 

Abbildung 9: Korrelation zwischen Messung und FE-Vorhersage des vertikalen Kraftsignals der DS (a) Vergleich der 
Messung und FE-Simulation (b) für eine Überfahrgeschwindigkeit von v = 50 km/h. [12] 

Der Einfluss einer alternativen Materialmodellierung der NR und CR Polymere mit Kennwerten aus statischen Versuchen 
im Vergleich zu den nach der äquivalenten Linearisierung und den Messergebnissen ist in Abbildung 9 b für den Verlauf 
der vertikalen Reaktionskraft abgebildet. Die Ergebnisse zeigen, dass unter Annahme der quasistatischen Steifigkeits- 
und Dämpfungsparameter das Abklingen der Schwingungsantwort der STD ohne hinreichend genaue Berücksichtigung 
des Energiedissipationsverhaltens der Polymere massiv unterschätzt wird. Zusätzlich ist ersichtlich, dass durch die 
äquivalente Linearisierung des Polymerverhaltens spezifische Charakteristika der Schwingungsantwortsform deutlicher 
widerspiegeln. Das Gesamtsignal einer Überfahrt kann durch die FE-Simulation unter Verwendung von 
Materialparametern für die Polymere auf der Basis äquivalenter Linearisierung des viskoelastischen Materialverhaltens 
mit in der Baupraxis üblicher Software sehr gut wiedergegeben werden. Somit konnte bis hierhin gezeigt werden, dass 
unabhängig von der Anwendbarkeit der äquivalenten Linearisierung auf viskoelastisches Materialverhalten für eine 
korrektere Abbildung der dynamischen Antwort von polymergedämpften Systemen unter wechselnden 
Umgebungsbedingungen eine zur Normung zusätzliche, spezifische Materialuntersuchung sinnvoll ist. 
 
4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  
Im Rahmen dieses Beitrags wurde ein verbessertes Nachweisverfahren zur Auslegung von Schwenktraversendehnfugen 
entwickelt, welche experimentelle Untersuchungen an den Lagerpolymeren als Grundlage zur Ableitung von 
thermoviskoelastischen Materialmodellen bzw. eine arbeits-äquivalente Linearisierung einerseits und andererseits 
numerische Simulationen mithilfe der Finite-Elemente-Methode vorsieht. 
Das temperatur- und frequenzabhängige Materialverhalten der DS-Polymerkomponenten wurde auf Basis von DMTA 
Analysen charakterisiert und in Form von kalibrierten Prony-Reihen mit zugehörigen Materialparametern bestimmt. 
Neben den experimentellen Ergebnissen wurde eine Methodik zur arbeits-äquivalenten Linearisierung von 
viskoelastischen Materialverhalten für die Implementierung bei numerischen Berechnungen mit baupraktisch üblichen 
Finite-Element-Programmen erläutert. Abschließend wurden die Ergebnisse aus den realen Überfahrtsversuchen mit den 
Ergebnissen aus der FE-Simulation verglichen, um eine Kor-relation zur üblichen Bemessungsmethode und dessen Güte 
der Ergebnisse ziehen zu können.  
Es konnte gezeigt werden, dass das hier vorgestellte Verfahren zu wesentlichen Genauigkeits-steigerungen bzgl. der 
Simulation der dynamischen Antwort durch eine zutreffende Charakterisierung des viskoelastischen 
Dämpfungsverhaltens der DS führt und somit das ökonomische und ökologische Potential des Nachweises hebt. 
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Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wird ein kurzer Überblick über die Ausführung von Stahlbauten und die Schnittstellenproblematik mit 
der Planung gegeben. Es wird auf die zentrale Bedeutung der Schweißtechnik und des betrieblichen 
Schweißfachingenieurs in der deutschen Sicherheitsphilosophie im Stahlbau eingegangen und die Problematik aufgezeigt, 
die sich bei dem Versuch ergibt, den Eignungsnachweis zum Schweißen von der ehemaligen DIN 18800-7 [10] auf die 
Fertigung nach EN 1090-2 [12] und die Zertifizierung nach DIN EN 1090-1 [11] zu übertragen. Weiterhin wird darauf 
eingegangen, dass die Vorgabe der Ausführungsklasse EXC3 nicht automatisch zu einer besseren Fertigungsqualität führt 
und weshalb es insbesondere in größeren Projekten auch zu Schwierigkeiten bei der Ausführung kommen kann. 
Abschließend sind einige Punkte zusammengestellt, die aus unserer Erfahrung helfen können, auch große und komplexe 
Projekte zu aller Zufriedenheit auszuführen. Dieser Beitrag ist eine grobe Übersicht über ein sehr komplexes Thema. 

Keywords: Stahlbau, Ausführungsklassen, EN 1090, Schweißen 
 
1 Die Ausführungsklassen 
Die Festlegung der für das jeweilige Projekt zutreffenden Ausführungsklasse(n) ist Aufgabe des Tragwerksplaners, die 
Vorgaben dazu findet er in DIN EN 1993-1-1 [13] Anhang C. Durch eine nationale Öffnungsklausel, die Deutschland 
auch anwendet, sind die nationalen Anwendungsdokumente zu beachten. In Deutschland wurde mit DIN EN 1993-1-
1/NA [14] versucht, die Auswahl der Ausführungsklasse für den Tragwerkplaner so objektiv wie möglich vorzugeben 
[1], in den meisten Fällen finden im Stahlbau die Ausführungsklassen EXC2 oder EXC3 Anwendung. Das deutsche 
nationale Anwendungsdokument ist dabei gegenüber der allgemeinen Regelung in DIN EN 1993-1-1 [13] eine deutliche 
Erleichterung, trotzdem kommt es teilweise zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen, unter anderem weil die 
Ausführungsklassen nicht konsequent genug ermüdungsbeanspruchte Bauteile von vorwiegend ruhend beanspruchten 
Bauteilen unterscheiden. 

Die Ausführungsklassen (Execution Classes) EXC1 bis EXC 4 definieren in DIN EN 1090-2 [12] die Anforderungen an 
die Ausführung von Stahlbauten. Die mit den Ausführungsklassen festgelegten Qualitätsanforderungen umfassen 
Anforderungen an den kompletten Herstellungsablauf, die von EXC1 nach EXC4 zunehmen. In dem normativen 
Anhang A3 der DIN EN 1090-2 [12] sind die von den Ausführungsklassen abhängigen Anforderungen zusammengestellt. 
 
2 CE-Zertifizierung von Stahlbaubetrieben – ein Zeichen für Qualität? 
2.1 Die besondere Bedeutung der Schweißtechnik 
Besondere Beachtung in der Ausführung von Stahlbauten findet seit jeher der Schweißtechnik, da das Ergebnis des 
Schweißprozesses – die Schweißverbindung – von mehreren, teils komplex zusammenhängenden Faktoren abhängt und 
nachträglich durch einfache Kontrollen nicht ohne weiteres zerstörungsfrei prüfbar ist. Der Prozess des Schweißens kann 
in der Definition der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9000 [16] als „spezieller Prozess“ angesehen werden, für 
den besondere qualitätssichernde Maßnahmen zu ergreifen sind. (Zitat DIN EN ISO 9000: „Ein Prozess, bei dem die 
Konformität […] des dabei erzeugten Produkts […] nicht ohne Weiteres oder nicht in wirtschaftlicher Weise verifiziert 
werden kann, wird häufig als „spezieller Prozess“ bezeichnet.“). 

Die Qualitätsanforderungen in der Schweißtechnik beinhalten, siehe auch [1]: 

- Anforderungen an die betrieblichen Einrichtungen, Prozesse und Abläufe (Schweißgeräte,  
Schweißanweisungen, Verfahrensprüfungen) 

- Anforderungen an das Personal (Schweißer, Schweißaufsicht) 
- Anforderungen an die Ausgangswerkstoffe (Grundmaterial, Schweißzusätze) 
- Anforderungen an die Dokumentation. 

2.2 Der Eignungsnachweis zum Schweißen 
Die Hersteller- und Anwenderverordnungen der Länder [2] fordern darüber hinaus von den Betrieben, die 
Schweißarbeiten ausführen, einen Eignungsnachweis zum Schweißen. In der letzten Ausgabe der deutschen 
Ausführungsnorm DIN 18800-7 [10] war dieser Eignungsnachweis noch normativ als Qualitätsanforderung für 
Schweißbetriebe verankert. Jeder Schweißbetrieb musste gegenüber einer baurechtlich anerkannten Zertifizierungsstelle 
– der „anerkannten Stelle“ – seine Herstellerqualifikation zum Schweißen nachweisen [3]. Die Umsetzung der 
schweißtechnischen Qualitätsanforderungen wurde also durch eine Zertifizierungsstelle in regelmäßigen Abständen 
überwacht und bestätigt. 
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2.3 Der Schweißfachingenieur 
Die betriebliche Schweißaufsicht (Schweißfachmann IWS, Schweißtechniker IWT, Schweißfachingenieur IWT) hatte in 
dieser über Jahrzehnte bewährten Sicherheitsphilosophie im deutschen Stahlbau zentrale Bedeutung und war wesentlich 
verantwortlich für die Einhaltung aller qualitätsrelevanten Anforderungen und damit für die Sicherstellung konformer 
und tragsicherer Schweißverbindungen. Nur ein Betrieb mit fest angestelltem Schweißfachingenieur konnte den „Großen 
Eignungsnachweis zum Schweißen“ uneingeschränkt führen. Es konnten in eingeschränkter Form zwar auch externe 
Schweißfachingenieure oder Teilzeitschweißfachingenieure an den Betrieb vertraglich gebunden werden, aber in diesen 
Fällen galten strenge Regeln, z. B. musste der Betrieb mindestens einen Schweißfachmann fest eingestellt haben, die 
großen Stahlbauten waren die Ausnahme und nicht die Regel, der Schweißfachingenieur musste ein Tagebuch über seine 
Tätigkeiten im Betrieb führen, der Vertrag musste der „anerkannten Stelle“ (Zertifizierungsstelle) offen gelegt werden 
und die Betriebsprüfung durch die Zertifizierungsstelle erfolgte jährlich. Ein Schweißfachingenieur durfte auch in 
maximal drei Betrieben gleichzeitig als externe Schweißaufsicht tätig sein. Für ermüdungsbeanspruchte Konstruktionen 
war diese Regelung gar nicht möglich. In allen Fällen hat der Betriebsprüfer der anerkannten Stelle bei jeder Inspektion 
ein langes und intensives „Fachgespräch“ mit dem zuständigen Schweißfachingenieur geführt, in vielen Fällen auch unter 
Einbeziehen aktueller, im Betrieb gefertigter Bauteile, die somit gleich mit inspiziert wurden. Daraus ergab sich manch 
fruchtvolle Diskussion, an deren Ende die Schweißaufsicht idealerweise auf dem aktuellen bauaufsichtlichen 
Normenstand war, technische Details fachlich geklärt werden konnten und gegebenenfalls vorhandene Defizite der 
Schweißaufsicht erkannt und korrigiert wurden. 

Für das Schweißen von ermüdungsbeanspruchten Stahlbauten war gar eine Erweiterung des Großen Eignungsnachweises 
auf den jeweiligen Anwendungsfall (zum Beispiel Kranbahnen, Brückenbau) notwendig, in der DIN 18800-7 [10] war 
dies zuletzt die Herstellerqualifikation der Klasse E. Das Fachgespräch des Betriebsprüfers mit der Schweißaufsicht 
wurde dann auf ermüdungsspezifische Aspekte ausgedehnt. Dementsprechend mussten auch die „anerkannten Stellen“ 
eine große Fachkompetenz in der Schweißtechnik nachweisen, um ihre Aufgaben überhaupt sinnvoll wahrnehmen zu 
können. Für die Anerkennung als Zertifizierungsstelle machten die Bauaufsichtsbehörden strenge Vorgaben an die 
schweißtechnische Fachkompetenz, deren Umsetzung vor Anerkennung durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) überprüft wurde. 

2.4 Die CE-Zertifizierung nach EN 1090-1 
Mit der Einführung des Eurocodes EC3 und der europäischen Ausführungsnorm EN 1090-2 [12] wurden mit EN 1090-1 
[11] auch tragende Stahlbauteile unter der Bauproduktenrichtlinie (heute Bauproduktenverordnung [4]) harmonisiert. 
Spätestens seit dem 01.07.2014 können tragende Stahlbauteile vom Hersteller der Bauteile nur noch mit CE-
Kennzeichnung nach EN 1090-1 [11] auf Basis einer Leistungserklärung in Verkehr gebracht und gehandelt werden. 
Grundvoraussetzung zur Erstellung einer Leistungserklärung für Bauprodukte nach EN 1090-1 [11] ist eine Zertifizierung 
der werkseigenen Produktionskontrolle durch eine notifizierte Zertifizierungsstelle („notified body“, NB). Diese 
Zertifizierung der Stahlbaubetriebe nach EN 1090-1 [11] erscheint auf den ersten Blick die Fortführung der in 
Deutschland bewährten schweißtechnischen Zertifizierung nach DIN 18800-7 [10], zumal auch hier eine 
Zertifizierungsstelle wie bisher regelmäßige Betriebsprüfungen (Inspektionen) durchführt. Die Zertifizierungsstellen 
werden ähnlich wie zuvor durch das DIBt bewertet und notifiziert, und sie müssen dazu sogar noch eine Akkreditierung 
als Produktzertifizierungsstelle durch die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS nachweisen. In Deutschland versucht 
man bei diesem Zertifizierungsvorgang traditionell auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Schweißtechnik zu 
richten, sowohl in den Akkreditierungs- und Notifizierungsanforderungen an die Zertifizierungsstelle als auch in den 
Anforderungen an den Betrieb. Nach und nach muss man allerdings akzeptieren, dass die Zertifizierung der werkseigenen 
Produktionskontrolle eines Herstellers nach EN 1090-1 [11] im Rahmen des Verfahrens 2+ der europäischen 
Bauprodukteverordnung inhaltlich nicht der früheren schweißtechnischen Zertifizierung für den Eignungsnachweis zum 
Schweißen entspricht. Dies hat verschiedene Gründe, einige wesentliche sind nachfolgend aufgelistet: 

- die Zertifizierung erfolgt unter dem AVCP-System 2+ als Zertifizierung der „Werkseigenen Produktionskontrolle 
des Herstellers“ (WPK) und nicht als schweißtechnische Zertifizierung des Betriebes (AVCP steht für Assessment 
and Verification of Constancy of Performance, zu Deutsch: "Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit", die WPK ist die dokumentierte Eigenüberwachung des Herstellers) 

- die Zertifizierung der WPK erfolgt im Rahmen der Herstellung von Bauprodukten vor Inverkehrbringen. Der 
Einbau der Bauteile, also das Schweißen auf der Baustelle, ist nicht Teil der Zertifizierung 

- Es gibt kein Koordinierungsgremium, das strittige Regeln klarstellt und ggfs. auch nachregelt, somit geht eine 
einheitliche Vorgehensweise verloren 

- Viele Länder außerhalb Deutschlands haben traditionell eine andere Sicherheitsphilosophie im Stahlbau und gehen 
eine Inspektion oft grundverschieden an 

- Die Inspektion im Rahmen der Zertifizierung beinhaltet im Wesentlichen die Überprüfung von dokumentierten 
Unterlagen 

- Die Schweißtechnik ist ein Prozess von vielen Fertigungsprozessen 
- Fachgespräche mit dem Schweißfachingenieur sind im Rahmen der Inspektionen nicht mehr vorgesehen und dürfen 

kein Entscheidungskriterium sein (es gibt auch keine Anwesenheitspflicht des Schweißfachingenieurs) 
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- der Schweißfachingenieur muss im Unternehmen nicht fest angestellt sein, sondern kann vertraglich als Dienstleister 
gebunden werden, die Details des Vertrages und weitere Besonderheiten gehen die Z-Stelle nichts an 

- die Zertifizierung gilt nicht für die einzelnen Betriebsstätten, sondern für den Hersteller (Inverkehrbringer) mit 
seinen Betriebsstätten und ggfs. Unterlieferanten 

2.5 Das Schweißzertifikat nach EN 1090-1 
Die Hintergründe und Problematiken, warum die Norm EN 1090-1 [11] aus technischer Sicht leider nur einen geringen 
Beitrag zur Sicherheit von Bauprodukten und somit zur Gewährleistung der Grundanforderungen an Bauwerke leistet, 
wurden unter anderem in [5] ausführlich erläutert. In Teilen hat man in Deutschland darauf reagiert und die neben den 
Landesbauordnungen weiterhin verbindlichen Hersteller- und Anwenderverordnung auf die neuen europäischen 
Randbedingungen angepasst. Der betriebliche Eignungsnachweis zum Schweißen muss für das Schweißen auf der 
Baustelle nun durch ein Schweißzertifikat nach DIN EN 1090-1 [11] erbracht werden. Diese Schweißzertifikate dürfen 
von den europäischen notifizierten Zertifizierungsstellen oder vom DIBt speziell dafür anerkannten PÜZ-Stellen [6] 
ausgestellt werden. 
 
3 Die Umsetzung der EN 1090 in der Praxis 
Allein in Deutschland gibt es für die EN 1090-1 [11] derzeit 19 notifizierte Zertifizierungsstellen, in ganz Europa sogar 
231, die meisten davon mit 35 in Italien, aber zum Beispiel auch immerhin 15 in der Türkei. (Stand 26.08.2020, siehe 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando). Alle 231 europäische Zertifizierungsstellen dürfen mit ihren 
Zertifikaten nach EN 1090-1 [11] also den in Deutschland in den Hersteller- und Anwenderverordnungen geforderten 
„Eignungsnachweis zum Schweißen“ bescheinigen. 

Vor dem Inkrafttreten der Bauproduktenrichtlinie 2013 gab es in Deutschland dagegen nur wenige Zertifizierungsstellen 
(„anerkannte Stellen“), die sich regelmäßig und intensiv ausgetauscht haben und über den Koordinierungsausschuss für 
geschweißte Stahlbauten (KoA) in engem Kontakt zu den Bauaufsichtsbehörden standen. So konnten mögliche Probleme 
in den Normen unkompliziert korrigiert werden, z. B. mit der „A-Z-Sammlung“, die den anerkannten Stellen als 
Handlungsrichtlinie zur Verfügung stand. Heute sind die Zertifizierungsstellen notifizierte Stellen im Rahmen der 
Bauprodukteverordnung [4], die in erster Linie den freien Handel in Europa im Blick hat. Die Aufgaben der 
Zertifizierungsstellen haben sich also grundlegend verändert. Die meisten deutschen Zertifizierungsstellen arbeiten 
fachlich und inhaltlich zwar noch ähnlich wie früher, aber auch sie müssen sich den neuen Gegebenheiten immer mehr 
anpassen. Viele Länder außerhalb Deutschlands haben dagegen traditionell eine andere Sicherheitsphilosophie im 
Stahlbau und gehen eine Inspektion oft grundverschieden an. Die Schweißtechnik ist immer mehr ein Prozess unter vielen, 
die Bedeutung und Verantwortung der betrieblichen Schweißaufsicht nimmt leider ab [7]. 

Der in Deutschland bewährte Eignungsnachweis zum Schweißen ist durch die europäische CE-Regelung von Stahlbauten 
damit faktisch abgelöst. In der Konsequenz besteht aus den oben genannten Gründen nun aber die Gefahr, dass in den 
Herstellbetrieben die Sensibilisierung für die Bedeutung der Schweißtechnik und vor allem der betrieblichen 
Schweißaufsicht zurückgeht und damit einhergehend ein Rückgang in der schweißtechnischen Fachkompetenz droht. 

In Deutschland wird trotzdem weiterhin versucht, den bekannten und bewährten Eignungsnachweis zum Schweißen auf 
das Schweißzertifikat oder WPK-Zertifikat nach EN 1090-1 [11] zu übertragen. Dabei werden wegen der zentralen 
Bedeutung des Schweißfachingenieurs fast immer die Ausführungsklassen EXC1 und EXC2 den Klassen B und C der 
DIN 18800-7 [10] zugeordnet und die Ausführungsklassen EXC3 (und EXC4) den Klassen D und E, siehe zum Beispiel 
PÜZ-Verzeichnis Ausgabe 2020 Teil 6, lfd. Nr. 1 [6] oder MVVTB Anlage A 1.2.4/5 [8]. 

 

Tabelle 1: Nach MVVTB Anlage A 1.2.4/5 [8] erforderliche Herstellerqualifikation nach DIN 18800-7 [10] in den 
verschiedenen Ausführungsklassen der EN 1090-2 [12] 

Beanspruchungsart Ausführungsklasse nach  
DIN EN 1090-2 

Herstellerqualifikation nach 
DIN 18800-7 

statisch oder 
quasi-statisch 

EXC1 mindestens Klasse B 

EXC2 
mindestens Klasse B, C oder D unter 

Beachtung der zu den Klassen 
angegebenen Geltungsbereiche 

EXC3 
EXC4 mindestens Klasse D 

ermüdungsrelevant 

EXC1 
EXC2 
EXC3 
EXC4 

Klasse E 
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Mit der Ablösung der DIN 18800-7 [10] durch DIN EN 1090-2 [12] hat sich in der praktischen Umsetzung allerdings 
eine weitere Schwierigkeit ergeben. Den bewährten „Großen Eignungsnachweis“ zum Schweißen vorwiegend ruhend 
beanspruchter Stahlbauten (Klasse D nach DIN 18800-7 [10]) gibt es in dieser Form einfach nicht mehr. Entweder sind 
mit der Ausführungsklasse EXC3 auch alle Anforderungen für ermüdungsbeanspruchte Bauteile zu erfüllen (Klasse E 
nach DIN 18800-7 [10]) oder mit der eigentlich mit allen anderen Anforderungen besser zur ehemaligen Klasse D 
passenden EXC2 ist als Schweißaufsicht meist kein Schweißfachingenieur mehr erforderlich, siehe DIN EN 1090-2 [12], 
Tabelle 14. In der (nicht alle möglichen Fälle abdeckenden) Tabelle 2 ist der Versuch gemacht, die Ausführungsklassen 
der EN 1090-2 [12] (EXC1 - 3) mit den Schweißbauteilklassen der DIN 18800-7 [10] (Klasse A - D) zu vergleichen. Die 
Ausführungsklasse EXC4 wurde nicht berücksichtigt, da sie nur in ganz wenigen Ausnahmen zum Tragen kommt. Die 
Unterscheidung zwischen kleine und große Stahlbauten ist zudem nur ein Anhaltswert und richtet sich nach der Definition 
maximal zulässiger Dicken und Längen der Stahlbauteile. Die Grenzen sind nach DIN 18800-7 [10] und DIN EN 1090-
2 [12] nicht identisch, grundsätzlich ist ein „kleiner Stahlbau“ nach DIN EN 1090-2 [12] deutlich größer als dies nach 
DIN 18800-7 [10] möglich gewesen wäre und könnte im Sinne der DIN 18800-7 [12] auch bereits als „groß“ definiert 
werden. Solch ein Vergleich gelingt nur näherungsweise, zeigt aber, wie schwierig dies ist. 

 

Tabelle 2: Näherungsweise Zuordnung der Ausführungsklassen EXC der EN 1090-2 [12]  
zu den Bauteilklassen der DIN 18800-7 [9], [10] 

EN 1090-2 Schweiß- 
aufsicht 

Bauteile Werkstoffe 
bis 

DIN 18800-7 
(2008) 

DIN 18800-7 
(1983) 

EXC1 --- untergeordnete Bauteile S275 Klasse A ohne Eignungsnachweis 
EXC2 IWS kleine Stahlbauten S275 Klasse B kleiner Eignungsnachweis 

EXC2 IWS kleine Stahlbauten S355 Klasse C kleiner Eignungsnachweis 
mit Erweiterung 

EXC2 IWT kleine Stahlbauten S700 --- --- 
EXC2 IWT große Stahlbauten S355 --- --- 
EXC2 IWE große Stahlbauten S700 Klasse D großer Eignungsnachweis 

EXC3 IWT kleine Stahlbauten S355 Klasse C kleiner Eignungsnachweis 
mit Erweiterung 

EXC3 IWE große Stahlbauten S700 Klasse D großer Eignungsnachweis 

EXC3 IWT kleine Stahlbauten 
Ermüdung S355 --- --- 

EXC3 IWE kleine & große Stahlbauten 
Ermüdung S700 Klasse E großer Eignungsnachweis 

 

Vor allem wegen des großen Stellenwertes, den die betriebliche Schweißaufsicht in der deutschen Sicherheitsphilosophie 
immer noch genießt, wird in den Ausschreibungen wegen der nachvollziehbaren Forderung nach einem 
Schweißfachingenieur im Zweifel für das komplette Bauwerk EXC3 gefordert, wenn Bauteile der ehemaligen Klasse D 
herzustellen sind („Großer Eignungsnachweis“). Auftraggeber und Bauunternehmen, die Stahlbauten untervergeben, 
verlassen sich dann im Anschluss wie früher mit dem Eignungsnachweis zum Schweißen (zuletzt Herstellerqualifikation 
zum Schweißen) auf die nach EN 1090-1 vorgelegten Zertifikate der EXC3, ohne den Auftragnehmer oder 
Unterlieferanten in anderer Weise genauer und geeigneter zu bewerten. Dieses alleinige Vertrauen in ein Zertifikat hat 
bereits zu DIN 18800-Zeiten nicht immer den gewünschten Erfolg erbracht, im Rahmen der Bauproduktenverordnung ist 
die Gefahr nun noch deutlich größer, dass das Zertifikat alleine keine Aussage zur späteren Ausführungsqualität liefert. 

Viele größere Projekte werden von Unternehmen bearbeitet, die den Stahlbau oder zumindest Teile davon von 
Unterauftragnehmern herstellen lassen, oftmals auch außerhalb Deutschlands oder Europas. Schweißaufsichtspersonal 
begleitet dabei nicht notwendigerweise direkt die Fertigung, sondern arbeitet administrativ oder in einer 
Qualitätsmanagementabteilung oder wird auch nur projektweise als Dienstleiter zugekauft. Trotz eines für die 
Ausführungsklasse EXC3 eigentlich geeigneten und zertifizierten Qualitätssicherungssystems werden bei der Herstellung 
von Stahlbauten dann grundlegende Fehler gemacht (Vorwärmen, Ansatzstellen etc.). Einen wesentlichen Grund hierfür 
sehen wir in der abnehmenden Sensibilität für die Schweißtechnik in den europäischen Anforderungen. Die Unternehmen 
sind sich in der Folge ihrer Verantwortung teilweise gar nicht mehr bewusst oder unterschätzen im Vertrauen auf 
Zertifikate und andere Dokumente grundlegende schweißtechnische Konstruktions- und Ausführungsregeln. Die mit der 
Ausschreibung der höheren Ausführungsklasse EXC3 erhoffte gute und konforme Ausführungsqualität ist damit 
keinesfalls sichergestellt. 

Auch werden in den Ausschreibungen und auf den Ausführungsplänen zunehmend mehr und höhere Anforderungen 
definiert. Diese sind oft in den Normen bereits enthalten oder stehen teilweise sogar im Wiederspruch zu diesen. Die 
Tendenz scheint dahin zu gehen, dass immer die höchste Anforderung gestellt wird. Statisch beanspruchte Bauteile 
bekommen etwas überspitzt formuliert Anforderungen wie eine Eisenbahnbrücke. Dadurch steigen der bürokratische 
Aufwand und die Kosten, die Qualität wird dadurch jedoch meist nicht besser. Oftmals ist dies sogar kontraproduktiv, 
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wenn im Anschluss eine formal penible Einforderung aller gestellten Anforderungen erfolgt, auch wenn die ursprünglich 
gestellte technische Anforderung entweder nicht sinnvoll oder schlicht nicht herstellbar war. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn für vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile in der Ausführungsklasse EXC3 auch Anforderungen, die nur für 
ermüdungsbeanspruchte Bauteile Sinn ergeben, stupide eingefordert werden. Dies betrifft zum Beispiel das Anbringen 
von An- und Auslaufblechen oder die strikte Einhaltung der Bewertungsgruppe B für alle Merkmale der 
DIN EN ISO 5817 [15]. 

Viele Konstruktionen sind aber auch nicht fertigungsgerecht geplant und es kommt in Projekten vermehrt zu 
Unstimmigkeiten in der Bedeutung der Werkstattplanung. Teilweise können bereits auf den Ausführungsplänen spätere 
Fehler in den Schweißverbindungen vorhergesagt werden (Zugänglichkeit, HY-Nähte, schwierige 
Werkstoffkombinationen). Eine Ausführung nach geprüften Ausführungsplänen ist oftmals nicht umsetzbar, die 
Planungsverantwortung wird lieber auf das ausführende Unternehmen und dessen Werkstattplanung übertragen. Ein 
Beispiel dazu ist der in der Ausführungsplanung bei den Anschlüssen häufig geforderte „Vollanschluss“, der in der 
Werkstattplanung oft kaum vernünftig zu realisieren und teilweise gar nicht ausführbare ist. Bei den Werkstattplanern 
fehlen meist wichtige Informationen oder ausreichende Fachkenntnisse, um Planungsleistungen zu übernehmen. In der 
Folge besteht die Gefahr, dass Werkstattpläne die Ausführungspläne unzulässig verändern. 

Die beiden nachfolgenden Bilder zeigen beispielhaft Stahlbauausführungen von Herstellern mit einer Qualifikation zur 
Herstellung von Stahlbauten bis zur EXC4. Beide Bilder stammen aus der Überwachung aktueller Stahlbauprojekte. In 
Abbildung 1 ist ein eingeschweißter Querträger in einem Brückenhohlkasten (Straßenbrücke) zu sehen. Das Bild zeigt 
eine Vielzahl von Fehlern. Neben den deutlich zu großen Spaltmaßen und den zu kurzen Längssteifen widerspricht die 
gesamte Ausführung jeglichen Qualitätsanforderungen. Bemerkenswert ist besonders, dass das Bauteil bereits fertig 
beschichtet ist, so dass der volle Prozess der WPK durchlaufen wurde. 

 

 
Abbildung 1: Eingeschweißter Querträger in einem Brückenhohlkasten (Straßenbrücke) 

 

Abbildung 2 zeigt ein nichtgenutztes An- oder Auslaufblech. Dieses Phänomen wird häufiger festgestellt und zeigt 
exemplarisch die fehlenden schweißtechnischen Kenntnisse des Herstellers. Das Bild wurde im Beisein der 
Schweißaufsicht eines EXC4 Betriebes aufgenommen. 

Beide Bilder verdeutlichen, dass die Zertifizierung eines Unternehmens nicht automatisch für eine fachgerechte 
Ausführung steht. Für eine erfolgreiche Stahlbausauführung sollten daher zusätzlich zur reinen Dokumentenprüfung 
weitreichendere qualitätssichernde Maßnahmen getroffen werden. Im folgenden Kapitel werden hierzu einige Hinweise 
gegeben. 
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Abbildung 2: Nicht genutzte An- oder Auslaufblech in einer Stahlkonstruktion 

 

4 Lösungsmöglichkeiten 
Zur Vermeidung von nachträglichen Problemen bei der Ausführung ist es wichtig, dass die Projektbeteiligten auf 
technischer Ebene mit Sachverstand zusammenarbeiten. Die Anforderungen im Leistungsverzeichnis und auf den 
Ausführungsplänen sollten auch umsetzbar sein und nicht immer die höchsten Anforderungen stellen. Die 
Tragwerksplaner sollten den Ausführungsdetails genügend Aufmerksamkeit schenken. Eine Fertigungsüberwachung 
sollte mit Sachverstand und nicht ausschließlich gegen eine starre Norm inspizieren, der Stahlbauer sollte sowohl im 
Werk als auch auf der Baustelle genügend eigenes Fachpersonal einsetzen. Qualität benötig ausgebildetes Personal bei 
allen Projektbeteiligten, so z. B. beim Tragwerksplaner, beim Projektsteuerer (LV/Vergabe, etc.), beim 
Stahlbauunternehmen (Fachplaner, Schweißaufsicht, Schweißer) und bei der Fertigungsüberwachung Diese benötigen 
ausreichend Zeit für das jeweilige Projekt. Diese Punkte sorgen unabhängig von der Ausführungsklasse für eine größere 
Wahrscheinlichkeit qualitativ guter Ausführungsqualitäten als das alleinige Vertrauen auf eine Zertifizierung für eine 
höhere Ausführungsklasse. 

Aus Erfahrungen aus verschiedenen Projekten der letzten Zeit sind nachfolgend einige Punkte aufgelistet, mit denen die 
oben genannten Punkte bei der Ausführung von Stahlbauten umgesetzt werden können. 

Beurteilung des Stahlbaubetriebes durch den Hauptunternehmer 

Jedes Unternehmen, das die Stahlbaufertigung im Unterauftrag vergibt, sollte sich von der Fachkompetenz seines 
Unterlieferanten überzeugen. Ein alleiniges Vertrauen auf ein CE-Zertifikat ist nicht ausreichend. Bei Stahlbaubetrieben, 
die nicht hinreichend bekannt sind, empfehlen wir mindestens ein Lieferantenaudit, bei dem die Schweißtechnik 
besonderes Augenmerk bekommt. Gegebenenfalls sollte sich das Unternehmen Unterstützung durch fachkompetente 
Inspektionsstellen mit Erfahrung im Bauwesen (Stahlbau) einholen. Vorab sollte mit der Inspektionsstelle die Beurteilung 
abgestimmt werden. 

Fertigungsüberwachung Stahlbau und Schweißtechnik durch den AG 

Die Fertigung bei größeren Projekten sollte durch einen externe Fertigungsüberwachung mit Erfahrung im Bauwesen 
(Stahlbau) kontrolliert werden. Besondere Beachtung sollte dabei ein möglichst früh anberaumtes Startgespräch zwischen 
den Beteiligten erhalten. Hier gibt es dann noch die Gelegenheit, unklare Punkte anzusprechen, Missverständnisse 
auszuräumen und klare Regeln für die Ausführung festzulegen. Wichtig ist dabei, die technische Anforderung an das 
Produkt klarzustellen, z. B. ob es sich um ein vorwiegend ruhend beanspruchtes, aber hoch ausgenutztes Bauteil geht, 
oder ob Ermüdungsbeanspruchungen eine Rolle spielen. 

Das Startgespräch hilft dann auch der fremdüberwachenden Stelle, mit den Anforderungen der Ausführungsnorm sinnvoll 
umzugehen. Die Anforderungen der DIN EN ISO 5817 [15] sind z. B. sehr allgemein formuliert und sollten aus 
technischer Sicht nicht als zu starr angesehen werden. Das starre Umsetzen der Bewertungsgruppen nach 
DIN EN ISO 5817 [15] und die Bestätigung der Konformität ist häufig schwierig. Eine formale Prüfung führt oftmals zu 
Ärger zwischen allen Beteiligten. Es gilt dann insbesondere mit Fachverstand und in Abstimmung mit dem 
Tragwerksplaner die Unterscheidung zwischen vorwiegend ruhend und auf Ermüdung beanspruchten Bauteilen zu 
beurteilen. 
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Festlegung der Kompetenzanforderungen an die Schweißaufsicht durch den Stahlbaubetrieb 

Da die Normen bei der Kompetenzanforderung an das Schweißaufsichtspersonal nicht mehr die von früher gewohnte 
Unterstützung bieten, sollte jedes Stahlbauunternehmen seine Kompetenzanforderungen an das Schweißaufsichtspersonal 
selbst definieren und die Verantwortung eindeutig festlegen. Im Zuge der Kompetenzerhaltung empfehlen wir auch hier 
einen klaren Schulungsplan, der die Schweißaufsichtspersonen auf aktuellem Stand hält. In speziellen Seminaren und 
Weiterbildungen mit anderen Schweißaufsichtspersonen aber auch mit planenden Ingenieuren können gegenseitige 
Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Schweißen von fertigungsnahen Arbeitsproben 

Viele Fehler in Schweißverbindungen am Tragwerk können vermieden werden, wenn vor Fertigungsbeginn in 
fertigungsnahen Arbeitsproben die Schweißanweisung festgelegt wird. Durch Üben am Probestück vor Fertigungsbeginn 
deckt man mögliche Fehlerquellen auf und schafft Vertrauen gegenüber anderen Projektbeteiligten. 

Einschalten von Stahlbau-Fachingenieuren bereits im Entwurfsstadium 

Da die Schnittstelle zwischen Tragwerksplanern (Entwurfs- und Ausführungsplanung) und Ausführenden 
(Werkstattplanung, Ausführung) zentral wichtig für das Gelingen größerer Projekte ist, sollten bereits in einem möglichst 
frühen Stadium Fachingenieure für den Stahlbau eingeschaltet werden, die Erfahrungen und Kenntnisse auf beiden Seiten 
nachweisen können. Bereits die Konstruktion erfordert vom Tragwerksplaner gründliche Kenntnisse und Erfahrungen in 
der Ausführung von Stahlbauten. 

Weiterbildung der Tragwerksplaner im Bereich der Ausführung von Stahlbauten 

Die Tragwerksplaner sollten gründliche Basiskenntnisse in der Ausführung im Stahlbau haben, um bereits im 
Planungsstadium beispielsweise erkennen zu können, welche Nähte zu Fehlern neigen, wie man Zugänglichkeiten 
beurteilt, welchen Einfluss Wanddicken haben, und vieles mehr. 
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Zusammenfassung - Abstract: 

The paper presents an analytical and numerical approach for the fatigue life prediction using local concepts. A Two-
Stage-Model is applied to a welded girder with thickness transition to determine its fatigue life. The model follows the 
distinction between crack initiation and crack propagation according to the phenomenological background. Using the 
Strain-Life-Approach and the Crack Propagation Approach the local geometry and material properties influence the 
determined fatigue life for the initiation and propagation phase individually. The results are presented in terms of S-N 
curves for initiation, propagation, and total fatigue life. Within a comparative study the influencing parameters are 
analysed regarding the predicted fatigue life. The comparison to experimental results shows the ability of the Two-Stage-
Model to predict the fatigue life of complex structures. 

Keywords: Ermüdung, Gurtdickensprung, Two-Stage-Model, örtliche Konzepte  
 
1 Einleitung  

Gurtdickensprünge stellen ein beliebtes Konstruktionsdetail für weitgespannte Träger dar, um deren Querschnitte effektiv 
an veränderliche Biegemomentenverläufe anzupassen. Bei Hauptträgern von Stahl- und Verbundbrücken folgen oftmals 
vergleichsweise wenige Abstufungen mit großen Dickensprüngen der an sich bereits dicken Gurtbleche aus den 
Anforderungen und der Effizienz der Fertigung, des Transports und der Montage. Der Steg stützt dabei die 
Gurtdickensprünge von Trägern mit offenem Querschnitt. Im Bereich des Gurtdickensprungs überlagern sich die 
Spannungs- und Dehnungszustände aus globalen und lokalen Tragverhalten. Die Veränderung der Steifigkeitsverhältnisse 
innerhalb des Trägerquerschnitts verursacht lokale Spannungs- und Dehnungszustände, welche mit der klassischen 
Stabtheorie nicht korrekt erfasst werden, die Leistungsfähigkeit des Kerbdetails unter Betriebsbeanspruchungen 
reduzieren und die Lebensdauer der Konstruktionen markant beeinflussen. Die aktuelle Fassung des Teils 1-9 des 
Eurocodes 3 unterschätzt die Ermüdungsbeanspruchung, weil sie für den Betriebsfestigkeitsnachweis zu geringe 
Gurtnormalkräfte berücksichtigt und die entstehende Gurtbiegung vernachlässigt [1-3]. Erforderliche Anpassungen wie 
die Einführung eines geeigneten Spannungskonzentrationsfaktors sowie Restriktionen für die Detailausbildung werden 
derzeit in den Fachgremien diskutiert [4]. 

Die vorliegende Veröffentlichung leistet einen Beitrag zur aktuellen Diskussion und zeigt Möglichkeiten für die 
Anwendung lokaler Methoden beim Betriebsfestigkeitsnachweis und der Bewertung komplexer Konstruktionsdetails 
unter Ermüdungsbeanspruchung auf. Unter Verwendung des Kerbdehnungs- [5, 6] und des Rissfortschrittskonzeptes [5] 
wird das Two-Stage-Model [7] auf einen geschweißten Träger mit Gurtdickensprung angewandt. Ein Vergleich zu 
vorhandenen Versuchsergebnissen [2] belegt die Eignung des Modells. Abschließend zeigt eine Vergleichsstudie den 
Einfluss unterschiedlicher Werkstoffparameter auf die Lebensdauer von Gurtdickensprüngen auf.  
 
2 Tragverhalten und Betriebsfestigkeit von Gurtdickensprüngen geschweißter Träger 

Bei Gurtdickensprüngen von Trägern mit offenem Querschnitt werden Flanschbleche unterschiedlicher Dicke t1 und t2 
(t2 > t1) mittels Stumpfnaht verbunden. Das dickere Blech wird dabei mit einem abgeschrägten Übergang, meist im 
Verhältnis 1:4 vorbereitet.  

 

Abbildung 1 Gurtdickensprung und lokale Beanspruchungen nach [2] 
 

Der Gurtdickensprung wird durch den Steg gestützt und es entstehen komplexe lokale Spannungs- und 
Dehnungszustände, die mit der klassischen Stabtheorie nicht korrekt erfasst werden. Dies ist beispielhaft in Abbildung 1 
dargestellt. Die lokalen Spannungskonzentrationen sind Bestandteil der resultierenden Spannungs- und 
Dehnungsamplituden unter Betriebsbeanspruchung und tragen zum Schädigungsprozess bei. Sie müssen folglich bei der 
Beurteilung der Betriebsfestigkeit berücksichtigt werden. Das Tragverhalten von Gurtdickensprüngen wurde zuletzt an 
der TU Graz untersucht [1-3]. Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst. 
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In [3] zeigen Taras und Unterweger zwei maßgebende Faktoren für die Spannungskonzentration am Gurtdickensprung 
auf: i) Die Gurtnormalkräfte NG (als Resultierende der Biegespannungen σx) beidseits des Gurtstoßes sind unterschiedlich 
groß wobei NG,1 < NG,2 ist. Die Differenz ΔNG der Gurtnormalkräfte muss über den Trägersteg ausgeglichen werden, was 
zu einer erhöhten Nennspannung σx,1 im dünneren Gurtblech und zu zusätzlichen Schubspannungen im Trägersteg sowie 
in den Halskehlnähten führt. ii) Exzentrische Gurtlagen (außen- oder innenbündig) bewirken zusätzlich ein 
Gurtbiegemoment ΔM aufgrund des Versatzmomentes infolge der Exzentrizität der Schwerelinien. Dieses vergrößert die 
Nennspannung σx,1 zusätzlich und verursacht hohe lokale vertikale Normalspannungen σz an der Stegunter-/oberkante 
und den Halskehlnähten.  

Die experimentelle Ermittlung der Betriebsfestigkeit eines Gurtdickensprungs von geschweißten Trägern muss im 
Gegensatz zu anderen Kerb- und Konstruktionsdetails mit Hilfe aufwendiger Trägerversuche erfolgen. Der 
Versuchsaufbau muss geeignet sein, die beschriebenen lokalen Effekte und die Möglichkeiten der Lastverteilung zu 
erfassen, was bei der Verwendung kleiner Kerbdetailproben nur eingeschränkt realisierbar ist. Großmaßstäbliche 
Versuche führen jedoch zu einem hohen Zeit- und Kostenaufwand, weshalb nur wenige experimentelle Ergebnisse für 
gestützte Gurtdickensprünge vorliegen. Munse und Stallmeyer testeten 1958 Träger unter Ermüdungsbelastung mit 
verschiedenen Stoßausführungen [8]. Die umfangreiche Studie umfasste geschweißte Träger mit verschiedenen Arten 
von Stößen, jedoch zeigten nur wenige Träger einen Dickensprung in den Flanschen. Weiterhin liegt ein kürzlich an der 
TU Graz durchgeführter Versuch eines geschweißten Trägers mit einem Dickensprung vor [2]. Letzterer wird hier 
verwendet, um die Anwendbarkeit des im nächsten Abschnitt vorgestellten Two-Stage-Modells zu überprüfen. 
 
3 Two-Stage-Model – ein erweitertes Konzept zur Lebensdauerprognose 

3.1 Allgemeines 

Ein Two-Stage-Model zur Prognose der Lebensdauer von geschweißten Bauteilen wurde in [7] vorgestellt und wird im 
Folgenden zur Bewertung der Betriebsfestigkeit von Trägern mit Gurtdickensprüngen angewendet. Das Prognosemodell 
folgt der Unterscheidung zwischen Rissinitiierung und Rissfortschritt entsprechend dem phänomenologischen 
Hintergrund und kann im Bereich der Kurzzeit-, Zeit und Dauerfestigkeit eingesetzt werden.  

Abbildung 2 zeigt eine schematische Darstellung des Two-Stage-Models. Der kombinierte analytische und numerische 
Ansatz verwendet das Kerbdehnungskonzept zur Bestimmung der Anrisslebensdauer Ni (Phase I). Zur Beurteilung des 
Schädigungsverhaltens werden dabei die lokalen Spannungen und Dehnungen unter Berücksichtigung des zyklischen 
elastisch-plastischen Werkstoffverhaltens berechnet und mit den zulässigen Werkstoffparametern verglichen. Das 
Versagenskriterium ist der technische Anriss. Das Rissfortschrittskonzept wird in Phase II zur Bestimmung der 
Rissfortschrittslebensdauer Np auf der Basis der linear-elastischen Bruchmechanik verwendet. Bei numerischen 
Rissfortschrittsberechnungen unter Anwendung der erweiterten Finite-Elemente-Methode (X-FEM) werden die 
Spannungsintensitätsfaktoren numerisch bestimmt und die Rissfortschrittslebensdauer Np auf der Basis der 
Werkstoffkennwerte und der Integration der Rissfortschrittsrate da/dN berechnet. Die Summe der Zyklen für 
Rissinitiierung und Rissfortschritt ergibt die Gesamtlebensdauer Nf = Ni + Np. Weitere Einzelheiten sind [7] zu 
entnehmen. 

 

Abbildung 2: schematische Darstellung des Two-Stage-Models nach [7] (in Anlehnung an [9]) 
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3.2 Kerbdehnungskonzept 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die hier verwendeten Parameter des Kerbdehnungskonzeptes. Das zyklische 
Werkstoffverhalten wird auf der Grundlage der statischen Parameter unter Verwendung des Uniform Material Law 
(UML) [10] nach Ramberg-Osgood (K', n', fy, E, ν) (Modul I.1 in Abbildung 2) definiert. Der Ermüdungswiderstand wird 
mit der Dehnungswöhlerlinie beschrieben. Die Geometrie und Kerbe eines Bauteils wird durch die Geometrieparameter 
Kt (Spannungskonzentrationsfaktor) und Kp (Traglastfaktor) beschrieben (I.3), welche mittels linearer und nicht-linearer 
Berechnungen bestimmt werden. Die Kombination des zyklischen Werkstoffverhaltens und der Bauteilgeometrie mittels 
der Neuber-Approximation führt zu einer individuellen Bauteil-Fließkurve (I.5) und unter Berücksichtigung einer 
gegebenen Last-Zeit-Funktion (I.4) und des Memory- und Masing-Verhaltens wird der lokale Spannungs-Dehnungs-
Verlauf an der maßgebende Kerbe bestimmt (I.6). Die anschließende Schädigungsberechnung (I.8) basiert auf der 
werkstoffabhängigen Dehnungswöhlerlinie, beschrieben durch die Materialparameter b, c, εf' und σf' (I.2). Für die 
Schädigungsbewertung wird vereinfacht der Schädigungsparameter PSWT nach Smith, Watson und Topper (I.7) verwendet 
[11]. Mittels einer Schadensakkumulation wird die Anzahl der Zyklen bis zur Rissinitiierung als Anrisslebensdauer Ni 
(I.9) bestimmt. Das Versagenskriterium ist dabei der technische Anriss. 

3.3 Rissfortschrittskonzept 

Es folgt ein Überblick über die verwendeten Annahmen im Rissfortschrittskonzept. Die Voraussetzung für die 
Anwendung des Rissfortschrittskonzeptes ist die Existenz eines Anfangsrisses ai sowie die Gültigkeit für eine Berechnung 
nach linear-elastischer Bruchmechanik. Die für die bruchmechanische Berechnung erforderlichen Werkstoffparameter 
sind die Parameter C und m zur Beschreibung des stabilen Risswachstums mit dem Paris-Gesetz [12] sowie die 
Bruchzähigkeit KIC und der Schwellenwert ΔK0 zur Beschreibung der Grenzen (Modul II.2 in Abbildung 2). Die 
Geometrie- und Belastungssituation (II.3) wird mit einer bruchmechanischen Berechnung in die Spannungsintensität zur 
Beschreibung des Spannungsfeldes an der Rissspitze überführt (II.5). Basierend auf den bruchmechanischen Ergebnissen 
wird bei der Rissfortschrittsberechnung (II.6) in Kombination mit der Last-Zeit-Funktion (II.4) die zunehmende Risslänge 
sowie die Zyklenzahl bestimmt. Beim Erreichen der kritischen Risslänge oder kritischen Rissfortschrittsgeschwindigkeit 
ist die Rissfortschrittslebensdauer Np (II.7) erreicht. 

Die Rissfortschrittsberechnung wird hier mit dem Finite-Elemente-Programm ABAQUS in Kombination mit der 
erweiterten Finite-Elemente-Methode (X-FEM) durchgeführt. Mittels der X-FEM kann ein lösungsabhängiger Risspfad 
für beliebige Geometrien ermittelt werden, der nicht an eine Elementierung gebunden ist. Dabei wird die 
Spannungsintensität mit der Energiefreisetzungsrate ΔG beschrieben, die im FE-Model für jedes Element an der Rissfront 
auf der Grundlage der Virtual Crack Closure Technique (VCCT) berechnet wird. Die Energiefreisetzungsrate kann in den 
Spannungsintensitätsfaktor mit der Formulierung G = K² / E ∙ (1 – ν²) für den ebenen Dehnungszustand bzw. G = K² / E 
für den ebenen Spannungszustande transformiert werden. 
 
4 Anwendung des Two-Stage-Models auf den Gurtdickensprung 

Das Two-Stage-Model wurde in [7] im Rahmen einer „Proof-of-Concept-Studie“ auf das vergleichsweise einfache 
Kerbdetail von Stumpfnähten angewandt. Die Anwendung soll nachfolgend auf das Konstruktionsdetail des 
Gurtdickensprungs ausgeweitet werden. Infolge der zuvor beschriebenen lokalen Beanspruchungen ist das Trag- und 
Ermüdungsverhalten jedoch wesentlich komplexer. Um die Anwendbarkeit des Models zu verifizieren und um zu 
überprüfen, ob das Modell realitätsnahe Lebensdauerprognosen liefert, werden die Ergebnisse eines Ermüdungsversuchs 
an der TU Graz [2] als Referenzträger verwendet.  

4.1 Referenzträger 

An einem 5,0 m langen Träger wurde an der TU Graz ein Ermüdungsversuch als Dreipunkt-Biegeversuch durchgeführt, 
siehe Abbildung 3. Der Träger wurde aus Baustahl S235 gefertigt. Die Streckgrenze der Bleche betrug Re,H = 285 N/mm. 
Der Träger besaß an zwei Positionen, „östlich“ und „westlich“, einen Gurtdickensprung am Unterflansch. Das 
Blechdickenverhältnis betrug t2/t1 = 25 mm/10 mm = 2,5 bei einer Stützweite von 4,5 m. Die Gesamtquerschnittshöhe 
betrug 640 mm bei einer Flanschbreite von 290 mm. Die maßgebende Stumpfnaht am Gurtdickensprung wurde mittels 
Lichtbogenhandschweißen hergestellt und erfüllte die Schweißnahtqualität B nach ISO 5817 [13]. 

 
Abbildung 3: Geometrie des Referenzträgers 
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Die zyklische Belastung P führte zu einer Nennspannungsschwingbreite von ΔS = 150 N/mm² im dünneren Blech des 
Gurtdickensprungs. Der ermüdungsinduzierte Riss begann an der Unterseite des Unterflansches, unterhalb des Steges am 
östlichen und westlichen Gurtdickensprung. Anhand von Dehnungsmessungen mittels Dehnmessstreifen (DMS) wurde 
der Zeitpunkt des Anrisses bestimmt, angezeigt durch einen hohen Dehnungsanstieg an den maßgebenden DMS. Dies 
war nach etwa Ni,exp,Ost = 170 000 Zyklen am östlichen und Ni,exp,West = 435 000 Zyklen am westlichen Übergang der Fall 
und wird hier als Anrisslebensdauer Ni definiert. Der Versuch wurde fortgesetzt und jeweils kurz danach konnte ein 
sichtbarer Riss mit Nf,exp,Ost = 175 000 Zyklen bzw. Nf,exp,West = 488 000 Zyklen beobachtet werden. Dies wird als 
Gesamtlebensdauer Nf definiert. Weitere Einzelheiten sind in [2] gegeben.  

4.2 Eingangswerte für das Two-Stage-Model 

Das Two-Stage-Modell ermöglicht es, dass die Werkstoffparameter in die Ermüdungsbeanspruchung und den Widerstand 
einfließen. In versuchsbegleitenden Zugversuchen wurden die Streckgrenze zu fy = 285 N/mm², die Zugfestigkeit zu fu = 
389 N/mm² und das E-Modul zu E = 230 000 N/mm² bestimmt. Die zyklischen Parameter wurden für die Anwendung 
des Two-Stage-Model unter Verwendung des UML zu K’ = 642 N/mm², n’ = 0.15, σ'f = 584 N/mm², ε'f = 0.59, b = -0,087 
und c = -0,58 bestimmt. Da von dem Referenzträger keine experimentell bestimmten bruchmechanischen Kennwerte 
vorliegen, wurden die bruchmechanischen Parameter aus dem British Standard BS7910 [14] angewendet, wo die 
Parameter für Stähle bis zu einer Streckgrenze von fy < 700 N/mm² mit C = 5,21E-13 (Nmm-3/2)m, m = 3,0 und ΔK0 = 
170 Nmm-3/2 zur Verfügung gestellt werden. Die Bruchzähigkeit wird mit KIC = 2000 Nmm-3/2 angenommen. Die 
Werkstoffparameter wurden für den Grundwerkstoff, die Wärmeeinflusszone und das Schweißgut vereinfacht identisch 
berücksichtigt. Eine explizite Berücksichtigung von Eigenspannungen erfolgte nicht.  

Die Geometrie des Trägers wurde entsprechend Abbildung 3 als Finite-Elemente-Modell in das Programm ABAQUS 
[15] implementiert. Die Breite bw der Stumpfnaht ist mit bw = t1 definiert. Für den hier betrachteten Referenzträger wurde 
eine Nahtüberhöhung von e = 1 mm bei einer perfekt bündigen Oberseite des Flansches ohne unplanmäßige 
Exzentrizitäten angenommen. Die Nahtüberhöhung der Stumpfnaht wurde als Bogen idealisiert und die Nahtgeometrie 
für den aufgrund des Dickenübergangs unsymmetrischen Teil der Stumpfnaht extrapoliert. Der Nahtübergang der 
Schweißnähte wurde mit einem Ersatzradius von ρ = 1 mm erfasst und die Elementgröße beträgt dort 0,17 bis 0,25 mm 
entsprechend den Empfehlungen für das Kerbspannungskonzept [16]. Der gewählte Modellierungsansatz berücksichtigt 
den Spalt zwischen Flansch- und Stegblech. Die Halskehlnähte wurden mit einem Winkel von 45° angenommen.  

Durch die Ausnutzung der Symmetrie konnte die Rechenzeit, insbesondere bei der Rissfortschrittsberechnung, deutlich 
reduziert werden. Das FE-Modell verwendet 20-Knoten-Volumenelemente (C3D20R) mit reduzierter Integration für die 
Berechnungen in Phase 1 sowie 8-Knoten-Volumenelemente (C3D8R) mit reduzierter Integration für Phase II, um die 
Berechnungszeit zu begrenzen. 

Um die Ergebnisse mit den experimentellen Daten des Referenzträgers zu vergleichen, wurde in Phase II der Anfangsriss 
unterhalb des Trägerstegs angeordnet, wie im Versuch beobachtet wurde, obwohl die maximale Spannungskonzentration 
und damit die potenzielle Rissinitiierungsstelle etwa im Viertelspunkt des Flansches auftrat. Der Anfangsriss wurde 
halbkreisförmig mit einem Radius von 0,75 mm gewählt. Studien mit einem elliptischen Riss zeigten, dass die Form zu 
einem Halbkreis konvergieren würde, bevor sich der Riss in der Fläche ausbreitet. Der Riss wurde vertikal neben dem 
Ersatzradius im Abstand von 1 mm angeordnet. 

4.3 Ergebnisse des Two-Stage-Models für den Referenzträger 

4.3.1 Phase I: Kerbdehnungskonzept 

Die Finite-Elemente Berechnung des Referenzträgers führte zu dem Spannungskonzentrationsfaktor Kt = 2,87 und dem 
Traglastfaktor Kp = 3,8. Die höchste Spannungskonzentration lag, wie erwartet und in [3] beschrieben, im Flansch am 
dünneren Blech der Stumpfnaht, ungefähr am Viertelspunkt an der Flanschunterseite. Die Anwendung des 
Kerbdehnungskonzeptes führte zunächst zu der in Abbildung 6 in grau dargestellten Bauteil-Fließkurve. Die ebenfalls 
dargestellte Hysterese der lokalen Spannungen und Dehnungen folgt aus der Nennspannungsschwingbreite von 
ΔS = 150 N/mm² bei einem Spannungsverhältnis von R = 0. Die lokale Kerbspannung steigt auf 254 N/mm² und das 
typische elastisch-plastische Werkstoffverhalten ist klar zu erkennen. Mit der nachfolgenden Schädigungsberechnung 
kann eine Bauteil-Wöhlerlinie für den Anriss (S-Ni-Kurve) für konstante Amplituden, in Abbildung 5 mit der gepunkteten 
blauen Linie dargestellt, ermittelt werden. Die S-Ni-Kurve folgt dem nichtlinearen Verlauf der Dehnungswöhlerlinie. Die 
prognostizierte Anrisslebensdauer für den Referenzträger kann somit für ΔS = 150 N/mm² (R = 0) mit 
Ni,S285,150 = 1,03x105 bestimmt werden.  

4.3.2 Phase II: Rissfortschrittskonzept 

Die Anfangsrisslänge betrug a = 1 mm, die Risstiefe war c = 0,8 mm. Unter zyklischer Beanspruchung breitet sich der 
Oberflächenriss zunächst in den Flansch aus. Solange sich der Riss mit der gesamten Rissfläche noch im Flanschblech 
befindet, erfolgt ein Risswachstum in Richtung der Flanschbreite und Flanschdicke. Die Rissfläche verbleibt in beiden 
Richtungen nahezu rechtwinklig, siehe Abbildung 4a). Wenn die Rissfront die Oberseite des Flansches erreicht, ist die 
mögliche Ausbreitung der Rissfläche durch den Spalt zwischen Steg und Flansch begrenzt. Beanspruchungen und 
Risswachstum können nur über die Halskehlnaht in den Steg übertragen werden. Der Riss breitet sich daher gleichzeitig 
(i) durch die Kehlnaht in den Steg des Trägers und (ii) weiter in den Flansch aus, Abb. 4b). Dabei zeigt sich im Steg ein 
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Abknicken des Risses mit einem Winkel von ca. 60° zur Mitte des Trägers hin, Abb. 4c). Im Flansch verbleibt der Riss 
nahezu senkrecht zum Steg. Die Form der Rissfläche bei Erreichen der Hälfte der Flanschbreite ist in Abb. 4d) dargestellt. 
Der Steg ist über die gesamte Dicke gerissen, während im Flansch eine gekrümmte Rissfront erkennbar ist. Die 
Rissfortschrittsberechnung wird bis zu einer maximalen Risslänge der halben Flanschbreite oder dem Erreichen der 
Risszähigkeit durchgeführt. Die Rissfortschrittskurve (a-N-Kurve) für die Risslänge a ist in Abbildung 8 für den 
Referenzträger in blau darstellt. 

 

 

  
a) Risswachstum im Flansch b) Risswachstum im Steg und Flansch finale Rissfläche c) Seitenansicht d) Längsansicht 

Abbildung 4: Visualisierung der Rissfläche für den Referenzträger 
 

Die Rissfortschrittsberechnung wird in Wöhlerlinien für das Risswachstum (S-Np-Kurven) überführt, die in Abbildung 5 
grau dargestellt sind. Die Auswertung erfolgt in dieser Studie für das Versagenskriterium „halbe Flanschbreite ist 
gerissen“ (Index hf). Weiterhin erfolgt eine Auswertung für die Risslängen 2 mm und 3 mm, um den Effekt des 
Risswachstums aufzuzeigen. Die S-Np-Kurven zeigen hauptsächlich einen bi-linearen Verlauf, wobei die Steigung dem 
Werkstoffparameter m entspricht. Die horizontale Grenze resultiert aus dem Schwellenwert ΔK0, wo bei kleinen 
Spannungsintensitäten kein Risswachstum stattfindet. Bei hohen Beanspruchungen kann instabiles Risswachstum 
auftreten (ΔK > KIC), noch bevor die Risslänge das geometrischen Versagenskriterium erreicht hat, was zu einer 
nichtlinearen Form der S-Np-Kurve für höhere Spannungsbereiche führt. 

Anhand der parallelen S-Np-Kurven wird deutlich, wie sich das Risswachstum über die Zeit entwickelt. Für eine zyklische 
Beanspruchung von ΔS = 150 N/mm² zeigt sich ein Riss von 2 mm Länge bereits nach Np,BS,2mm,150 = 2,27x104 Zyklen. 
Eine Risslängenzunahme um 1 mm verdoppelt die Rissfortschrittsdauer auf Np,BS,3mm,150 = 4,66x104 Zyklen. Bis der Riss 
die halbe Flanschlänge erreicht hat, vervielfacht sich die Rissfortschrittsdauer auf Np,BS,hf,150 = 1,06x105. Die Zunahme 
der Rissfortschrittsgeschwindigkeit mit der Risslänge ist klar zu erkennen. 

4.3.3 Gesamtlebensdauer 

Die Ergebnisse aus Phase I und II werden anschließend zur Gesamtlebensdauer zusammengefasst. Für den Referenzträger 
ergibt sich für die zyklische Beanspruchung von ΔS = 150 N/mm² aus der Anrisslebensdauer mit Ni,S285,150 = 1,03x105 
Zyklen und der Rissfortschrittslebensdauer mit Np,BS,hf,150 = 1,06x105 eine Gesamtlebensdauer Nf = Ni + NP von 
Nf,S285+BS,hf,150 = 2,09x105 Zyklen für das Versagenskriterium „halbe Flanschbreite gerissen“. Eine Auswertung in Form 
von S-Ni-, S-Np- und S-Nf-Kurven ist in Abbildung 5 dargestellt. Mit den verwendeten Eingangsparametern und dem 
gewählten Versagenskriterium prognostiziert das Two-Stage-Model geringfügig höhere Gesamtlebensdauern, als im 
Versuch für den östlichen Übergang beobachtet (Nf,exp,Ost = 1,75x105) und niedrigere Lebensdauern, als für den westlichen 
Gurtdickensprung (Nf,exp,West = 4,88x105).  

Die Anrisslebensdauer Ni (gepunktete Linie) hat dabei einen veränderlichen Anteil an der Gesamtlebensdauer. Für hohe 
Beanspruchungen ist dieser Anteil geringer, beispielsweise beträgt für eine Nennspannungsschwingbreite ΔS=150 N/mm² 
die Anrisslebensdauer nur 50 %. Für eine niedrigere Beanspruchung von ΔS=75 N/mm² steigt der Anteil der 
Anrisslebensdauer an der gesamten Lebensdauer auf 89 % an.  

 

Abbildung 5: S-Ni, S-Np und S-Nf-Kurven für den Referenzträger 
 

5 Sensitivitätsstudie 

Nachfolgend wird der Einfluss verschiedener Werkstoffparameter bei der Anwendung des Two-Stage-Models in der 
Lebensdauervorhersage analysiert. Weiterhin wird bei der betrachteten Geometrie ein unplanmäßigen Kantenversatz 
ergänzt, um die Auswirkungen auf die Lebensdauerprognose zu analysieren. 
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5.1 Parameterfeld 

Der Referenzträger wurde aus Baustahl S235 mit einer experimentell bestimmten Streckgrenze von fy = 285 N/mm² 
gefertigt. Aufbauend darauf wird das Parameterfeld gewählt. Um den Einfluss der statischen Materialeigenschaften 
aufzuzeigen, werden für Phase I die nominellen Materialkennwerten für die typischen Stahlsorten S235 und S355 gewählt. 
Die zyklischen Materialparameter werden weiterhin mit Hilfe des UML abgeschätzt. Für Phase II (Rissfortschritt) werden 
zusätzlich experimentell ermittelte Werte aus der Literatur, ermittelt an den Stahlsorten St37 und St52 [17], 
berücksichtigt. Zusätzlich werden nominelle Kennwerte für die bruchmechanischen Parameter aus den IIW-Richtlinien 
[18] für Schweißgut verwendet. Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung der Materialparameter.  

Tabelle 1: Materialparameter 

Statische Kennwerte   Bruchmechanische Kennwerte 
Name S285 S235 S355  Name BS St37 St52 IIW 
fy [N/mm²] 285 235 355  C [(Nmm-3/2)m] 5,21E-13 1,37E-14 3,39E-14 3E-13 
fu [N/mm²] 389 360 490  m 3,0 3,33 3,18 3,00 
E [N/mm²] 230 000 210 000 210 000  K0 [Nmm-3/2] 170 245 235 190 
Zyklische Kennwerte (UML)       
K’ [N/mm²] 642 594 3.00       
σ'f [N/mm²] 584 540 170       

 

Für die Ermittlung der Gesamtlebensdauer werden vier geeignete Kombinationen gebildet, siehe Tabelle 2. Die erste 
Kombination wurde für den Referenzträger verwendet. Dabei wurden verfügbare experimentell ermittelte 
Materialparameter für Phase I zusammen mit nominellen Werten für Phase II verwendet. Die Ergebnisse wurden in 
Abschnitt 4.3 dargestellt. Die zweite Kombination verwendet experimentell ermittelte Werkstoffparameter in beiden 
Phasen, nämlich S285 und St37. Für die dritte Kombination werden die nominellen Kennwerte eines Stahls S235 (Phase 
I) mit den nominellen bruchmechanischen Parametern nach dem British Standard kombiniert. Als vierte Kombination 
wird die Stahlsorte S355 (Phase I) mit den bruchmechanischen Parametern für Schweißnähte aus den IIW-Richtlinien 
(Phase II) kombiniert.  

Tabelle 2: Kombinationen der Materialparameter für die Gesamtlebensdauer 

Kombi-
nation 

Material 
Bemerkung 

Phase I Phase II 
1 285 BS Referenzmodel mit experimentellen (Phase I) und nominellen Parametern (Phase II) 
2 285 St37 Experimentell bestimmte Werkstoffparameter für Phase I + II 
3 235 BS Konservative Bewertung mit nominellen Parametern für Phase I und II 
4 355 IIW Bewertung mit nominellen Parametern für Phase I und II 

 

Im Referenzmodel wurde eine perfekt bündige Oberseite des Flansches angenommen. Weitere Untersuchungen 
berücksichtigen einen zusätzlichen Kantenversatz von 1 mm an der Oberseite des Untergurtes, was oftmals einem 
ungewollten Kantenversatz einer praxisnahen Ausführung entspricht. Die Exzentrizität der Untergurtbleche wird damit 
von 7,5 mm auf 8,5 mm erhöht. Die Grenzwerte der Schweißnahtqualität B sind damit weiterhin eingehalten. Die 
Ergebnisse sind mit dem Index „imp“ gekennzeichnet. 

5.2 Ergebnisse der Sensitivitätsstudie für Phase I 

Der erste signifikante Unterschied unterschiedlicher Materialparameter kann im resultierenden lokalen Spannungs-
Dehnungspfad erkannt werden, welcher die Grundlage der späteren Schädigungsberechnung bildet. Die Zugfestigkeit 
bestimmt die zyklischen Materialparameter und damit die Bauteilfließkurve. Abbildung 6 zeigt den Vergleich für die 
resultierenden Hysteresen (ΔS = 150 N/mm², R = 0) für die verschiedenen Werkstoffkennwerte nach Tabelle 1. Durch 
einen längeren linearen Ast führt eine höherwertige Stahlgüte zu einer dünneren Hysterese mit einer höheren 
Mittelspannung und einer geringeren Mitteldehnung (S355, grüne Kurve). Eine reduzierte Festigkeit resultiert im 
Gegenteil. Die Hysterese ist voluminöser, die Maximalspannung nimmt ab, während die maximale Dehnung zunimmt 
(S235, blaue Kurve). Dies führt mit gleichbleibenden Parametern bei der Schädigungsberechnung zu individuellen S-Ni-
Kurven für die verschiedenen Werkstoffparameter, die in Abbildung 7 dargestellt sind. Durch die nichtlinearen 
Schädigungsbewertung führt dies zu großen Unterschieden für berechnete Anrisslebensdauern, wie man an den nahezu 
parallelen S-Ni-Kurven erkennen kann. Die Versuchsergebnisse des Referenzträgers für den Anriss und die Wöhlerlinie 
für den Kerbfall 90 nach EN 1993-1-9 sind ebenfalls dargestellt.  
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Abbildung 6: lokaler Spannungs-Dehnungspfad 

für ΔS = 150 N/mm², R=0 

 
Abbildung 7: S-Ni-Kurven für verschiedene Material- 

parameter, Wöhlerlinie KF90 und exp. Ergebnisse 
 
Ausgehend von der prognostizierten Anrisslebensdauer für das Material des Referenzträgers mit Ni,S285,150 = 1,03x105 
Zyklen für eine Nennspannungsschwingbreite von 150 N/mm², wird diese für nominelle Kennwerte des Materials S235 
um 33 % auf Ni,S235,150 = 6,9x104 reduziert. Eine höherwertige Stahlgüte (S355) verschiebt die S-Ni-Kurve nach oben, 
was in einer deutlich erhöhten Anrisslebensdauer von Ni,S355,150 = 2,6x105 resultiert . Der zusätzliche Kantenversatz erhöht 
die lokale Spannungskonzentration am Nahtübergang deutlich, was sich in einer reduzierten Anrisslebensdauer 
widerspiegelt. Die Anrisslebensdauer wird beispielsweise um 47 % auf Ni,S285-imp,150 = 5,5x104 Zyklen für den Referenz-
träger reduziert. 

Es ist festzustellen, dass bei einer Bewertung nach dem Kerbdehnungskonzept ein markanter Einfluss der 
Materialfestigkeit und lokaler Nahtgeometrie besteht. 

5.3 Ergebnisse der Sensitivitätsstudie für Phase II 

Die Rissfortschrittsberechnungen zeigen einen unveränderten Risspfad für die verschiedenen Werkstoffparameter. Ein 
Vergleich der Rissfortschrittskurven für die Materialparameter nach Tabelle 2 ist in Abbildung 8 gegeben. Die Ergebnisse 
mit nominellen Materialkennwerten (BS und IIW) zeigen einen affinen Verlauf, zeigen jedoch einen Unterschied der 
Lebensdauer z.B. von Np,BS,20mm,95 = 3,25x105 zu Np,IIW,20mm,95 = 5,64x105 für eine Risslänge a = 20 mm bei 
ΔS = 95 N/mm². Die experimentell ermittelten Werkstoffkennwerte (St37 und St52) zeigen, trotz der unterschiedlicher 
Stahlgüten, fast deckungsgleiche Rissfortschrittskurven, die sich deutlich von den nominellen Kennwerten abgrenzen. 
Die Rissfortschrittslebensdauer erhöht sich auf Np,St37,20mm,95 = 1,83x106. 

Dies zeigt sich auch in den in Abbildung 9 dargestellten S-Np-Kurven für das Versagenskriterium „halbe Flanschbreite 
gerissen“. Für hohe Beanspruchung ist das Erreichen der Risszähigkeit das maßgebenden Versagenskriterium, was zu 
nicht-linearen Bereichen in den S-Np-Kurven führt. Die Werkstoffparameter haben einen großen Einfluss auf die 
ermittelte Rissfortschrittslebensdauer und führen zu annähernd parallele Kurven. Die geringste Rissfortschritts-
lebensdauer für eine Nennspannungsschwingbreite von 150 N/mm² ergibt sich für die Materialkennwerte "BS" mit 
Np,BS,hf,150 = 1,06x105 Zyklen. Die um ein Vielfaches höhere Rissfortschrittslebensdauer für die gleiche 
Nennspannungsschwingbreite ergibt sich für das Material "St52" mit Np,St52,hf,150 = 5,40x105. Der Einfluss des 
unplanmäßigen Kantenversatzes von 1 mm ist am Beispiel das Material St37 dargestellt und zeigt nur geringe 
Auswirkungen, da der unplanmäßige Kantenversatz die Exzentrizität nur leicht vergrößert.  

Die S-Np-Kurven der nominellen Werkstoffkennwerte liegen deutlich unter denen, mit experimentell bestimmten 
Werkstoffkennwerten. Weiterhin wird deutlich, dass zur Beurteilung der gesamten Ermüdungslebensdauer die 
Rissfortschrittsphase nicht vernachlässigt werden kann. Die verwendeten Werkstoffparameter sowie eine geeignete 
Definition der Versagensrisslänge beeinflussen die Rissfortschrittslebensdauer markant. 

 
Abbildung 8: Rissfortschrittskurven für verschiedene 

Materialparameter für ΔS = 95 N/mm², R=0 
Abbildung 9: S-Np-Kurven für verschiedene 

Materialparameter, R=0 
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5.4 Ergebnisse der Sensitivitätsstudie für die Gesamtlebensdauer 

Die Ergebnisse aus Phase I und II werden gemäß der vier Kombinationen zur Gesamtlebensdauer zusammengefasst und 
sind als individuelle Bauteil-Wöhlerlinien für das Versagenskriterium halbe Flanschlänge (S-Nf-Kurven) in Abbildung 
10 dargestellt. Die Versuchsergebnisse des Referenzträgers der TU Graz sind, ebenso wie die Wöhlerlinie für Kerbfall 
90, dargestellt. Die verschiedenen S-Nf-Kurven zeigen grundsätzlich einen ähnlichen Verlauf. Durch die 
Berücksichtigung des Schwellenwertes im Rissfortschrittskonzept werden im HCF-Regime sehr hohe 
Gesamtlebensdauern ermittelt.  

Im LCF-Bereich bilden sich zwei Gruppen der S-Nf-Kurven. Eine Gruppe zeigt höhere Gesamtlebensdauern, die sich im 
Bereich des Versuchsergebnis „West“ einordnen lassen. Für Kombinationen 2 (S285+St37, grau) ist die ermittelte 
Lebensdauer bei eine Spannungsschwingbreite von 150 N/mm² mit Nf,S285+St37,hf,150 = 6,11x105 sehr hoch. Durch die 
Berücksichtigung der zusätzlichen Imperfektion bei Kombination 2 (S285-imp+St37-imp, grau-gestrichelt) wird die 
Gesamtlebensdauer um ca. 23 % auf Nf,S285-imp+St37-imp,hf,150 = 4,69x105 reduziert. Die Vorhersagedauer ist damit im Bereich 
des westlichen Versuchsergebnis. Auch Kombination 4 (S355 und IIW, orange) ergibt eine hohe Lebensdauerprognose 
von Nf,S355+IIW,hf,150 = 4,44x105. Die zweite Gruppe von S-Nf-Kurven zeigt eine geringere Gesamtlebensdauer und 
reproduziert das Versuchsergebnis Ost mit ausreichender Genauigkeit. Kombination 3 mit nominellen Kennwerten (S235 
mit BS, blau) ergibt eine niedrigere Lebensdauer-Vorhersage mit Nf,S235+BS,hf,150 = 1,75x105 für eine Nennspannungs-
schwingbreite von 150 N/mm² als der geeignetste Ansatz des Referenzträgers, Kombination 1 (S285 + BS, grün) mit 
Nf,S285+BS, hf,150 = 2,09x105. Der Einfluss der unplanmäßigen Imperfektion ist ebenfalls dargestellt. 

 
Abbildung 10: S-Nf-Kurven für verschiedene Materialparameter und Imperfektionen 

 
Die Studie veranschaulicht insgesamt die Sensitivität des Two-Stage-Models und der Lebensdauern gegenüber 
Werkstoffparametern und Imperfektionen. Aufgrund kleiner Änderungen in den Werkstoffparametern werden die 
Ergebnisse markant beeinflusst. Phase II dominiert dabei die Ergebnisse im LCF-Regime. Im HCF-Regime dominieren 
die Ergebnisse aus Phase I die Gesamtlebensdauer. Um eine präzise und realistische Lebensdauerprognose für eine 
Struktur zu erreichen und eine unsichere Vorhersage zu vermeiden, ist daher die Kenntnis der lokalen Geometrie und der 
genauen Materialparameter unerlässlich. 
 
6 Zusamenfassung und Ausblick  

In dieser Studie wurde das Two-Stage-Model zur Lebensdauerbestimmung von geschweißten Träger mit 
Gurtdickensprung angewendet. Das Two-Stage-Model verwendet das Kerbdehnungskonzept und das 
Rissfortschrittskonzept, um die Gesamtlebensdauer zu bestimmen. Anhand einer experimentellen Studie aus der Literatur 
wurde gezeigt, dass das Two-Stage-Model in der Lage ist, den Ermüdungswiderstand zutreffend abzuschätzen. Darüber 
hinaus zeigt die vorgestellte Vergleichsstudie die Sensitivität des Konzeptes und des Einflusse der lokalen Kerbgeometrie 
und der Werkstoffparameter auf die Lebensdauer.  

Im Rahmen einer versuchsgestützten Studie soll die Betriebsfestigkeit von Trägern mit Gurtdickensprüngen weiter 
systematisch analysiert werden. Dabei sollen neben der genauen Kerbgeometrie auch die zyklischen Werkstoffeigen-
schaften und bruchmechanischen Kennwerte bestimmt werden und als Eingangswerte für das Two-Stage-Model dienen.  
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Zusammenfassung: 

Der Eintritt in den Ruhestand ist auch für Hochschullehrer ein tiefer Einschnitt im Leben, auch wenn sie die Verände-
rungen in vielerlei Hinsicht selbst gestalten können. Er gibt auch neue Freiräume für Aktivitäten, die man schon immer 
oder wieder angehen wollte, für die aber keine Zeit da war. Diese Erfahrung machte auch Ingbert Mangerig als wir ihn  
fragten, ob er bei unserem Segeltörn 2019 mit dabei sein wolle. Er sagte spontan zu und es wurde eine tolle Segelwoche 
in den Sporaden in der nördlichen Ägäis. 

 

Keywords: Professor, Ruhestand, Segeltörn, Ägäis, Crew 
 
1 Einleitung 
Der Eintritt in den Ruhestand ist auch für einen Hochschullehrer eine wesentliche Veränderung der Lebensumstände. Er 
hat dabei allerdings einen großen Spielraum, denn er wird nicht einfach pensioniert, sondern entpflichtet. D.h., er darf 
zwar arbeiten, muss aber nicht und kann Inhalt und Umfang seiner Tätigkeiten weitestgehend selbst bestimmen. Wie 
man so etwas sinnvoll gestalten kann, zeigt sehr schön das Beispiel von Ingbert Mangerig. Er betreut seine Doktoranden 
bis zum erfolgreichen Abschluss der Promotion, publiziert seine Forschungsergebnisse und unterstützt seine Nachfolger 
und das ganze Institut für konstruktiven Ingenieurbau. Gleichzeitig nutzt er die dabei entstehenden Freiräume für ge-
meinsame Aktivitäten im Familienkreis und für Dinge, die er schon immer mal oder wieder machen wollte, was aber 
irgendwann am berufsbedingten Zeitmangel gescheitert war. Und bei letzterem sind wir dann schon beim Segeln. Es 
war schon einige Jahre her, dass Ingbert in See gestochen ist, aber als er dann von uns angesprochen wurde, kam die 
Antwort sofort: ich bin dabei! 

Nachdem zwei Mitglieder unserer Crew aus Zeitmangel ihren Abschied verkündet hatten, brauchen wir Verstärkung. 
Mit Ingbert Mangerig und Wolfgang Keuser war die Crew schnell wieder komplett und das Segelrevier hatten unser 
Skipper bereits ausgewählt: die nördliche Ägäis mit Start- und Zielhafen Volos in Griechenland. Mit einer Dufour 520 
wurde eine passende Yacht gechartert, die genügend Platz und Segelfläche aufwies und mit einem Rollgroß auch alters-
gerecht ausgestattet war, so dass im Bedarfsfall ohne Gleichgewichtsübungen auf dem Vorschiff gerefft werden konnte. 
 
2 Segeltörn 

Samstag, 31. August 2019, 11:00 Flughafen München: Unsere neu formierte 
Segelcrew startet zum diesjährigen Törn in der nördlichen Ägäis. Wir, das sind 
Skipper Heinrich Hochreither, Co-Skipper Franz Feldner, Smutje Manfred 
Keuser und die beiden neuen Crew-Mitglieder Ingbert Mangerig, erfahrener 
Segler, und Wolfgang Keuser als Segelneuling und im Nebenberuf Fotograf. 
Nach einem ruhigen Flug und dem Bustransfer zum Hafen Volos konnten wir 
um 16:00 unsere Dufour 520 mit dem 
Namen AMFITHOE (siehe Abb. 1) 
im Hafen von Volos (siehe Abb. 2) 
übernehmen. Nach dem Check-in 
und dem Einladen des Proviants 

stachen wir um 18:00 in See. Ingbert durfte auch gleich seine Erfahrung als 
Rudergänger demonstrieren (siehe Abb. 3) und es machte ihm Spaß. Unser 
Ziel war der kleine Hafen Palaio Trikeri (siehe Abb. 4), an dem wir um 22:00 
bei Dunkelheit anlegten. Der Wirt der Taverne begrüßte uns wie alte Freunde 
und so konnten wir unseren ersten Segeltag bei einem griechischen Abendes-
sen ausklingen lassen. 

Abbildung 1: Yacht AMFITHOE 

Abbildung 2: Hafen von Volos 
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Abbildung 3: Ingbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Sonntagmorgen legte Heinrich den Kurs für 
den Tag fest (siehe Abb. 5). Bei Ost bis Südost mit 
vier Beaufort ging es dann vorbei an Skiathos in 
Richtung der Insel Skopelos. Ingbert genoss Wet-
ter und Wind (siehe Abb. 6) und ergriff auch wie-
der beherzt das Ruder (siehe Abb. 7). Auch Wolf-
gang (siehe Abb. 8) durfte unter Anweisung von 
Franz (siehe Abb. 9) erste Versuche als Rudergän-
ger machen und dokumentierte ansonsten das 
Geschehen. Am Nachmittag erreichten wir dann 
den Hafen von Stafilos (siehe Abb. 10). Nach dem 
Abendessen vertieften Ingbert und Heinrich dann 
die Zusammenarbeit zwischen Stahl- und Massiv-
bau (siehe Abb. 11) auf der Badeplattform unserer 
Yacht. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Skipper Hein-
rich beim Navigieren 

Abbildung 6: Ingbert 

Abbildung 7: Ingbert am 
Ruder 

Abbildung 8: Wolfgang 

Abbildung 4: Kartenausschnitt Palaio 
Trikeri 

Abbildung 9: Franz Abbildung 10: Kartenausschnitt 

Abbildung 11: Ingbert und Heinrich abends 
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Am Montag, 2.9., ging es dann 
zunächst nach Patitiri auf der Insel 
Alonnisos. Dort wurden die Pro-
viant- und Getränkevorräte er-
gänzt und weiter ging es bei gu-
tem Wind in eine Bucht bei Steni-
vela (siehe Abb. 12, 13 und 14).  

Heinrich drehte dabei erste Auf-
nahmen für den Dokumentarfilm 
„Herrensegeln 2019“ (siehe Abb. 
15). 

 

 

 

 

Dienstag, 3. September: Heinrich hat die Planitis-Bucht im Norden der fast unbesiedelten 
Insel Kyra Panagia als Ziel für heute ausgesucht (siehe Abb. 16). Bei gutem Wind trotzt 
Ingbert auch der Schräglage (siehe Abb. 17). 

 

Bei der Ankunft in der Bucht wurden wir von drei 
Bewohnern der Insel empfangen (siehe Abb. 18). 

 

 

 

 

 

 

Das klare türkisfarbene Wasser zauberte abstrakte Bilder in das Objektiv der Kamera (siehe 
Abb. 19) und am Abend erklärte Heinrich Ingbert wie das mit den Spannbetonbrücken geht 
(siehe Abb. 20). 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Ingbert 
als Rudergänger 

Abbildung 13: Segeln 
hart am Wind 

Abbildung 14: Segeln 
bei 5 Beaufort 

Abbildung 15: Heinrich filmt 

Abbildung 17: Ingbert 
bei Schräglage 

Abbildung 18: Begrüßung in der 
Planitis Bucht 

Abbildung 19: Türkisfarbenes 
Wasser als Kunstobjekt Abbildung 20: Ingbert 

und Heinrich 

Abbildung 16: Kartenausschnitt 
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Am Mittwoch den 4. September, führte dann der Kurs vom östlichsten Punkt des 
Törns zurück nach Loutraki auf Skopelos. Eine Schnellfähre passierte uns mit 
hohem Tempo (siehe Abb. 21). Ingbert hatte die Fähre fest im Blick (siehe Abb. 
22). Nach einem schönen Segeltag bot dann der Sonnenuntergag ein tolles Pano-
rama (siehe Abb. 23). Am Donnerstag, 5. September, ging es südlich der Insel 
Skiathos in Richtung Festland. Am Mittag gab es das routinemäßig täglich von 
Manfred kredenzte „amuse-gueule“ während des Segelns (siehe Abb. 24 ) und bei 
tollem Wetter und gutem Wind (siehe Abb. 25 und 26) haben wir in den Tagen 
auf See ordentlich Farbe bekommen und kamen schnell voran. Eine halbe Seemei-
le bevor wir die Bucht von Trikeri erreicht hatten, fiel dann der Motor aus. Zum 
Glück war das Ankern unter Segel kein Problem. Am nächsten Morgen, Freitag, 6. September, kamen dann zwei Me-
chaniker und wechselten den Dieselfilter. Dann ging es nach einem kleinen Snack (siehe Abb. 27) auf den kurzen letz-
ten Schlag nach Volos. Vorbei an einem einsamen Fischer (Siehe Abb. 28), erreichten wir den Hafen von Volos (siehe 
Abb. 29) und tankten dort die AMFITHOE auf. Ein Bummel durch Volos zeigte bemerkenswerte Bauten wie z.B. diese 
Treppe (siehe Abb. 30). Nach der technischen Kontrolle der Yacht wurde das obligatorische Crew-Foto gemacht (siehe 
Abb. 31). Nach der letzten Nacht an Bord ging es dann am Samstag den 7. September wieder nach München (siehe 
Abb. 32). 

 

 

 

 

Abbildung 21: Fähre 

Abbildung 22: Ingbert Abbildung 23: Sonnenuntergang 

Abbildung 25: Ingbert Abbildung 26: Manfred Abbildung 27: Ingbert genießt 
seinen Snack 

Abbildung 28: Fischer Abbildung 29: Kartenausschnitt 
Hafen Volos 

Abbildung 30: Treppe in Volos 

Abbildung 24: Wolfgang, Ing-
bert, Franz 

270



  

 

3 Evaluierung 
Evaluierungen sind derzeit groß in Mode. An Universitäten werden z.B. Professoren von den Studierenden evaluiert, so 
dass man einfach erkennen kann, wo man mit wenig Aufwand gute Noten bekommt oder zumindest die Prüfung be-
steht. Also haben wir auch Ingbert evaluiert – hier die Bewertungen der Segler: 

Heinrich Hochreither: Wie bei den vor Jahren zusammen mit Ingbert durchgeführten Versuchen an der Uni BW zur 
Tragfähigkeit von Hochregallager-Stützen bereits demonstriert, sind dessen Teamfähigkeit sowie interessante bau-
artübergreifende Diskussionen auch bei einem Segeltörn eine große Bereicherung. 

Franz Feldner: Ingbert ist ein hervorragendes Crew – Mitglied und immer für einen Einsatz bereit. Packt an wo es sein 
muss und ist für gute Gespräche und Spaß zu haben. Hoffe, Ingbert bleibt der Crew auch weiterhin erhalten, da die 
Stimmung wieder super war. Auf ein schönes „Herrensegeln 2020“. 

Wolfgang Keuser: Als einzelner Stahlbauer eine ganze – wundervolle – Woche mit vier Massivbauern auf einem klei-
nen Boot fern der Heimat, schon das alleine spricht für Ingbert. 

Manfred Keuser: Ingbert passt hervorragend in unsere Crew. Wie an der Uni hoch kompetent und zuverlässig, packt er 
an wo es notwendig ist und ist immer für ein Späßchen zu haben. 

 

Das Vorurteil, dass Professoren sehr speziell, egozentrisch und eigentlich nicht teamfähig seien, trifft hier also absolut 
nicht zu. Im Gegenteil – Ingbert hat sich vom ersten Moment an super in die Crew integriert, die auch insgesamt wieder 
sehr gut zusammengepasst hat. 

 

4 Schlussbemerkung  
 

Im November 2019 war es dann soweit: die Premiere vom 
„Herrensegeln 2019“. In seinem neuesten Film zeigte Hein-
rich uns nochmals, was wir in der Woche in den Sporaden 
erlebt haben (siehe Abb. 33 und 34). 

Danach wurde der Törn für 2020 festgelegt: die äolischen 
Inseln an der Nordküste Siziliens – die Crew bleibt dabei die 
gleiche. 

 

 

 

Abbildung 31:  die (Herren ??) - Segler Abbildung 32: Heimflug 

Abbildung 33: Herrensegeln 2019 
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Wir gratulieren Ingbert ganz herzlich zum 70. Geburtstag und wir freuen uns auf weitere gemeinsame Törns in 
interessanten Segelrevieren. 

Abbildung. 34:  Route des Segeltörns 2019 auf den Sporaden 
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Ingbert Mangerig zum 70sten Geburtstag 
 

Prof. Hans Pfisterer * 
 

* Universität der Bundeswehr München, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau 
 
Lieber Herr Mangerig, heute stimmen wir das Lob auf Sie an und gedenken Ihrer vielfältigen Aktivitäten. Wie schnell 
doch die Zeit vergangen ist. Mehr als ein Jahrzehnt ist es schon her, dass ich im Beruf nicht mehr aktiv bin und wir keine 
dienstlichen Kontakte mehr haben. Und Sie selbst sind ja auch schon im wohlverdienten Ruhestand, wobei das wohl noch 
lange eher ein Unruhestand war und ist. 

Kennengelernt haben wir uns – nun schon vor vielen Jahren – bei Bauprojekten der Autobahndirektion Südbayern. Immer 
brachten wir die Dinge voran, auch wenn sie noch so verzwickt waren. Ihre Fähigkeit, Probleme „aufzudröseln“ und auch 
für Nicht–Spezialisten verständlich darzustellen, war oft entscheidend. Gegenseitiges Verstehen war Ihnen immer ein 
Bedürfnis. Eine klare Sprache, klare Aussage, keine Andeutungen – das war Ihr Stil. Klare Aussagen, die nachprüfbar 
sind, das war es, und das ist es sicher immer noch. In den Fachgesprächen wurden wir informiert und lernten gleichzeitig. 
Dann sprach der engagierte Hochschullehrer mit. 

Die Persönlichkeit von Ingbert Mangerig wäre nur unvollständig dargestellt, würde nicht seine freundliche, menschliche 
Art hervorgehoben, die ihn auszeichnet. Viele, vor allem seine unmittelbaren Mitarbeiter, sowie seine Kollegen, wissen 
darum. Wir alle lernten mit der Zeit seine Menschlichkeit kennen, er war nachsichtig und ausgleichend. 

Nun ist es an der Zeit, ihm für die jahrelange vorzügliche Zusammenarbeit und große Kollegialität zu danken und ihm 
alles Gute zu wünschen, vor allem viel Gesundheit. 

Lieber Herr Mangerig, herzlichen Glückwunsch zum 70sten Geburtstag.  
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