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1 Einleitung

Die Eurocodes – 
Haben wir uns darauf einzurichten?
Haben wir "damit zu rechnen"?

Es steht außer Frage, dass der europäi-
schen und internationalen technischen
Normung - also auch den Eurocodes –
rasch eine immer größere Bedeutung
zukommen wird, weil

• die staatliche Deregulierung rasch
weiter fortschreiten und in stets neuen
Bereichen Bedarf an technischer Koor-
dinierung und an Selbstregulierung
über Absprachen entstehen wird,

• durch die wachsende europäische Eini-
gung - und erst recht nach der anste-
henden Erweiterung der EU – gemein-
same Normen zwingend als einheitliche
Grundlage für die harmonisierten
Normen und Zulassungen, zumindest
alternativ zu den national unterschied-
lichen Last- und Bemessungsnormen
gebraucht werden, und

• durch die Globalisierung der Märkte ver-
mehrt sogar globale Normen auf allen
Gebieten erarbeitet werden müssen.

Durch das Übereinkommen der Welt-
handelsorganisation (WTO) über techni-
sche Handelshemmnisse kommt heute
schon der internationalen Normung 
eine erhöhte politische Bedeutung zu.
Damit in Zusammenhang steht auch 
eine heute schon absehbare - weil von
einem Teil der Wirtschaft dringend benö-
tigte - inter- und supranationale Zertifi-
zierungspraxis (one-stop-Zertifizierung).

2 Technische Regeln

2.1 Allgemeines

Technische Normung ist ein permanen-
ter, sich auf verschiedenen Ebenen voll-
ziehender Prozess der Zusammenführung
technischer Erkenntnisse über bestimm-
te Produkte und Verfahren zu Regeln,
die die betroffene Fachwelt als richtig

und Verwaltung bei durchaus unterschied-
licher Interessenlage. Während die Wirt-
schaft primär an Regelungen für ihre
Produkte interessiert ist, lenkt die Wis-
senschaft ihr Augenmerk stärker auf die
Bestätigung der technischen Richtigkeit.
Die Verwaltung dagegen wird bemüht
sein, technische Normung im Sinne recht-
licher Vorgaben zu beeinflussen und
dabei auf die Einführung von Mindest-
standards zu drängen, die auch im öko-
nomischen Sinne als solche zu verstehen
sind. Neuerdings werden auch Verbrau-
cherverbände zu interessierten Kreisen
an der technischen Normung gezählt. 

Europäische Normen werden bei CEN,
dem europäischen Normeninstitut, des-
sen Mitglieder die nationalen Normen-
organisationen sind, erarbeitet.

Bei europäischen Normen unterscheidet
man nach dem Bearbeitungsstand in
europäische Normentwürfe (pr EN),
europäische Normen (EN), europäische
Vornormenentwürfe (pr ENV) und euro-
päische Vornormen (ENV).

Europäische Normen entstehen nach ge-
wichteter Abstimmung und Annahme in
den Technischen Komitees (TC) und müs-
sen von den CEN-Mitgliedern, also etwa
dem DIN, innerhalb einer bestimmten
Frist in das nationale Regelwerk übernom-
men werden (DIN EN ..., DIN V ENV ...).

Eine europäische Vornorm ist, wie eine
nationale Vornorm, lediglich eine be-
absichtigte Norm, die vorläufig, in der
Regel für höchstens drei Jahre, auf Probe
angewendet werden soll.

Die Übernahme von Vornormen in das
nationale Regelwerk ist freiwillig und
verpflichtet nicht zur Zurücknahme
entsprechender nationaler Normen.

Zur Verbesserung der Mitarbeit in der
europäischen Normung hat der Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
schon vor Jahren einen Fachbereich 00
(FB 00) "Koordination" eingerichtet, dem
9 Koordinierungsausschüsse (KOA 1-9)
zugeordnet sind.

erkannt hat, und die es erlauben, Bau-
werke so zu entwerfen, zu bemessen,
zu errichten und zu unterhalten, dass
Gefahren für die öffentliche Sicherheit
nicht entstehen. Diese Erkenntnis be-
zieht sich auf die theoretische Richtig-
keit der Regeln, auf deren widerspruchs-
freie Annahme in der Praxis und die zum
jeweiligen Bewertungszeitraum beob-
achtete Wirtschaftlichkeit. Die Erfah-
rung unterliegt dem gesellschaftlichen,
fachlichen und ökonomischen Wandel.
Dieser Sachzusammenhang macht tech-
nische Normung zu einem dynamischen
Prozess, in dessen Verlauf die technische
Regel den jeweils herrschenden Rand-
bedingungen angepasst werden muss.

Technische Normung dient grundsätzlich
der zielsicheren Herstellung technischer
Produkte, ihrer vereinfachten und sach-
gerechten Anwendung, der Entwicklung
einfacher und sicherer Mess-, Prüf- und
Bemessungsverfahren und Ausführungs-
regeln; sie fördert die Serienherstellung,
erleichtert die Zusammenarbeit der am
Bau Beteiligten und ist durch die Verein-
heitlichung von Produkten, Verfahren,
Maßen und Leistungsbeschreibungen ei-
ne der Grundvoraussetzungen für siche-
res und kostengünstiges Bauen.

Regeln der Technik sind von Bedeutung
zur Konkretisierung öffentlich-rechtlicher
Anforderungen an die Sicherheit und
Gebrauchstauglichkeit, für die Rationali-
sierung technischer Planungen und Aus-
führungen sowie die Qualitätssteuerung
(Vergleichbarkeit, Austauschbarkeit), für
den Bereich der Sachmängelhaftung im
Kauf-, Miet- und Werkvertragsrecht und
nicht zuletzt bei Gerichtsentscheidungen
über technische Sachverhalte.

Regeln der Technik werden von den Regel-
setzern zu bestimmten Zeitpunkten auf-
gestellt und haben - unabhängig von der
technischen Entwicklung - so lange Gül-
tigkeit bis sie neu gefasst werden. 

Grundsätzlich soll sich technische Nor-
mung unter Beteiligung der so genannten
fachlich interessierten Kreise vollziehen.
Hierzu zählen Wirtschaft, Wissenschaft

Die Eurocodes – Haben wir uns darauf einzurichten?
Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer

Die Eurocodes – Haben wir uns darauf einzurichten?
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Die KOA 1-6 haben die Aufgabe, die
Belange je einer der 6 wesentlichen
Anforderungen nach Bauprodukten-
Richtlinie in den 11 Fachbereichen (hori-
zontal) zu koordinieren, 3 weitere KOA
sind funktionsbezogen zuständig für die
Koordinierung der Arbeiten für Brücken,
landwirtschaftliches Bauwesen und die
Qualitätssicherung. So koordiniert etwa
der KOA 01 neben der eigentlichen Pro-
duktnormung insbesondere die Arbeiten
im TC 250 - "Eurocodes für den konstruk-
tiven Ingenieurbau".

2.2 Harmonisierte europäische 
Normen für Bauprodukte

Aufgrund der EG-Bauproduktenrichtlinie
werden erstmals europäisch harmoni-
sierte Anforderungen an Bauprodukte
gestellt, soweit sie dauerhaft in Bauwerke
des Hoch- und Tiefbaus eingebaut werden
und für die Erfüllung der sechs wesentli-
chen Anforderungen an bauliche Anlagen
• mechanische Festigkeit 

und Standsicherheit
• Brandschutz
• Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
• Nutzungssicherheit
• Schallschutz
• Energieeinsparung und Wärmeschutz
über den Zeitraum der Nutzung von
Bedeutung sind.

Die Richtlinie regelt die sich daraus
ergebenden Voraussetzungen und Be-
dingungen für Bauprodukte, insbeson-
dere auch die Verfahrensregeln für den
Nachweis der Brauchbarkeit von Pro-
dukten, die Rolle technischer Regeln
und das Verfahren zur Konkretisierung
der wesentlichen Anforderungen in den
so genannten Grundlagendokumenten.

Zur Konkretisierung der rechtlichen An-
forderungen stellt die Richtlinie auf har-
monisierte technische Spezifikationen -
europäische Normen und europäische
technische Zulassungen (ETA) - ab. Har-
monisierte Normen sind solche, die auf-
grund eines Normungsauftrags (Mandat)
der Europäischen Kommission vom Euro-
päischen Komitee für Normung (CEN)
erarbeitet worden sind; Leitlinien für
Zulassungen erarbeitet die Organisation
europäischer Zulassungsstellen (EOTA).
Von der Brauchbarkeit eines Produktes
ist auszugehen, wenn es mit einer har-
monisierten Norm, einer europäischen

Zulassung oder einer auf Gemeinschafts-
ebene anerkannten Norm übereinstimmt.
Die Konformität der Produkte mit den
harmonisierten Normen oder den Zulas-
sungen wird durch werkseigene Produk-
tionskontrolle und ggf. weitere, externe
Prüfungen und Überwachungen sicherge-
stellt; das Konformitätsnachweisverfah-
ren legt die Kommission im Benehmen
mit den Mitgliedstaaten fest. Die Konfor-
mität wird durch das CE-Zeichen belegt,
das die Produkte tragen müssen.

Harmonisierte Produktnormen sind der-
zeit für rund 600 Produkte in Arbeit. Da-
zu gehören z. B. auch vorgefertigte Pro-
dukte des Metallbaus, des Holzbaus und
Betonfertigteile sowie Bausätze ("kits")
für größere Bauteile oder ganze bauliche
Anlagen.
Dafür werden – vereinheitlichte – Bemes-
sungsnormen, also etwa die Eurocodes,
benötigt.

Um etwaige unterschiedliche Bedingun-
gen geographischer, klimatischer oder
lebensgewohnheitlicher Art oder unter-
schiedliche Schutzniveaus zu berück-
sichtigen, die auf nationaler, regionaler
oder lokaler Ebene bestehen, sieht die
Richtlinie die Möglichkeit vor, für jede
wesentliche Anforderung in den Grund-
lagendokumenten und in den technischen
Spezifikationen für die Bauprodukte
Klassen festzulegen.
In nationalen Bestimmungen für den Ent-
wurf und die Ausführung von Bauwer-
ken dürfen weiter Festlegungen zu Merk-
malen und Leistungsniveaus von Baupro-
dukten für bestimmte Verwendungs-
zwecke getroffen werden, unabhängig
davon, ob auf europäischer Ebene Klas-
sen festgelegt sind oder nicht. Sie müs-
sen sich allerdings auf harmonisierte
Merkmale beziehen und die europäischen
Bestimmungsmethoden zugrunde legen.

2.3 Die Eurocodes

Aufgrund von Artikel 95 der Römischen
Verträge beschloss die Europäische Kom-
mission im Jahre 1975 ein Aktionspro-
gramm zur Beseitigung von Handels-
hemmnissen im Baubereich. In diesem Zu-
sammenhang ergriff sie auch die Initia-
tive zur Harmonisierung der technischen
Regeln im Bereich der Lastannahmen
und der Bemessung baulicher Anlagen.
In den 80er Jahren entstand so die erste

Generation der Eurocodes für den kons-
truktiven Ingenieurbau.

1989 übertrug die Kommission auch 
diese Aufgabe an CEN, die Europäische
Normenorganisation, mit dem Ziel, ihnen
später den Status "echter" Europäischer
Normen (EN) zu verschaffen. Es wurde
festgelegt, dass die Eurocodes allgemein
anerkannte Bezugsdokumente
• zum Nachweis der wesentlichen 

Anforderungen Standsicherheit und
Brandschutz nach der Bauprodukten-
richtlinie, 

• als Vertragsgrundlagen für Ingenieur-
und Bauleistungen,

• als gemeinsame Grundlage für die
harmonisierten Produktnormen und
europäischen technischen Zulassungen
für Produkte 

werden sollten.

Da die Eurocodes die baulichen Anlagen
selbst betreffen, stellen sie eine direkte
Verbindung zu den Vorschriften der in
Artikel 12 der Bauproduktenrichtlinie in
Bezug genommenen Grundlagendoku-
mente her, obwohl sie selbst keine Pro-
duktnormen sind – de facto konkretisie-
ren sie sie.

In den 90er Jahren wurden von
CEN 62 Europäische Vornormen (ENV)
auf folgenden Gebieten erstellt:
Eurocode 1: Grundlagen der Trag-

werksplanung und 
Einwirkungen

Eurocode 2: Entwurf, Berechnung und 
Bemessung von Stahlbeton 
und Spannbetontragwerken

Eurocode 3: - von Tragwerken aus Stahl
Eurocode 4: - von Verbundbauwerken 

aus Stahl und Beton
Eurocode 5: - von Holzbauwerken
Eurocode 6: - von Mauerwerksbauten
Eurocode 7: - in der Geotechnik
Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken 

gegen Erdbeben
Eurocode 9: - Berechnung und 

Bemessung von Aluminium-
konstruktionen

Derzeit werden diese Vornormen auf-
grund eines Mandats (M265) der Kom-
mission in Europäische Normen (EN)
überführt; die Überführung wird ins-
gesamt bis zum Jahr 2004 dauern.
Programm und Zeitplan zeigt die nach-
folgende Übersicht:
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2.4 Neubearbeitung 
des nationalen Regelwerks

Im Jahre 1997 hat der Koordinierungs-
ausschuss 01 (KOA 01) - Mechanische
Festigkeit und Standsicherheit - des
Normenausschusses Bauwesen (NABau)
im DIN beschlossen, die Fachbereiche zu
bitten, die nationalen Last- und Bemes-
sungsnormen, mit Ausnahme der Normen
des Betonbaus und des Stahlbaus, auf
der Grundlage der ENVs des TC 250 zu
überarbeiten.

Eine Überarbeitung der Normen des
Betonbaus war damals bereits im Gange.
Die Normen des Stahlbaues (Reihe DIN
18800) basieren schon auf dem neuen
Sicherheits- und Bemessungskonzept.

Nach deutscher Auffassung wird durch
diese Überarbeitungen die Stillhalte-
verpflichtung nicht tangiert, da es sich
dabei um einen wesentlichen Schritt hin
zu einer europäischen Harmonisierung
handelt.

Die Überarbeitung hat zum Ziel,
• das Normenwerk einheitlich auf das

neue Bemessungskonzept und Sicher-
heitskonzept der Eurocodes abzustellen;

• das Normenwerk auf der Grundlage
der Eurocodes insgesamt dem aktuellen
Stand von Wissenschaft und Technik
anzupassen;

• durch Einarbeitung der Bestimmungen
der NAD's in die neuen Normen das
Regelwerk kompakter und damit an-
wenderfreundlicher zu gestalten und
damit jeweils ein in sich geschlossenes
Regelwerk für die Lastannahmen, die
Bemessung und die Konstruktion zu
schaffen;

• die Möglichkeit zu eröffnen, dass bis
zum Ende der künftigen Übergangsfrist
das neue Normenwerk alternativ neben
den endgültigen Eurocodes angewendet
werden kann;

1) en = EN soll in endgültiger englischer 
Fassung vorliegen (Mandat M 265).

2) EN = EN liegt voraussichtlich in endgültiger 
englischer Fassung vor (Status 49, 
Schlussentwurf zur formellen Abstimmung).

3) DIN EN = EN liegt voraussichtlich in endgültiger
deutscher Fassung vor.

Programm und Zeitplan der Überführung der ENV in EN: 1), 2), 3)
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• die Erkenntnisse aus der Einarbeitung
der europäischen Vornormen in das
neue Regelwerk als "nationale Stellung-
nahmen" für die Arbeiten bei CEN zur
Konversion ENV in EN nutzen zu kön-
nen und die an der Normung interes-
sierten Kreise damit in die Arbeiten zur
Überführung der ENV in EN einzubinden;

• Baupraxis und Lehre ausschließlich und
frühzeitig auf den künftigen "euro-
päischen Weg" zu führen, um damit
die Anwendbarkeit und Bewährung
der Eurocodes in der Praxis gewähr-
leisten zu können, die Lehrpläne zu
vereinfachen und der Gefahr des
Unterlaufens des Vermischungsverbots
zwischen alten und neuen Normen zu
begegnen.

Diese Überarbeitung des Regelwerks ist
in vollem Gange. In Anbetracht der langen
Zeiträume bis zum Vorliegen eines konsis-
tenten EN-Regelwerks für den Last- und
Bemessungsbereich ist eine Aktualisierung
und Vereinheitlichung des nationalen
Regelwerks zur Anpassung an den aktu-
ellen Stand der Technik auf europäischer
Ebene unabdingbar.

3 Baurechtliche Regelungen

3.1 Allgemeines

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen
und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs.
1 Satz 2 MBO sind so anzuordnen und
zu errichten, dass die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung, insbesondere Leben,
Gesundheit oder die natürlichen Lebens-
grundlagen nicht gefährdet werden. Bau-
produkte dürfen nur verwendet werden,
wenn bei ihrer Verwendung die baulichen
Anlagen bei ordnungsgemäßer Instand-
haltung während einer dem Zweck ent-
sprechenden angemessenen Zeitdauer
die Anforderungen dieses Gesetzes oder
aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und
gebrauchstauglich sind. Die von der
obersten Bauaufsichtsbehörde durch
öffentliche Bekanntmachung als Tech-
nische Baubestimmungen eingeführten
technischen Regeln sind zu beachten. 
Der Baurechtsbehörde ist eine allgemeine
Überwachungsaufgabe zugeschrieben
(Bauaufsicht). 
Bauaufsicht erfolgt im öffentlichen In-
teresse. Sie dient der Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und

Ordnung, insbesondere für Leben und
Gesundheit, die von baulichen Anlagen
ausgehen können. Diese wiederum in
allen Landesbauordnungen enthaltene
generelle Regelung zur Gefahrenabwehr
wird durch zahlreiche Vorschriften in den
Landesbauordnungen, die die Sicher-
heitsanforderungen im Einzelnen kon-
kretisieren, ergänzt (z. B. zur Stand-
sicherheit, zum Brandschutz, Wärme-
schutz, Schallschutz, Erschütterungs-
schutz oder zur Verkehrssicherheit).

Auch im Bereich der Gefahrenabwehr ist
eine Abwägung zwischen sicherheitstech-
nischen Minimalforderungen (Grund-
standard) und ihren Wirkungen zu voll-
ziehen (Gebot der Verhältnismäßigkeit
von Maßnahmen). Die gesellschaftliche
Akzeptanz des Risikos (z. B. durch Brand
zu Schaden zu kommen) sollte den für
die Vermeidung von Schäden oder die
Schadensbegrenzung betriebenen Auf-
wand ("Mindestanforderungen") bestim-
men. Diese Abwägungen erfordern die
systematisch-empirisch belegte Kenntnis
von Versagens- bzw. Schadenseintritts-
wahrscheinlichkeiten, Schadenshöhen und
Maßnahmen und Kosten zur Schadens-
begrenzung und Schadensbeseitigung.

Unberücksichtigt bleiben von der Bauauf-
sicht alle privatrechtlichen Vorschriften.
Die Bauaufsicht hat sich nur um die öf-
fentlich-rechtlichen Verpflichtungen der
am Bau Beteiligten zu kümmern.

Im Grundsatz sollten diese Überlegun-
gen auch für Brauchbarkeitsnachweise
im Geltungsbereich der Bauprodukten-
richtlinie gelten, die ja öffentlich-recht-
liche Anforderungen stellt. In seinem
1985 veröffentlichten "Weißbuch zur
Vollendung des Binnenmarktes" und der
dort genannten "Neuen Konzeption", die
den Normenverweis benutzt, geht der
Ministerrat davon aus, dass sich die in
technischen Regelwerken zu vollziehende
Harmonisierung lediglich auf "grundle-
gende Sicherheitsanforderungen" zu
beschränken habe; allerdings ist dabei
von einem "hohen Schutzniveau" auszu-
gehen. Da dieses von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat wegen unterschiedlicher
geographischer, klimatischer oder lebens-
gewohnheitlicher Bedingungen und
unterschiedlicher Schutzniveaus erheb-
lich variiert, hat die Richtlinie dafür das
Instrument der Stufen und Klassen vor-

gesehen. Sowohl harmonisierte Normen
als auch die bisher erarbeiteten Leitlinien
für ETA's tragen dem aber bislang nur
teilweise und eher zufällig Rechnung.

3.2 Technische Baubestimmungen

Technische Baubestimmungen sind
• die in der Bauregelliste A (vgl. § 20

MBO) vom Deutschen Institut für Bau-
technik bekannt gemachten techni-
schen Regeln für Bauprodukte und

• die in einer Liste der Technischen
Baubestimmungen (vgl. § 3 MBO)
aufgenommenen technischen Regeln,
insbesondere über Lastannahmen, die
Berechnung, Bemessung und Aus-
führung von Bauprodukten und bau-
lichen Anlagen, Bautenschutz, haus-
technische Anlagen und Planungs-
grundsätze.

Eingeführte Technische Baubestimmun-
gen haben also die Aufgabe, zu präzisie-
ren, wie technisch zu verfahren ist, um
zu verhindern, dass bauliche Anlagen die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung, ins-
besondere Leben, Gesundheit oder die
natürlichen Lebensgrundlagen gefährden;
sie konkretisieren die allgemeinen Anfor-
derungen des § 3 Abs. 1 MBO in bezug
auf die Gefahrenabwehr. Alle darüber
hinausreichenden Vorgaben, etwa zuguns-
ten einer weiteren Qualitätssteigerung
oder anderweitiger Schutzziele, können
nicht eingeführt werden und sind gege-
benenfalls ausdrücklich von der Einfüh-
rung auszunehmen.

Eine Reihe von Vornormen der Eurocodes
sind von den obersten Baurechtsbehörden
parallel zu den weiterhin geltenden ent-
sprechenden nationalen Normen in der
Liste der Technischen Baubestimmungen
bekannt gemacht worden und können
daher alternativ zum nationalen Regel-
werk im bauaufsichtlichen Verfahren an-
gewendet werden, jeweils zusammen mit
den Nationalen Anwendungsdokumen-
ten (NAD) als Richtlinien zur Anwendung.

Die NAD stellen die Anwendbarkeit der
Vornormen sicher, indem dort die not-
wendigen nationalen Bezugsnormen ge-
nannt werden, insbesondere zum Ansatz
der Einwirkungen (DIN 1055), und zu-
sätzliche Regelungen, z. B. in Bezug auf
die Werkstoffe, oder Anwendungsbe-
schränkungen getroffen werden.
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Die bauaufsichtliche Einführung von
Vornormen ist allerdings nicht unproble-
matisch,
• weil sie per se keine allgemein

anerkannten Regeln der Technik sind
und dennoch, z. B. aufgrund von Bei-
spielrechnungen, gewährleistet werden
muss, dass damit hinreichend sichere
Konstruktionen im Sinne von § 3 der
Bauordnungen entstehen können;

• weil die Zahl der zu beachtenden 
technischen Regeln durch die Paralle-
lität von nationalem und europäischem
Regelwerk wächst,

• weil gewährleistet werden muss, dass 
auch in Lehre und Praxis beide Regel-
werke vermittelt werden und für beide
Regelwerke Software zur Verfügung
steht und

• weil sichergestellt werden muss, dass
das Vermischungsverbot zwischen
nationalem und europäischem Regel-
werk beachtet wird.

Nach heutigem Erfahrungsstand muss
leider festgestellt werden, dass in
Deutschland die europäischen Vornormen
des TC 250 praktisch nicht angewendet
werden. Dies bedeutet, dass sie eine sehr
wesentliche Voraussetzung, nämlich die
Bewährung in der Praxis, gar nicht erfül-
len können und ihre direkte Überführung
in europäische Normen - also ohne Ent-
wurfsphase - nach deutschem Verständ-
nis grundsätzlich unzulässig ist. Gleich-
wohl steht Deutschland mit dieser Auf-
fassung allein, und die beschriebene
Überführung von Vornormen in euro-
päische Normen ist nicht mehr aufzu-
halten. Es wird also darauf ankommen,
durch die aktive Mitarbeit von deutscher
Seite die Erarbeitung geeigneter Normen
zu fördern. 

Von besonderer Bedeutung ist hierbei,
sich der Erfahrung zu bedienen, die bei
der Erstellung der neuen deutschen Nor-
mengeneration auf der Basis der ENV's
derzeit gemacht wird.

3.3 Verwendungsregelungen 
für europäisch geregelte Produkte

Die Verwendung von Bauprodukten re-
geln die den §§ 20ff der Musterbauord-
nung (MBO) entsprechenden Regelungen
der Bauordnungen der Länder.

In der Bauregelliste B Teil 1 ist gemäß
den § 20 Abs. 7 Nr. 1 MBO entsprechen-
den Regelungen der Länderbauordnun-
gen festzulegen, welche der Klassen und
Leistungsstufen, die in Normen, Leitlinien
oder europäischen technischen Zulas-
sungen nach dem BauPG oder in ande-
ren Vorschriften zur Umsetzung von
Richtlinien der EU enthalten sind, Bau-
produkte erfüllen müssen. 

In die Bauregelliste B Teil 1 werden über
die Bestimmungen in Bezug auf solche
Klassen und Leistungsstufen hinaus in
geeigneten Fällen auch Festlegungen im
Hinblick auf weitere Klassen, Leistungs-
stufen und Anwendungsbedingungen
getroffen.

Weitere in den Technischen Baubestim-
mungen zur Verwendung der Produkte
vorgesehene Klassen, Leistungsstufen
und Anwendungsbedingungen werden
für jede Produktnorm/Leitlinie/techni-
sche Zulassung in einem neuen produkt-
bezogenen Teil in der bestehenden Liste
der Technischen Baubestimmungen fest-
gelegt.

Für diese Festlegungen sind vom DIN
"Anpassungsnormen" zu erstellen.

4 Die Zukunft der Eurocodes

Die Eurocodes werden
• einheitliche Entwurfskriterien und

-methoden zum Nachweis der Zuver-
lässigkeit schaffen,

• den Austausch von Baudienstleistungen
erleichtern,

• den Handel und die Verwendung
vorgefertigter Bauprodukte und von
Bausätzen erleichtern,

• den Handel und die Verwendung von
Werkstoffen und Ausgangsprodukten,
die der Bemessung zugrunde liegen,
erleichtern,

• eine gemeinsame Grundlage für 
Forschung und Entwicklung bilden

und so zur Verbesserung des gemeinsa-
men Marktes beitragen.

Haben wir uns auf die Eurocodes
einzurichten? Die Antwort ist: Ja.

Allerdings bedarf es für ihre europaweite
Anwendung noch einiger Vorarbeit, der
Beachtung bestimmter Anwendungs-

regeln, auch im Bereich der Produkt-
normung und der Bereitschaft der Mit-
gliedstaaten, ihren Beitrag zu einem ins-
gesamt homogenen System an Normen
im konstruktiven Bereich zu leisten.

Solche Anwendungsvoraussetzungen
und Gebrauchsregeln nennt das derzeit
in einer Arbeitsgruppe des Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen bei der
Europäischen Kommission erarbeitete
Leitpapier zu den Eurocodes (Application
and use of Eurocodes).

Leitpapiere der Kommission haben zwar
keine rechtliche Verbindlichkeit. Auf-
grund ihres Zustandekommens im Kon-
sens und durch Beteiligung von Kom-
mission und Mitgliedstaaten bewirken
sie aber de facto einen starken Harmo-
nisierungseffekt.

Das Leitpapier "Eurocodes" ist wie folgt
gegliedert:
1. Geltungsbereich
2. Hintergrund des Eurocode-Programms
3. Ziel des Programms
4. Mögliche Vorteile durch den 

Gebrauch des Eurocodes
5. Bestehende nationale Regelungen 

und Zuständigkeiten der Mitglied-
staaten

6. Verbindung zwischen Eurocodes 
und harmonisierten technischen 
Spezifikationen

7. Nationale Anhänge der Eurocode-Teile
8. Paketbildung
9. Übergangsregelungen

10. Auswirkung der Umsetzung des 
Eurocode-Programms

11. Die Zukunft: Ausbildung, Forschung, 
Pflege

Anhang A: Auswirkung der Eurocodes 
auf die Arbeit an den harmo-
nisierten Spezifikationen 
(CEN, EOTA)

Anhang B: Übergangsregelungen
Anhang C: Voraussichtlicher Zeitplan 

für die Veröffentlichung 
der EN-Versionen

Anhang D: Verbindung zwischen 
Eurocodes und harmoni-
sierten technischen 
Spezifikationen

Anhang E: Paketbildung
Anhang F: Formblatt für 

Untersuchungsberichte
Anhang G: Nationale Regelungen
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Das Leitpapier behandelt alle Fragen und
Bedingungen, die mit der Umsetzung der
Eurocodes und ihrer Verbindung zur Bau-
produktenrichtlinie zusammenhängen.
Dies betrifft insbesondere Produkteigen-
schaften, die Einfluss auf die Standsicher-
heit und das Brandverhalten haben und
bedingt, dass harmonisierte Normen und
europäische technische Zulassungen in-
soweit mit den Eurocode-Regelungen
verträglich sind. Es wendet sich an Behör-
den, Rechtsetzer, Regelsetzer, notifizierte
Stellen und die Industrie im Europäischen
Wirtschaftsraum. Die Kommission geht
nach ihrer Unterstützung des Eurocode-
Programms über fast drei Jahrzehnte
davon aus, dass diese nun auch umge-
setzt werden, wobei die Festsetzung von
Sicherheits-, Dauerhaftigkeits- und Wirt-
schaftlichkeitsniveaus Sache der Mit-
gliedstaaten bleibt, ebenso die Festlegung
des Zeitraumes der Parallelgeltung
nationaler Normen und der Eurocodes.

Voll in der Zuständigkeit der Mitglied-
staaten bleiben demnach

• Einwirkungen und Kombinationsregeln
durch entsprechende Wahl von
–Sicherheitsbeiwerten, also z. B. von
τo,i ... regionaler 

Kombinationsbeiwert
γG ... Teilsicherheitsbeiwert für 

ständige Einwirkungen
ξ ... Reduktionsfaktor für ständige 

Einwirkungen
γP ... Teilsicherheitsbeiwert für 

Vorspannung
γQ ... Teilsicherheitsbeiwert für 

variable Einwirkungen
– Regionalen Eingangswerten, wie z. B.

Dichte, Geometrie, Windgeschwin-
digkeit, Rauhigkeit, Schneehöhe, 
Verkehr

• Bemessungswerte durch die Wahl
von γM

• die Auswahl bestimmter Anwendungs-
regeln oder Klassen (soweit in den jewei-
ligen Eurocodes angegeben). Die ehe-
maligen "boxed values" sind im Sinne
des Leitpapiers "Stufen und Klassen"
der Kommission zu behandeln und so
weit als möglich auf einheitliche Werte
zu reduzieren.

Eurocodes erhalten einen Nationalen
Annex, der ausweisen muss
– die national festzulegenden Parameter,

ggf. Klassen,
– spezifische und klimatische Daten,
– relevante nationale Vorschriften.

Unberührt davon bleiben die rechtlich
begründeten Regelungen für Baupro-
dukte. Soweit über die Eurocode-Rege-
lungen Produkte betroffen sind, z. B.
vorgefertigte Binder aus Stahl für Dächer,
muss das CE-Zeichen ausweisen, welche
der für das Bestimmungsland national
festgelegten Parameter gewählt wurden.

Harmonisierte Produktstandards müs-
sen – soweit erforderlich – mit den
Eurocodes verträglich sein.
Das heißt, dass z. B. vorgefertigte Stahl-
bauteile in Bezug auf Entwurf, Berech-
nung und Bemessung Eurocode 3 ent-
sprechen müssen. Von besonderer Be-
deutung sind in diesem Zusammenhang
die Regelungen von EN 1990 – Grund-
lagen für die Bemessung, die auch von
den Produkt-TC's beachtet werden müs-
sen, damit die Ermittlung der Produkt-
eigenschaften, die werkseigene Produk-
tionskontrolle und die Durchführung
der Konformitätsnachweisverfahren auf
einheitlicher statistischer Grundlage
erfolgen. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob
bis zur Einführung des Weißdrucks des
EN-Eurocodes auch auf die entsprechen-
de Vornorm abgestellt werden kann, um
die Produktnorm nicht aufzuhalten.

Die einzelnen Teile der Eurocodes werden
in "Pakete" zusammengefasst. Nationale
Regelwerke sind erst zurückzuziehen,
wenn alle Teile eines Pakets vorliegen.

Die Übergangsfristen (Koexistenz mit
nationalen Normen) sind in Analogie zu
der Behandlung der Brandnormen auf
der Grundlage des entsprechenden Leit-
papiers der Kommission vorzunehmen.

Der Übergangszeitraum selbst soll
3 Jahre in der Regel nicht überschreiten.
Hinzu kommen aber bis zu 4 Jahre Vor-
bereitungszeit (formal vote, Überset-
zung, nationale Parameter) für CEN und
die Mitgliedstaaten ab Erscheinen der
Norm in englischer Sprache. Das Ende
des Koexistenzzeitraums kann demnach
für einige "Pakete" auch über das Jahr
2010 hinaus gehen.

5 Zusammenfassung

Wir haben uns also auf die Eurocodes als
Europäische Normen einzurichten. Sie
sind Grundlage für Nachweise im Bereich
Standsicherheit und Brandschutz und
die einzige Alternative in einem zu har-
monisierenden Gemeinsamen Markt für
Bauprodukte und Ingenieurleistungen.

Sie werden nach Auffassung der Euro-
päischen Kommission spätestens Mitte
dieses Jahrzehnts in ihrer Gesamtheit
zur Verfügung stehen und sollen in einer
relativ langen Übergangsphase parallel
zu den nationalen Last- und Bemes-
sungsnormen angewendet werden.

Die Eurocodes sind in jüngster Zeit wieder
stärker ins Blickfeld der Europäischen
Kommission und der Mitgliedstaaten
gerückt, weil erkannt wurde, dass nur
mit Hilfe eines gemeinsamen, harmoni-
sierten Regelwerks für Lastannahmen,
die Berechnung und Bemessung bau-
licher Anlagen als Ganzes und ihrer Teile
sowie für Bauprodukte als Bestandteile
der Anlagen oder als bauliche Anlagen
ein überschaubares, praktikables euro-
päisches Netz technischer Baubestim-
mungen ohne eine Vielzahl Nationaler
Anwendungsnormen geschaffen werden
kann.

Voraussetzung für die Akzeptanz eines
solchen Regelwerks ist dessen Sicherheit,
Aktualität, Transparenz, Eindeutigkeit,
Konsistenz und baldige Verfügbarkeit,
die Kompatibilität mit den europäischen
harmonisierten Normen und Zulassungen
für Bauprodukte sowie die Flexibilität in
Bezug auf die Berücksichtigung der be-
stehenden nationalen Niveaus.

Die jüngste Entwicklung der Eurocodes –
auf der Grundlage des Leitpapiers "Euro-
codes" der Kommission – trägt diesen
Voraussetzungen Rechnung. Es besteht
daher die begründete Hoffnung, dass
Ende diesen Jahrzehnts die Eurocodes
europaweit angewendet werden!



3 Realistische Erfassung der 
vorhandenen Konstruktion

3.1 Allgemeines

Die deutsche Stabilitätsnorm für den
Stahlbau, die DIN 18800-2, sieht prinzi-
piell zwei Möglichkeiten vor, ausrei-
chende Tragsicherheit nachzuweisen:
1. Nachweis nach einem Verfahren,

bei dem die Beanspruchungen (z. B.
Schnittgrößen) unter Berücksichtigung
der Verformungen (Theorie II. Ord-
nung) bestimmt werden und dann den
Beanspruchbarkeiten (aufnehmbaren
Schnittgrößen) gegenübergestellt
werden. In der Literatur vorhandene
Rechenbeispiele gehen häufig von der
Voraussetzung der Gabellagerung aus;
oder

2. Nachweis nach einem vereinfachten
Verfahren, einem so gen. Ersatzstab-
verfahren. Hier ist beim Biegedrill-
knicken infolge der Biegemomente
als Eingangswert für den Nachweis
das ideale Biegedrillknickmoment
MKi,y zu bestimmen. 

Für reine Biegung ist dann der Trag-
sicherheitsnachweis mit Bedingung (1)
zu führen

(1)

mit
(2)

(3)

Da in DIN 18800-2, El. (311), in Anmer-
kung 1 für MKi,y mit Gl. (19) in Verbin-
dung mit Tab.10 eine Formel für MKi,y

genannt ist, die mit den angegebenen
ξ-Werten nur für die Randbedingung der
Gabellagerung gilt, wird daraus vielfach
der falsche Schluss gezogen, dass das
ganze Verfahren nur für Gabellagerung
anwendbar sei, was nicht zutreffend ist.

Bei beiden Nachweismöglichkeiten ist es
möglich, die in der Konstruktion vorhan-
denen tatsächlichen Verhältnisse zu er-
fassen. Dafür sollen im Folgenden einige

10

2 Günstige Konstruktion 
bezüglich des Biegedrillknickens

Dieser Möglichkeit sind oft Grenzen ge-
setzt, da durch die Gesamtkonstruktion
und deren wirtschaftliche Umsetzung
häufig Vorgaben vorhanden sind, die
eine völlig freie Wahl erschweren oder
nicht möglich machen. 

Bei der Wahl der Profile sollten Profile
gewählt werden, bei denen die maßge-
benden Steifigkeiten groß sind. Hierbei
geht es um diejenigen Steifigkeiten, die
die beim Biegedrillknicken auftretenden
Verformungen beeinflussen. Das ist die
Verdrehung, die durch den S. Venantschen
Torsionswiderstand IT und den Wölb-
widerstand Iw beeinflusst wird, und die
seitliche Verschiebung, die durch das
Trägheitsmoment Iz (um die "schwache"
Achse) bestimmt wird. 

Daher ist es naheliegend, dass durch die
Wahl von Hohlprofilen das Biegedrill-
knicken vielfach ganz verhindert oder
doch stark behindert wird. Der Grund
dafür liegt in der großen Torsionssteifig-
keit von Hohlprofilen, die dem Auftreten
von Verdrehungen entgegenwirkt. Daher
erlaubt DIN 18800-2 in El. (303) hier
auf eine Biegedrillknickuntersuchung
zu verzichten. Allerdings ist hierbei an
übliche Hohlprofile gedacht, bei extrem
schmalen und hohen Hohlprofilen, wie
sie bei Kaltprofilen möglich sind, ist die
Gefahr des Biegedrillknickens nicht ganz
auszuschließen. Gegen die Verwendung
von Hohlprofilen spricht in vielen Fällen,
dass sie schwieriger anzuschließen sind als
offene Profile und der i. a. höhere Preis.

Wenn offene Profile gewählt werden,
dann bieten sich doppeltsymmetrische
I-Profile an. Wegen der erwähnten Steifig-
keiten ist es günstig, die Gurte möglichst
breit zu wählen. Daher verhalten sich
Profile der HE-Reihe günstiger als solche
der IPE-Reihe. Andererseits ist bei reinen
Biegeträgern (ohne Stabilitätsgefahr)
zum Abtragen eines Biegemomentes bei
IPE-Profilen eine erheblich geringere
Fläche erforderlich als bei HE-Profilen. 

1 Einleitung

In vielen Fällen sind bei den Querschnit-
ten, die im Stahlbau üblich sind, beim
Erreichen der Traglast mehrere Versagens-
formen möglich. Besonders unter der
Beanspruchung von Biegemomenten
kann eine räumliche Verformungskurve
auftreten, bei der seitliche Verschiebun-
gen und Verdrehungen um die Stablängs-
achse vorhanden sind. Dieses Versagen
wird dann als Biegedrillknicken bezeich-
net, s. Bild 1.

Falls Biegedrillknicken auftritt, kann die
Grenztragfähigkeit des Trägers in Form
des vollplastischen Momentes Mpl nicht
vollständig erreicht werden. Aus diesem
Grunde ist anzustreben, den Einfluss des
Biegedrillknickens zu minimieren. Dies
kann in zweierlei Hinsicht erfolgen:

1. Möglichst so zu konstruieren, dass der
gewählte Querschnitt und das gewähl-
te statische System sich bezüglich des
Biegedrillknickens günstig verhalten,

2. die vorhandene Konstruktion mög-
lichst weitgehend in der Berechnung
zu erfassen.

Die folgenden Ausführungen gehen, so-
fern nicht anders vermerkt, davon aus,
dass das durch Biegemomente hervorge-
rufene Biegedrillknicken betrachtet wird.
Auch unter Normalkräften kann zwar
Biegedrillknicken auftreten, es tritt dann
oft aber gegenüber dem Biegeknicken
zurück.

Wechselwirkung zwischen Konstruktion und Berechnung beim Nachweis 
des Biegedrillknickens
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Joachim Lindner

Bild 1: Biegedrillknicken beim Biegeträger

Wechselwirkung zwischen Konstruktion und Berechnung beim Nachweis des Biegedrillknickens
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Beispiele gegeben werden. Da die Ver-
wendung des Ersatzstabverfahrens nach
wie vor in der Praxis dominiert, beziehen
sich die angegebenen Beispiele darauf.
In ähnlicher Weise lässt sich das jedoch
auch bei einer Berechnung nach Theorie
II. Ordnung erfassen.

3.2 Berücksichtigung von 
Wölbeinspannungen

Während für die Randbedingung der
Gabellagerung in der Literatur für viele
Lastfälle Zahlenwerte k zur Berechnung
von Mki,y nach Gl. (4) bekannt sind, ist
dies für Wölbeinspannung  nur selten
der Fall, vgl. jedoch [7].

(4)

Auflager in praktischen Konstruktionen
sind selten unendlich steif, weshalb es
hilfreich ist, eine elastische Wölbeinspan-
nung zu berücksichtigen.

Üblicherweise ist am Fußpunkt von
Stützen eine Fußplatte vorhanden, über
die die Stütze entweder mit der Grün-
dung oder mit anderen Stahlbauteilen
verbunden wird. Am oberen Ende von
Stützen finden ebenfalls häufig Kopf-
platten Verwendung, um die Stützen mit
Trägern zu verbinden. Solche Kopfplat-
ten rufen eine Wölbbehinderung hervor,
die durch die Wölbfeder Cw beschrieben
werden kann, s. Gl. (5).

Cw = G t3 b h / 3    [kNm3] (5)

mit

G  Schubmodul, 
t, b, h Dicke, Breite und Höhe 
der Kopfplatte.

Der gleiche Effekt wie bei Kopfplatten
wird durch Steifen hervorgerufen, die
zwischen die Flansche von I-Querschnit-
ten geschweißt werden, s. Bild 2.

Um die Wölbbehinderung zu verstärken,
können U-Profile zwischen die Flansche
von I-Querschnitten geschweißt werden.
Die Torsionssteifigkeit der Hohlprofile,
die durch die beiden U-Profile entsteht,
ist sehr viel größer als für Kopfplatten
und kann durch die Gl. (6) beschrieben
werden.

IT = 5 Am
2 / ( ∑ b / t ) (6)

Cw = G IT h   [kNm3] (7)

mit

Am Fläche zwischen den Schwerachsen
der Hohlprofile,

h Höhe der Hohlprofile zwischen den
Flanschen.

Wenn die Wölbfeder Cw bekannt ist,
kann daraus auch ein zusätzlicher Ein-
spannfaktor β0 für Verwölbung berech-
net werden, der sich bei beidseitiger
Wölbfeder aus Gl. (8) ergibt. Bei ein-
seitiger Wölbfeder ist auf der Seite des
größeren Momentes 0,5 durch 0,4 zu
ersetzen.

β0 = 1 - 0,5 / (1 + 2 E Iw / (Cw L ) ) (8)

Damit ergibt sich dann ein vergrößerter
Wölbwiderstand Iw* nach Gl. (9)

Iw* = Iw / β0
2 (9)

Volle Einspannung ist dabei durch 
β0 = 0,5 und Gabellagerung durch 
β0 = 1,0 gegeben.

Die Auswirkungen unterschiedlich
großer Wölbfedern ist für das Beispiel
eines Rahmenstiels im Bild 3 gezeigt.
Daraus ist deutlich zu ersehen, dass ein-
geschweißte U-Profile den Momenten-
beiwert k gegenüber einer Kopfplatte
um ca. 25 % bis 30 % vergrößern.

Elastische Wölbbehinderungen sind sehr
oft bei Biegeträgern vorhanden, die
mit Kopfplatten an die weiterführende
Konstruktion angeschlossen sind. Unter-
suchungen über diesen traglaststeigern-
den Effekt liegen seit langem vor, [8].
Dort ist speziell für IPE-Träger gezeigt,
dass z.B. für Kopfplattendicken von
25 mm durch die Berücksichtigung der
elastischen Wölbeinspannung das ideale
Biegedrillknickmoment um bis zu 70 %
gesteigert werden kann.

Versuche, die an der TU Berlin durchge-
führt worden sind, bestätigen die theo-
retischen Untersuchungen und die Ver-
wendung der Traglastkurve für das Biege-
drillknicken, die in [1] vorgesehen ist.

3.3 Behinderung der Verformungen

Aus Bild 1 ging hervor, dass Biegedrill-
knicken immer mit dem Auftreten von
Verformungen v und Verdrehungen ϑ
um die Stablängsachse verbunden ist.
Wenn diese Verformungen konstruktivBild 2: Beispiele für elastische Wölbbehinderung

Bild 3: Momentenbeiwert k und Einspannfaktor β0 bei elastischer Wölbbehinderung



behindert sind, dann wirkt sich dies posi-
tiv aus. Bei ausreichender Behinderung
kann auf einen detaillierten Nachweis
des Biegedrillknickens ganz verzichtet
werden. Ob diese Behinderung in ausrei-
chendem Maße vorhanden ist, kann z. B.
durch die Einhaltung der Bedingungen
im Abschn. 3.3.2 von DIN 18800-2 fest-
gestellt werden.

Für Stahltrapezprofile liegen seit länge-
rer Zeit positive Erfahrungen vor, die die
Steifigkeit S in der Trapezblechebene
betreffen.

Wenn die Schubfestigkeit S nach Bed. (7)
von DIN 18800-2 vorhanden ist, dann
darf angenommen werden, dass die An-
schlussstelle von Trapezblechen nach DIN
18807 so geringe Verformungen aufweist,
dass die Anschlussstelle als in Trapezblech-
ebene unverschieblich angesehen wer-
den kann. Damit darf dann eine gebun-
dene Drehachse in Bezug auf das Biege-
drillknicken angenommen werden.

Wenn die Schubsteifigkeit S angrenzen-
der Bauteile groß genug ist, dann wird
in manchen Fällen die Verformung sogar
soweit behindert, dass gar kein Biege-
drillknicken mehr auftreten kann. 

Daraus ergibt sich (mit h = Trägerhöhe)

(10)

Die Schubsteifigkeit S1 nach Gl. (10)
unterscheidet sich grundlegend von der
Schubsteifigkeit S nach Bed. (7) der DIN
18800-2: Bei Einhaltung der Bed. (10)
tritt rechnerisch kein Biegedrillknicken
auf, da 

–λM = 0,4 erreicht wird, bei Bed.
(7) in DIN 18800-2 wird MKi auf den Wert
angehoben, der sich bei gebundener
Drehachse ergibt. Dieser Wert ΜKi kann
sehr viel größer sein als zum Erreichen
von 

–λM = 0,4 erforderlich, womit dann
Bed. (7) weit auf der sicheren Seite liegt.

Im El. (309) von DIN 18800-2 ist mit
Bed. (8) ein vereinfachter Biegedrillknick-
nachweis angegeben:

vorh cϑ ≥ erf cϑ (11)

Zu Einzelheiten s. [1], [3]. 

Der Nachweis nach Bedingung (3) ent-
sprechend DIN 18800-2, El. (309), wird

in der Praxis häufig angewendet. Da seit
der Erstellung der Norm weitere Unter-
suchungen durchgeführt wurden, kön-
nen die Werte für vorh cϑ inzwischen
genauer angegeben werden, in dem ins-
besondere der Einfluss einer erhöhten
Auflast einbezogen wird, Gl. (12) bis (15).

(12)

für (13a)

für
(13b)

bei Positivlage        (14a)

bei Negativlage      (14b)

kA = 1,0 + (A - 1,0) 0,08  
bei   t = 0,75 mm, 
Positivlage                (15a)

kA = 1,0 + (A - 1,0) 0,16  
bei   t = 0,75 mm, 
Negativlage              (15b)

kA = 1,0 + (A - 1,0) 0,095  
bei   t = 1,00 mm, 
Positiv- und 
Negativlage           (15c)

mit

t [mm], A ≤ 12 [kN/m], vorh b [mm] 
(b = Breite des Trägerobergurtes).

3.4 Teilweise Gabellagerung

Am oberen Ende von Stützen liegt kon-
struktiv i. d. R. keine ideale Gabellage-
rung vor. Vielmehr ist eine bestimmte
Stelle der Stütze durch einen Längs-
riegel quer zur Rahmenebene gehalten.
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Die Verdrehung wird dann durch die
zugehörige Biegesteifigkeit des Längs-
riegels behindert. 

Im Bild 4 sind Ergebnisse für das ideale
Biegedrillknickmoment von Stützen un-
ter verschiedenen Momentenverläufen
in Abhängigkeit von der Drehfederstei-
figkeit Cϑ angegeben. Mit aktuellen
Werten der Biegesteifigkeit für die an-
zusetzenden Längsriegel erreicht man
nicht ganz die Werte einer Gabellage-
rung, kommt diesen Werten aber relativ
nahe.

3.5 Ausklinkungen

Durch Ausklinkungen am Trägerende
wird der Träger weicher. Auch hierüber
liegen seit langem Untersuchungen vor
[9]. Danach sinkt das ideale Biegedrill-
knickmoment eines beidseitig gabelge-
lagerten Trägers insbesondere bei beid-
seitigen Ausklinkungen sehr stark ab,
was ebenfalls durch Versuche belegt ist.
Andererseits werden Ausklinkungen an-
geordnet, um einen höhengleichen An-
schluss des betrachteten Trägers an ei-
nen anderen stützenden Träger zu er-
möglichen. Dadurch wird eine gewisse
Teileinspannung in den Steg des stüt-
zenden Trägers aktiviert, die zu günsti-
geren Ergebnissen führt [10], [11].

3.6 Teilkopfplatten

Beim Anschluss von Trägern an Stützen
werden die Kopfplatten am Träger häu-
fig nur mit einer reduzierten Höhe aus-
geführt, s. Bild 5a).

Durch diese konstruktive Ausbildung
wird keine vollständige Gabellagerung
erreicht, so dass auch das ideale Biege-
drillknickmoment verringert wird [12].

Bild 4: Beispiel einer unvollständigen Gabellagerung
a) Konstruktive Ausbildung des Stützenkopfes, b) ideales Biegedrillknickmoment
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3.7 Untergurtauflagerung

In vielen Fällen lagern Biegeträger am
Untergurt auf, ohne dass an der Lager-
stelle Steifen vorhanden sind. Dies ist
oft bei Pfetten oder bei Trägern im
Traggerüstbau der Fall. Damit können
Vertikallasten ohne Probleme weiterge-
leitet werden, für Horizontallasten und
Torsionsmomente ist das jedoch nur
beschränkt der Fall. Sofern der Ober-
gurt seitlich nicht gehalten ist, können
größere horizontale Verschiebungen auf-
treten (s. Bild 6), die das Tragverhalten
ungünstig beeinflussen [13], [14]. In
solchen Fällen können Torsionsmomen-
te, die bei einem vorverformten Träger
stets entstehen, nicht über die "Gabel"
der Gabellagerung abgeleitet werden,
sondern dies muss über den dünnen Steg
geschehen.

Im Bild 7 sind erste Ergebnisse von sys-
tematischen Untersuchungen dargestellt,
die im Rahmen eines laufenden DFG-
Forschungsvorhabens durchgeführt
werden [15]. In diesem Bild sind die Er-
gebnisse von Traglastuntersuchungen
unter Berücksichtigung von Vorverfor-
mungen, Eigenspannungen, Berücksich-
tigung des plastischen Werkstoffverhal-
tens einschließlich Fließzonenausbrei-
tung mit Hilfe des FEM-Programmsys-
tems ADINA dargestellt. Zusätzlich sind

Ergebnisse eingetragen, die sich bei
Gabellagerung ergeben. Es ist zu ersehen,
dass im Bereich kleinerer bezogener
Schlankheitsgrade λΜ, die baupraktisch
interessant sind, der Abfall der Traglast
sehr groß ist. Erst bei großen Schlank-

heiten nähern sich die Werte soweit an,
dass man diesen Effekt vernachlässigen
darf.

Als Schlussfolgerung für die Praxis ist
festzuhalten, dass im Bereich dieser
kleineren Schlankheiten zusätzliche
Stützungseffekte aktiviert werden 
müssen. Dies kann der Fall sein durch:
1. horizontale Abstützungen am Ober-

gurt durch die Dachdeckung, z. B. mit
Trapezprofilen,

2. dreheleastische Stützung durch die
Dachhaut, z. B. mit Trapezprofilen.

Falls Dachdeckungen verwendet werden,
die weder die Berücksichtigung einer
Schubsteifigkeit noch einer Drehfeder
erlauben, oder wenn keine Dachdeckung
vorhanden ist, dann muss in geeigneter
Weise eine Gabellagerung konstruktiv
sichergestellt werden. 

3.8 Träger mit Knick

Üblicherweise wird vorausgesetzt, dass
der untersuchte Träger eine gerade Stab-
achse aufweist. Bei Satteldachbindern
und an Rahmenecken ist dies nicht der
Fall. Frühe Untersuchungen liegen  für
Rahmenecken vor [16]. Diese können
herangezogen werden, um die Tendenz
eines Knickes abzuschätzen. Gegenüber-
gestellt sind Ergebnisse nach der Elasti-
zitätstheorie aus [16] mit vereinfachten
Berechnungen, bei denen der Knick in
die betrachtete Ebene geklappt wurde
und damit ein gerader Träger mit der
Länge 2a entsteht, s. Bild 8. Diese Er-
gebnisse sind in Form eines Faktors k
dargestellt, mit dem die ideale Knicklast
dann nach den Angaben im Bild berech-
net wird.

Bild 6: Beispiel für seitliche Verformungen in Abhängigkeit von der Lagerung

Bild 5: Beispiele für Anschlüsse in Hochbau-Konstruktionen

Bild 7: Vergleich der Tragfähigkeit von Biegeträgern
bei unterschiedlicher Lagerung
a) Gabellagerung  b) Untergurtlagerung

Bild 8: Gedrückte Rahmenecke nach [16], Vergleich mit Näherung als gerader Träger
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Wie zu ersehen ist, liegt die Näherung
für diesen Fall der Lage des Knickes auf
der sicheren Seite. Genauere Untersu-
chungen werden im Rahmen von [15]
mit Unterstützung von Dr. Wang/Kun-
ming durchgeführt. 

4 Zusammenfassung

Beim Nachweis des Biegedrillknickens
wird vereinfacht häufig von der Randbe-
dingung der Gabellagerung ausgegangen.
Die vorhandene Konstruktion führt häu-
fig zu Abweichungen davon, die sich so-
wohl positiv als auch negativ auswirken
können. Um günstige Effekte zu nutzen,
sollte nach Möglichkeit so konstruiert
werden, dass solche positiven Effekte
vorhanden sind und diese dann rechne-
risch auch ausgenutzt werden.
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Der vorliegende Beitrag beschreibt den
gegenwärtigen Entwicklungsstand auf
dem Gebiet der Brandsicherheit. Unter
Beachtung der im Jahre 1989 heraus-
gegebenen Richtlinie für bautechnische
Erzeugnisse sowie deren maßgeblicher
Forderung "Sicherheit im Brandfall" aus
dem Jahr 1994 wird zunächst näher auf
die globale statische Analyse im Brand-
fall, die Kombinationsregel für die im
Brandfall auftretenden Einwirkungen
sowie die den Bedingungen eines Natur-
brandes entsprechende Bemessung ein-
gegangen.
Da sich das globale Brandsicherheits-
konzept, GBSK, mit der Beurteilung der
Sicherheit von Gebäudenutzern und
Feuerwehrleuten, des Schutzes von Eigen-
tum und Umwelt, der erforderlichen
realen Feuerwiderstandsdauer und der
realistischen Brandschutzbemessung
von Bauwerken einschließlich der akti-
ven Brandsicherheit befasst, sind die
für die Evakuierung der Gebäudenutzer
benötigte Zeit, die Folgen eines Kons-
truktionsversagens, die Auswirkungen
aktiver Brandsicherheits- und Brand-
bekämpfungsmittel sowie die Gefahr der
Brandauslösung zu untersuchen.

Dieses globale Brandsicherheitskonzept
bietet einen konkreten Schutz der von
einem Brand betroffenen Personen und
gewährleistet gleichzeitig die notwen-
dige Feuerwiderstandsfähigkeit der Kon-
struktion unter realen Bedingungen.

1 Einleitung

Am 21. Dezember 1988 veröffentlichte
die Europäische Kommission eine Richt-
linie [10] für Erzeugnisse, die beim Hoch-
und Tiefbau Verwendung finden ("CPD"
= Construction Product Directive). Die
Bezeichnung "bautechnisches Erzeugnis"
bezieht sich auf Produkte, die für den
festen Einbau vorgesehen sind und als
solche auf den Markt gebracht werden.
Dazu gehören Baustoffe, Bauteile sowie
Bauelemente von Fertigteilkonstruktio-
nen und -anlagen, durch welche das
Bauwerk den wichtigsten Anforderungen
genügen kann.

des CEN (Europäisches Komitee für Nor-
mung) erarbeitet, während Berechnungs-
methoden, die in europäischen Regel-
werken für das Bauwesen (Eurocode)
festgelegt sind, durch das Technische
Komitee 250 des CEN entwickelt werden.
Diese Sammlung europäischer Normen,
die das gesamte Wissen enthalten, das
sich hinsichtlich der Feuerwiderstands-
fähigkeit und vor allem des Brandver-
haltens von Baukonstruktionen während
der letzten Jahrzehnte in Europa und
der übrigen Welt angesammelt hat, sollte
dazu führen, dass in ganz Europa die
Feuerwiderstandsfähigkeit von Baukons-
truktionen auf einheitliche Weise bewer-
tet wird. Bei den Eurocodes EC2 bis EC6
sowie EC9 befasst sich jeweils der Teil
1.1 mit der Bemessung bei Raumtempe-
ratur und Teil 1.2 mit der Brandschutz-
bemessung von Bauwerken [21,23,29 bis
32]. In Teil 2.2 des Eurocode 1 umfassen
die Einwirkungen im Brandfall sowohl
mechanische Beanspruchungen, die sich
aus den wahrscheinlichen, bei einem
Brand auf ein Bauwerk aufgebrachten
Belastungen ergeben, als auch thermi-
sche Beanspruchungen durch die stei-
gende Lufttemperatur und die Brand-
einwirkung [28,41].

Zweifellos bedeuten diese Bemessungs-
normen, die sich auf die Brandsituation
beziehen, einen wichtigen Fortschritt, da
es mit ihrer Hilfe möglich wird, Brand-
versuche durch Bemessungsverfahren zu
ersetzen.

2 Notwendigkeit zum Umbruch

Bedauerlicherweise werden im Teil 2.2
des Eurocode 1 überwiegend thermische
Beanspruchungen behandelt, die sich
aus der Temperatur-Zeit-Standardkurve
und anderen Temperatur-Zeit-Normkur-
ven ergeben. Physikalisch begründete,
thermische Beanspruchungen werden
nur dann behandelt, wenn vereinfachte
analytische Modelle bzw. direkte Bemes-
sungsdaten zur Verfügung stehen; diese
sind in informativen Anlagen enthalten.
Es ist jedoch bekannt, dass es beim nor-
malen bzw. Normbrand nach ISO 834

Gemäß der genannten Richtlinie müssen
folgende Hauptanforderungen erfüllt
werden:
1. Mechanische Festigkeit und Stabilität
2. Sicherheit im Brandfall
3. Gesundheits- und Umweltschutz
4. Gebrauchssicherheit
5. Lärmschutz
6. Energieeinsparung und 

Wärmespeicherung.

Hinsichtlich der Sicherheit im Brandfall
legt die Richtlinie fest, dass "Bauwerke
so zu konstruieren und zu errichten sind,
dass bei einem Brandausbruch:
• die Tragfähigkeit des Bauwerks für 

einen vorgegebenen Zeitraum voraus-
gesetzt werden kann,

• die Entstehung und Ausbreitung von
Feuer und Rauch im Inneren des Bau-
werks begrenzt werden,

• die Ausbreitung des Brandes auf 
benachbarte Bauwerke verhindert
wird,

• Gebäudenutzer das Bauwerk verlassen
bzw. auf andere Weise gerettet werden
können,

• die Sicherheit der Rettungsmann-
schaften beachtet wird".

Ein spezielles Technisches Komitee des
Ständigen Ausschusses, das von der Euro-
päischen Kommission eingesetzt wurde
und sich mit der Umsetzung der CPD-
Richtlinie beschäftigen soll, erarbeitete
für jede dieser Hauptforderungen erläu-
ternde Dokumente. In dem Dokument,
das sich auf die Sicherheit im Brandfall
[20] bezieht, wird vorgesehen, dass
im Hinblick auf Konstruktionsteile die-
se Anforderung erfüllt werden kann
durch:
• Prüfungen im Brandofen unter Heran-

ziehung harmonisierter Normen bzw.
Richtlinien der EOTA (Europäische Orga-
nisation für technische Zulassungen)
oder

• harmonisierte Berechnungs- und
Bemessungsverfahren oder

• eine Kombination von Prüfungen und 
Berechnungen.

Normen für Prüfverfahren werden vor-
wiegend vom Technischen Komitee 127

Das globale Brandsicherheitskonzept
Prof. Dipl.-Ing. Jean Baptiste Schleich

BAUEN MIT STAHL
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Bild 1: Mögliches
Szenarium zur 
Verwirklichung 
von ISO-Brand 
Bedingungen.

Bild 2: Stark unter-
schiedliche Brand-
schutzklassen in 
Nachbarländern, 
für ein und denselben
Gebäudetyp.
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und Abschnitt 4.2.2 der ENV 1991-2-2
im Brandabschnitt zu einer Gastempera-
tur Θ (in °C) kommt, die von der Zeit-
dauer t (in Minuten) abhängt, gemäss
der Gleichung

Θ = 20 + 345 log10 (8t+1) (1)

Diese sogenannte Einheitstemperatur-
kurve ist mit einem stetigen Anstieg der
Lufttemperatur im betrachteten Brand-
abschnitt verbunden, die auch dann noch
ansteigt, wenn schon sämtliche brenn-
bare Materialien vernichtet worden sind
(siehe Bild 1). Die Anwendung dieses
Normbrandes führt zwangsläufig dazu,
dass sich die Brandschutzanforderungen,
die in den einzelnen Ländern für ein und
denselben Gebäudetyp [18] bestehen,
erheblich voneinander unterscheiden
(siehe Bild 2). Darüber hinaus sollte man
vielleicht bedenken, dass dieser soge-
nannte "genau festgelegte Normbrand"
eine Aufheizung des Bauteils zur Folge
hat, die von der Bauart des Prüfofens
abhängt, der für die Durchführung des
ISO-Brandversuchs eingesetzt wird. Die
in den Prüföfen vorherrschenden Strah-
lungsbedingungen sind tatsächlich nie
aufeinander abgestimmt worden!

Folglich ist es überhaupt nicht verwun-
derlich, dass die allerersten Schritte zur
Bestimmung von Real- bzw. Naturbrand-
bedingungen bereits 1958 unternom-
men wurden [1 bis 4]. Betrachtet man
die Entwicklung eines Naturbrandes, bei
dem aktive Maßnahmen erfolglos geblie-
ben sind, so löst der vollentwickelte Brand
zuerst eine Aufheizphase mit ansteigen-
den Gastemperaturen aus. Die Gastem-
peratur wird jedoch nach einer bestimm-
ten Zeitspanne, die von der Brandlast
und den Lüftungsverhältnissen abhän-
gig ist, zwangsläufig zurückgehen (siehe
Bild 3).

Um die Grundlage für realistische und
zuverlässige Annahmen zu schaffen, die
in Bezug auf thermische Beanspruchun-
gen, aktive Brandbekämpfungsmittel und
Bauwerksverhalten im Brandfall heran-
gezogen werden können, wurde im Jahre
1994 unter dem Titel "Konkurrenzfähige
Stahlbaukonstruktionen, ein Ergebnis
des Sicherheitskonzepts für Naturbrände"
ein neues Europäisches Forschungsprojekt
ins Leben gerufen, an dem 10 Partner aus
11 europäischen Ländern beteiligt waren
[26] und dessen Koordinierung über

Bild 3: Entwicklung
der Gastemperatur

PROFILARBED-Recherches erfolgte.
Es sollte ein globales Brandsicherheits-
konzept erarbeitet werden (siehe Bild
4), das sich zunächst mit einer realisti-
schen Feuerwiderstandsbemessung
beschäftigt, deren Ziel in Folgendem
besteht:
• Analyse des Gesamttragverhaltens der

Konstruktion im Brandfall [11],
• Untersuchung einer realistischen 

Lastkombinationsregel für die bei
einem Brandfall auftretenden 
Einflüsse, und

• Durchführung der Bemessung im
Einklang mit Naturbrandbedingungen.

In einem zweiten Teil befasst sich das
globale Brandsicherheitskonzept mit den
aktiven Brandsicherheits- und Brandbe-
kämpfungsmaßnahmen im Hinblick auf
deren Auswirkungen auf die wahrschein-
liche Entwicklung des Naturbrandes.

Der erste Teil dieses Forschungsvorhabens
ergänzt übrigens das Demo-Projekt
"Verhalten eines mehrgeschossigen Stahl-
skelettgebäudes bei Naturbränden", das
von BRITISH STEEL TECHNICAL koordiniert
wurde [27].



3 Mittel und Wege/
Einige wesentliche Aspekte

3.1 Mechanische Beanspruchungen

Hinsichtlich mechanischer Beanspru-
chung besteht im allgemeinen Einigkeit
darüber, dass es ziemlich unwahrschein-
lich ist, dass ein Brand in einem Bauwerk
und zugleich ein extrem hohes Niveau
mechanischer Belastungen zusammen-
treffen könnten. Das Belastungsniveau,
das zur Prüfung des Feuerwiderstandes
von Bauteilen anzuwenden ist, bezieht
sich genaugenommen auf andere Sicher-

heitsfaktoren, als dies für die normale
Bemessung von Bauwerken der Fall ist. Als
allgemeine Formel wird zur Berechnung
der relevanten Wirkung von Beanspru-
chungen im Brandfall vorgeschlagen [28]:

∑γGA·Gk,j+ψ1,1·Qk,1+∑ψ2,i·Qk,i+∑Ad(t) (2)
≡ statische Einwirkungen + Brand-
einwirkung

Dabei ist:
Gk,j charakteristischer Wert für ständige 

Einwirkung (Eigengewicht)
Qk,1 charakteristischer Wert der 

veränderlichen Haupteinwirkung

Qk,i charakteristische Werte der anderen
veränderlichen Einwirkungen

γGA Teilsicherheitsbeiwert für Dauer-
beanspruchungen in der Brandlast-
situation, es wird 1,0 empfohlen,    

ψ1,1; ψ2,i Kombinationsfaktoren für        
Gebäude gemäß Tabelle 9.3 der 
ENV 1991-1 [22]

Ad(t) Bemessungswert der 
Brandeinwirkung.

Diese Brandeinwirkung wird dargestellt
durch
• den Temperatureinfluss auf die 

Materialeigenschaften sowie

18

Das globale Brandsicherheitskonzept

Bild 4: Globales 
Brandsicherheits-
konzept
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• die indirekten thermischen Beanspru-
chungen, die durch Verformungen und
Ausdehnungen der Bauteile infolge des
Temperaturanstiegs entstehen, wobei
als Folge Schnittkräfte, einschließlich
des Pδ-Effektes, auftreten können, oder
aber durch Wärmegradienten in Bau-
teilquerschnitten verursacht werden,
die zu inneren Spannungen führen.

Für ein Wohn- oder Bürogebäude z. B.
bei dem die angreifenden Lasten aus der
Nutzlast als veränderliche Haupteinwir-
kung (Qk,1) und Wind bzw. Schnee als
den anderen veränderlichen Einwirkun-
gen bestehen, lautet die betreffende
Formel für die statischen Einwirkungen
wie folgt:
1,0 Gk + 0,5 Qk,1 (2.1)
da ψ2 für Wind und Schnee gleich Null ist.

Für ein Lagergebäude gilt die Formel:
1,0 Gk + 0,9 Qk,1 . (2.2)

Wenn bei einem Wohn- oder Büroge-
bäude die Windlast als die veränderliche
Hauptbeanspruchung angesehen wird
(Qk,1 = Wk,1) und die Nutzlast (in diesem
Fall Qk,2) die andere veränderliche Bean-
spruchung ist, lautet die Formel:
1,0 Gk + 0,5 Wk,1 + 0,3 Qk,2 .             (2.3)

Bei Schnee als veränderliche Hauptein-
wirkung (Qk,1 = Sk,1) ergibt sich folgende
Formel:
1,0 Gk + 0,2 Sk,1 + 0,3 Qk,2 .              (2.4)

Im allgemeinen führt dies im Brandfall
zu einer Belastung, die Bauteile zwi-
schen 50 und 70 % des Grenztragwider-
standes bei Raumtemperatur beansprucht.

3.2 Thermische Beanspruchungen

Hinsichtlich thermischer Beanspruchun-
gen wird in Teil 2.2 des Eurocode 1 zwi-
schen Normbränden und parametrischen
Bränden unterschieden [28].

"Normbrände" werden durch eine ein-
fache Formel ausgedrückt und werden
als unabhängig von der Größe bzw. Kon-
struktion des Gebäudes angenommen.
Bei Normbränden (siehe Bild 5) handelt
es sich überwiegend um den Normbrand
gemäß ISO 834, den Mineralölbrand, der
nach 30 Minuten eine konstante Tempe-
ratur von 1100 °C erreicht, sowie den
Außenbrand (Begriff wird nur für Außen-

wände verwendet), bei dem die konstante
Temperatur nach 30 Minuten 680 °C be-
trägt (siehe 4.2 der ENV 1991-2-2). Ver-
wendet wird der Begriff des Normbran-
des für den Nachweis, dass ein Bauele-
ment die erforderliche Feuerwiderstands-
fähigkeit besitzt, um nationalen oder
anderen Anforderungen zu genügen,
die als Brandschutzklassen ausgedrückt
werden und sich auf die jeweiligen Norm-
brände beziehen.

Bei "parametrischen Bränden" handelt
es sich um einen allgemeinen Begriff,
der verwendet wird, um die Brandent-
wicklung in engerem Zusammenhang
mit Naturbränden zu behandeln, wie sie
bei Bauwerken zu erwarten sind. Dieser
Begriff berücksichtigt die Hauptparame-
ter, durch die die Entwicklung und Aus-
breitung von Bränden beeinflusst wer-
den. Hierbei verändert sich die Tempe-
ratur-Zeit-Kurve und in der Folge der

Bild 5: Genormte Zeit-Temperatur Aufheizkurven gemäß ENV 1991-2-2 [28]

Bild 6: Parametrische Zeit-Temperatur Aufheizkurven gemäß 4.3 und Annex B von ENV 1991-2-2 „a“
sowie gemäß der E.G.K.S. Forschung 7210-SA/112 „b“ [13].
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Wärmefluss, wenn sich die Größe des
Gebäudes, der Umfang bzw. die Art der
Brandlast oder der Luftzufluss verändern.

Diese realistischere Methode zur Ermitt-
lung der thermischen Beanspruchung
infolge eines anzunehmenden Brandes
kann nur in Zusammenhang mit einer
rechnerischen Bewertung angewendet
werden. In Anbetracht der Vielzahl mög-
licher Temperatur-Zeit-Kurven für ein
Bauwerk wäre das Bewertungsverfahren
sehr aufwendig, wenn die einzige Mög-
lichkeit darin bestünde, dass für jede
einzelne Temperatur-Zeit-Kurve Bauteile
in Brandprüföfen untersucht werden
müssten.

Für Bauteile, die sich im Gebäudeinne-
ren befinden, führt die vorliegende Fas-
sung des Teils 2.2 des Eurocode 1 verein-
fachte Formeln auf, die die folgenden
Hauptparameter berücksichtigen:
Brandlast, Lüftungsfaktor O = Av ⋅ √h / At

(dabei ist Av die Fläche der vertikalen
Bauöffnungen, h die Höhe dieser Öffnun-
gen und At die Gesamtfläche der Raum-

Dagegen zeigen die Aufheizkurven in
Bild 6 (b), dass der Brand bei Lüftungs-
faktoren von 0,20 m1/2 bis 0,10 m1/2

brandlastgesteuert ist und nur bei
niedrigeren Lüftungsfaktoren lüftungs-
gesteuert wird. Außerdem entwickelt
sich das Temperatur-Zeit-Verhältnis in
der Abkühlphase in Form einer Kurve.
Diese verbesserten parametrischen
Temperatur-Zeit-Kurven stehen durch
die NATFIR-Software [13] auf Diskette
zur Verfügung.

Jedoch ist bekannt, dass diese Normbrän-
de bzw. parametrischen Brände einem
vollentwickelten Brand entsprechen,
d. h. der Brand hat den entsprechenden
Brandabschnitt voll erfasst. Andererseits
kann ein Naturbrand aber auch örtlich
begrenzt bleiben, was bedeutet, dass die
reale Brandfläche Afi im Vergleich zur
Gesamtgrundfläche des Brandabschnitts
Af begrenzt ist. In der Regel entsteht im
gesamten Brandabschnitt eine Zwei-
Schichten-Situation, d. h. eine obere
Zone, die mit Rauch angefüllt ist und
höhere Temperaturen aufweist, und
eine untere Zone mit niedrigeren Tem-
peraturen (siehe Bild 7).

Solange die Höhe der unteren Zone aus-
reichend bleibt und vor allem, solange
die Temperatur in der oberen Zone nicht
über 500 °C steigt, kommt es zu keinem
Funkenüberschlag, und der Naturbrand
bleibt im Brandabschnitt begrenzt. Eine
derartige Situation ist bei offenen Park-
häusern gegeben, wo einerseits Rauch
und Hitze leicht durch die großen Öff-
nungen entweichen können, die sich in
den einander gegenüberliegenden Fas-
saden befinden, und wo andererseits der
Brandherd auf das brennende Kraftfahr-
zeug begrenzt bleibt [18].

Dieser Aspekt der Entwicklung eines
Naturbrandes wird mit Hilfe einfacher
Berechnungsmodelle, wie z. B. dem Zwei-
Zonen-Brandmodell, oder weiterent-
wickelter Berechnungsmodelle, wie dem
Mehrzonen-Brandmodell, oder durch
strömungsdynamische Softwaremodelle
(CFD) [14,25], untersucht.

Im Rahmen der europäischen For-
schungsarbeiten über dieses Sicher-
heitskonzept für Naturbrände war es
die Arbeitsgruppe WG1, die Natur-
brandmodelle untersuchte [26].

hülle), sowie die thermischen Eigenschaf-
ten der den Brandabschnitt abschließen-
den Wände (siehe 4.3 und Anhang B der
ENV 1991-2-2).

In Bild 6 (a) sind die Ergebnisse darge-
stellt, wenn diese Formeln beispielsweise
bei einer Brandlast qf,d = 600 MJ/m2 und
einem zwischen 0,02 m1/2 und 0,20 m1/2

liegenden Lüftungsfaktor angewendet
werden. Jedoch wurden im Rahmen eines
E.G.K.S.-Forschungsprojektes [13], das
von 1987 bis 1991 durchgeführt wurde,
ähnliche parametrische Temperatur-Zeit-
Kurven aufgestellt. Die Ergebnisse, die
auf diese Art und Weise für die gleichen,
obengenannten Werte erzielt wurden,
sind in Bild 6 (b) dargestellt und schei-
nen der Realität besser zu entsprechen.
Die Aufheizkurven in Bild 6 (a) zeigen
nämlich, dass der Brand bei sämtlichen
Lüftungsfaktoren zwischen 0,20 m1/2

und 0,02 m1/2 lüftungsgesteuert ist [8],
und dass die Temperatur-Zeit-Kurven
während der Abkühlphase eindeutig
linear verlaufen.

Bild 7: Ermittlung durch das Zweischichten und Multiabschnitts Brandmodell HAZARD [25] 
der Rauchschichtdicke und deren Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit; der Brandherd betrifft 
einen brennenden PKW [18].



21

BAUEN MIT STAHL

3.3 Äquivalente ISO-Branddauer

Das folgende Vorgehen, gemäß Anhang
E der ENV 1991-2-2 [28], ermöglicht es,
realistische, von der rechnerischen Brand-
lastdichte qf,d und der Lüftung abhän-
gende Brandbedingungen anzuwenden,
und zwar auch dann, wenn die Bemes-
sung der Bauteile mit Hilfe von Tabellen-
werten oder vereinfachten, auf den Norm-
brand bezogenen Regeln, erfolgt (siehe
ENV 1992-1-2, ENV 1993-1-2, ENV
1994-1-2).

Gemäß ihrer Definition ist die äquivalente
ISO-Branddauer derjenige Zeitraum, in
dem ein vorgegebenes Bauteil einem ISO-
Normbrand ausgesetzt werden muss, da-
mit in diesem Teil die gleiche Tempera-
tur erreicht wird, die als Maximaltempe-
ratur bei einem Naturbrand erzeugt wird.
Durch Anwendung dieses Prinzips auf
Betonquerschnitte, deren Bewehrungs-
stäbe durch eine 3 cm dicke Beton-
schicht geschützt waren, ergab sich die
Gleichung (3):

te,d = qf,d ⋅ kb ⋅ wf (in Minuten) (3)

Die äquivalente ISO-Branddauer te,d, die
so mit den in (4) und (5) in Anhang E an-
gegebenen Werten kb und wf ausgedrückt
wird, ist materialunabhängig. Jedoch sollte
te,d eigentlich von den Materialien ab-
hängen, aus denen die Bauteile bestehen.

Unter Zugrundelegung des Anhangs B der
ENV1991-2-2, in dem parametrische Tem-
peratur-Zeit-Kurven entsprechend den
Gleichungen (B.1) bis (B.6) festgelegt
werden, und durch Anwendung dieser
Naturbrandkurven wie auch des Norm-
brandes auf unterschiedliche Bauteil-
querschnitte war es möglich, mit Hilfe des
CEFICOSS-Programmes die differentia-
len und zeitabhängigen Temperaturfel-
der in diesen Bauteilen zu ermitteln [39].

Bei Betrachtung der oben angeführten
Definition der äquivalenten Branddauer
ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:
• Die beiden Verfahren aus Anhang E 

einerseits und Anhang B in Verbindung
mit CEFICOSS andererseits ergeben
ähnliche Branddaueräquivalente für
Betonquerschnitte bzw. für aus ge-
schütztem Stahl bestehende Bauteile.

• Wenn es sich jedoch bei dem Bauteil 
um ein ungeschütztes Stahlprofil han-
delt, führen diese beiden Verfahren zu

widersprüchlichen Ergebnissen. Wenn
nämlich Av (bzw. O) größer wird, erhöht
sich te,d gemäß Anhang B, verringert
sich jedoch gemäß Anhang E.

Aus diesem Grunde sollte die Glei-
chung (3) angepasst werden, so dass
sie auch für ungeschützten Stahl Gültig-
keit besitzt [41]:

te,d = (qf,d ⋅ kb ⋅ wf) kc

(in Minuten),                        (3.1)

wobei kc der in Bild 8 angegebene
Korrekturfaktor ist, der vom Material
abhängt, aus dem die Bauteile bestehen.

• Die vorstehend beschriebene äquiva–
lente Branddauer, die auf einer Gleich-
wertigkeit der Temperatur basiert, gilt
nicht mehr für Verbundbauteile. Bei
einem solchen Vorgehen würde man
vom betrachteten Bauelement - Stütze
oder Balken - sowie von der im Bauteil
betrachteten Stelle abhängen. Als die-
ses Verfahren auf jene Verbundrahmen
angewendet wurde, die am 12. und
24. April 1989 in Braunschweig unter
den Bedingungen eines Naturbrandes
geprüft wurden [12], stellte sich her-
aus, dass die äquivalente ISO-Brand-
dauer te,d in einer Zeitspanne von 42
bis 80 Minuten liegen würde (siehe
Bild 9).

Bei Verbundbauwerken muss die Gleich-
wertigkeit zwischen einem Naturbrand
und dem ISO-Normbrand auf der Äqui-
valenz der Tragfähigkeit beruhen. Als dies
bei den zuvor genannten Verbundrah-
menprüfungen [12] berücksichtigt wur-
de, ergab sich eine äquivalente ISO-
Branddauer te,d von 46 Minuten (siehe
Bild 10). Das bedeutet, dass dies die Zeit
war, nach der die Tragfähigkeit des Ver-
bundrahmens unter ISO-Normbrand der
Mindesttragfähigkeit entsprach, die
durch den hier gewählten Naturbrand
bewirkt wurde.

Im Rahmen der europäischen Forschungs-
arbeiten über dieses Sicherheitskonzept
für Naturbrände beschäftigte sich die
Arbeitsgruppe WG2 mit der Untersuchung
der äquivalenten Branddauer [26].

Bild 8: Korrekturfaktor kc, angewandt auf die
äquivalente Branddauer te,d der Annex E von ENV
1991-2-2 [28], um somit verschiedene Bauteil-
materiale zu erfassen (Ο ist der Lüftungsfaktor
gemäß Annex B von ENV 1991-2-2 in [m1/2])

Bild 9: Mittels Soft-CEFICOSS ermittelte Temperaturen in der Verbundstütze „a“ und im Verbundträger
„b“ sowohl für ISO-Brand (----------) als auch für den Naturbrand (- -) gemäß den Naturbrandtests in
Branschweig am 12. und 24. April, 1989 [12].
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3.4 Brandkennwerte

Um physikalisch begründete thermische
Beanspruchungen bestimmen zu können,
müssen die zur Naturbrandbemessung
erforderlichen Eingabedaten identifiziert
werden. Hierbei handelt es sich um:
• die Brandlastdichte,
• das Verbrennungsmodell, das Einströmen

von Luft in den Brandherd, die Ab-
brandrate, die Wärmeabstrahlung, das
Brandausmaß und die Brandausbrei-
tung und schließlich den Funkenüber-
schlag oder "Flash Over",

• die Gebäudegeometrie, den Lüftungs-
faktor und die thermische Trägheit der
den Brandabschnitt umgebenden
Oberflächen.

Im Rahmen dieser Abhandlung werden
nur solche Aspekte erörtert, die mit der
Brandlastdichte und der Abbrandrate in
Zusammenhang stehen.

3.4.1 Charakteristische Brandlastdichte

Die Brandlast Q in einem Brandabschnitt
wird durch die freisetzbare Gesamtener-
gie bestimmt. Bauwerksteile, wie z. B.
Wand- und Deckenverkleidungen, sowie
der Inhalt von Gebäuden, z. B. Möbel,
stellen die Brandlast dar. Wenn die Brand-
last Q durch eine Bezugsfläche (im allge-
meinen die Grundfläche) dividiert wird,
ergibt sich die Brandlastdichte qf. Die
Brandlastdichte ist der Ausgangspunkt
für die Brandentwicklung, und sie ist
gleichzeitig Energiequelle für die Wär-
megleichung, die mit Hilfe von Berech-
nungsmodellen gelöst wird.

In Teil 2.2 des Eurocode 1 wird die
charakteristische Brandlastdichte durch
die nachstehende Formel bestimmt:

qk,f = (1/Af)⋅Σ ΨimiHuiMki in MJ/m2.  (4)

Dabei ist:
Mki charakteristische Masse [kg] des 

brennbaren Materials i im Brand-
abschnitt

Hui Heizwert [MJ/kg] des Materials i
mi Faktor, der das Brennverhalten des 

Materials i beschreibt
Ψi Faktor, der berücksichtigt, ob es 

sich beim Material i um eine 
geschützte Brandlast handelt

Af Grundfläche [m2] des Brand-
abschnitts

HuiMki stellt den Gesamtanteil an charak-
teristischer Energie im Brandabchnitt
dar, die im Material i enthalten ist 
und freigesetzt wird, wenn eine voll-
ständige Verbrennung angenommen
werden kann.

Der Faktor m ist ein dimensionsloser
Faktor zwischen 0 und 1, der den Ver-
brennungsgrad darstellt: m = 1 ent-
spricht einer vollständigen Verbrennung
und m = 0 der extremen Situation, in der
ein brennbares Material in keiner Weise
am Brandprozess beteiligt ist. Der Faktor
m ist abhängig von der Art des brenn-
baren Materials (Feststoffe, Flüssigkei-
ten), dessen geometrischen Eigenschaf-
ten (Porosität, Massivität) und seiner
Position im Brandabschnitt (mehr oder
weniger der Hitzestrahlung ausgesetzt)
sowie den Branddaten (Temperatur, Sau-
erstoffgehalt usw.). Hinsichtlich der Art
und Weise, in welcher der Faktor m zu
ermitteln ist, gibt es bisher noch keine
internationale Absprache. Selbstver-
ständlich kann der Faktor für alle Fälle
als m = 1 angenommen werden.

Der Faktor ψ wird eingeführt, um den
Schutz der Brandlast berücksichtigen zu
können, z. B. bei Unterbringung in einem
Schrank. Der Faktor hat einen Wert zwi-
schen 0 (vollständiger Schutz für die ge-
samte Branddauer) und 1 (der Schutz hat
auf die Wärmefreisetzung keinerlei Ein-
fluss). Durch den Schutz kann zwar die
Wärmefreisetzung verringert werden,
dies geschieht jedoch oftmals nur für
eine begrenzte Zeit, die von den Brand-
verhältnissen abhängt (Abstrahlung,

Temperatur). Dieser Umstand wird durch
den ψ-Faktor in seiner gegenwärtigen
Form, der zeitunabhängig ist, nicht wie-
dergegeben. In der Praxis ist ψ = 1 für
viele Anwendungsmöglichkeiten ein
realistischer Wert.

Gemäß Teil 2.2 des Eurocode 1 kann
die charakteristische Brandlastdichte
in einem Brandabschnitt mit Hilfe einer
Brandlastuntersuchung unter Verwen-
dung der obigen Gleichung ermittelt
werden. Der Heizwert Hui des betref-
fenden brennbaren Materials ist der
vorhandenen Literatur zu entnehmen
[5,24,28].

Diese vom Eurocode 1 vorgeschlagene
spezifische Untersuchung der Brandlast
lässt sich dahingehend weiterentwickeln,
dass man im allgemeinen wie folgt ver-
fahren kann:
• Der Heizwert zahlreicher Materialien 

ist bekannt. Hui kann auf der Grund-
lage eines allgemein akzeptierten
Prüfverfahrens ermittelt werden
(Wärmebombe, ISO 1716).

• Außerdem sollte der Faktor m bekannt
sein. Wie jedoch schon zuvor bemerkt,
steht ein international anerkanntes
Verfahren nicht zur Verfügung. Im
Rahmen der europäischen Forschungs-
arbeiten über ein Sicherheitskonzept
für Naturbrände [26] wurde das Prin-
zip für ein solches Verfahren erarbei-
tet. Hinter diesen Arbeiten steht der
Grundgedanke, dass die Bedingungen,
unter denen der Faktor m bestimmt
wird, den realen Brandbedingungen
soweit wie möglich entsprechen soll-

Bild 10: Verbundrahmen A2-I / Feuerwiderstand ermittelt durch Soft-CEFICOSS in Abhängigkeit von ψ,
für ISO-Brand und die in Figur 9 beschriebene Naturbrand Kurve [12].
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R = min (L/τF ; 0,18(1-e-0,036η) Av √h.W/D)
(5)

Dabei ist:
R Abbrandrate[kg Holz/s] ; Anmer-

kung: 1 kg Holz ≅ 17 bis 20 MJ
L Gesamtbrandlast [kg Holz]
τF Dauer des ungehinderten Brandes 

(wird mit 1200 Sekunden 
angenommen)

Av Summe der Fensterfläche in sämt-
lichen Wände (Av = ΣiAv,i); [m2]

h gewogenes Mittel der Fensterhöhe 
in sämtlichen Wänden (h = ∑iAv,i

hi/Av); [m]
W Breite der fensterenthaltenden 

Wand [m]
D Tiefe des Brandabschnittes [m]

ten und dass moderne Messtechniken
anzuwenden sind. Solange dieses
Verfahren jedoch noch nicht zur Ver-
fügung steht, wird 0,8 als gängiger
Wert für den Faktor m vorgeschlagen.

Die charakteristische Brandlastdichte
qk,f kann auch nach einem nationalen
Klassifizierungssystem für Brandlasten
bestimmt werden, das auf der Nutzungs-
art des betreffenden Brandabschnittes
beruht (siehe Bild 11). Informationen
dieser Art sind in Schweden [4], in der
Schweiz [6] und in Großbritannien [24]
verfügbar sowie auch im Workshop-
Bericht von CIB/W14 [5] oder im Bemes-
sungshandbuch der EKS [7] zu finden.

3.4.2 Abbrandrate 

Bei einem Brand stellt die Abbrandrate
(RHR) einen unentbehrlichen Parameter
dar. Sie verursacht den Anstieg der Gas-
temperatur und ist die treibende Kraft
für die Ausbreitung von Gas und Rauch.

Ein typischer Brand beginnt klein und
macht eine Entwicklungsphase durch. Es
können zwei Dinge geschehen: Entweder
ist während des Brandentwicklungs-
prozesses immer genügend Sauerstoff
zur Aufrechterhaltung der Verbrennung
vorhanden, in welchem Fall der RHR-
Wert bei Erreichen des maximalen Brand-
ausmaßes durch die vorhandene Brand-
last begrenzt wird (brandlastgesteuerter
Brand), oder aber die Lüftungsöffnun-
gen in der Umschließung des Brandab-
schnitts sind zu klein, als dass genügend
Luft in den Abschnitt einströmen könnte.
In diesem Fall wird der RHR-Wert durch
den vorhandenen Sauerstoff begrenzt,
und der Brand wird als lüftungsgesteu-
ert bezeichnet. Sowohl bei lüftungs- als
auch brandlastgesteuerten Bränden kann
es zum "Flash Over" kommen. Dieses
wichtige Phänomen kennzeichnet den
Übergang von einem örtlich begrenzten
Feuer auf einen Brand, der die gesamten
ungeschützten, brennbaren Flächen im
Brandabschnitt in Mitleidenschaft zieht.

Das Brandmodell in Anhang C, Teil 2.2
des Eurocode 1, stellt fest, ob der Brand
im Moment des "Flash Over" durch das
brennbare Material oder die Lüftung
gesteuert wird, und wendet  zur Berech-
nung des RHR-Wertes [28] die entspre-
chende Formel an:

η AT/(Av.h1/2); [m-1/2]
AT sämtliche Flächen abzüglich der 

Fenster (At - Av); [m2]

Der erste Ausdruck in Gleichung (5) be-
zieht sich auf brandlastgesteuerte und
der zweite Ausdruck auf lüftungsgesteu-
erte Brände. Der Begriff "brandlastge-
steuert" beschreibt den Vorgang nur
annähernd, da hierbei angenommen
wird, dass sämtliche brandlastgesteuer-
ten Brände eine Dauer von 20 Minuten
haben. Mit beiden Ausdrücken wird ein
Mittelwert und somit eine zeitunabhän-
gige Abbrandrate angegeben.

Für den lüftungsgesteuerten Bereich
gibt es zwar hinsichtlich des RHR-
Wertes mehrere Gleichungen, jedoch
scheinen die Unterschiede gering zu
sein. Dies wird aus dem Diagramm in
Bild 12 ersichtlich, in dem RHR-Werte
aus verschiedenen Quellen mit Ver-
suchswerten verglichen werden [24,28].

Im Gegensatz zur Gleichung (5) ver-
treten andere Quellen [27] die Ansicht,
dass der Übergang von brandlastgesteu-
erten zu lüftungsgesteuerten Bränden
dann erfolgt, wenn das Verhältnis zwi-
schen Gesamtbrandlast und Lüftungs-
fläche L/Av einen Wert von 150 kg
Holz/m2 übersteigt. Dieser Grenzwert
wird übrigens im vorangehenden Ab-
schnitt 3.2 bestätigt, in dem die mit

Bild 11: Brandlastdichte qk,f für unterschiedliche
Gebäudenutzung [24]
* Die 80 % Fraktile ist der Brandlastwert, welcher 

in 80 % der Räume nicht überschritten wird.

Bild 12: Variation
der Abbrandrate R in
[kg Holz pro Sekunde]
in Abhängigkeit von
den Abmessungen
des Brandabschnittes
[D;W;AT] und den
Lüftungsdaten [h;Av],
im Falle von lüftungs-
kontrollierten Bränden
[24,28].
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Hilfe des NATFIR-Programms erzielten
und in Bild 6(b) dargestellten Ergebnisse
behandelt wurden.

Anmerkung: Für den lüftungsgesteuer-
ten Bereich wird nachstehend eine
etwas einfachere Darstellungsweise der
Abbrandgeschwindigkeit als die in Bild
12 angegebene vorgeschlagen:

R = 0,18(1-e-0,036h).ξ/η [kg/s]           (5.1)

Dabei ist:
η = AT/(Av.h1/2), reziproker Lüftungs-

effekt mit (η ≅ 1/O); [m-1/2]
ξ = AT(W/D)1/2, Geometrieeffekt [m2].

Diese Formelaufstellung ermöglicht
einen weitaus besseren Vergleich mit der
in der BSI-Norm angegebenen Abbrand-
rate [24]:

R = 0,02 √AT.(W/D)Av.h1/2 (6)
bzw. R = 0,02⋅ξ/η1/2 [kg/s] (6.1)

In Bild 13 wird die Entwicklung der Ab-
brandrate R gemäß den Gleichungen
(5.1) und (6.1) in Abhängigkeit von η
und ξ dargestellt. Bei niedrigen η-Wer-
ten, d. h. bei hohen Lüftungsfaktoren
bzw. einer starken Lüftung, ist in diesem
Fall ein deutlicher Unterschied bezüglich
des in [24] und [28] angegebenen RHR-
Wertes festzustellen. Es ist jedoch mög-
lich, dass dieser Bereich durch brandlast-
gesteuerte Bedingungen bestimmt wird,
vor allem bei niedrigen Brandlasten!

Brände im Anfangsstadium werden im
Eurocode nicht behandelt, sie sind
jedoch für Evakuierungskonzepte und
die Bemessung von Hitze- und Rauch-
abzugsanlagen von Wichtigkeit. Für die
Brandsicherheit von Bauwerken werden
sie auch an Bedeutung gewinnen, wenn
das Konzept des örtlich begrenzten
Brandes akzeptiert wird. In Bezug auf
Anfangsbrände gibt es ein Verfahren
zur Berechnung der Abbrandrate, das
gängige oder errechnete RHR-Werte
pro Flächeneinheit verwendet und die
Geschwindigkeit der Brandausbreitung
ermittelt (d. h. die Vergrößerung der
vom Feuer erfassten Fläche), um die
Abbrandrate in Abhängigkeit von der
Zeit berechnen zu können. Maximale
RHR-Werte, die von der Art der Gebäude-
nutzung abhängen [19,24], reichen von
250 bis 500 kW/m2.

Im Rahmen der europäischen Forschungs-
arbeiten bezüglich des Sicherheitskon-
zepts für Naturbrände befasste sich die
Arbeitsgruppe WG3 mit der Analyse der
sich allgemein auf Brandkennwerte be-
ziehenden Aspekte [26,38,43].

3.5 Sprinklermodelle und 
statistische Daten

Wasser, das in großer Menge zur Ver-
fügung steht und billig ist, stellt das am
häufigsten eingesetzte Feuerlöschmittel
dar. Es sollte jedoch nicht für Mineralöl-
brände verwendet werden, da Mineralöl
auf der Wasseroberfläche schwimmt,
weiterbrennt und sich sogar über der
Wasserschicht  weiterbewegt.

Gemäß R.P. FLEMING [34] werden "auto-
matische Sprinkleranlagen als leistungs-
fähigstes und wirtschaftlichstes Mittel
für den Gebrauch von Wasser beim Feuer-
löschen betrachtet. Die nasse Rohran-
lage ist bei weitem die gebräuchlichste
Form der Sprinkleranlage. Diese besteht
aus einem Rohrleitungssystem, in dem
Druckwasser enthalten ist. An die Rohr-
leitung sind automatische Sprinkler so
angeschlossen, dass jeder einzelne Sprink-
ler eine festgelegte Gebäudefläche schützt.
Durch die Einwirkung von Wärme auf
einen Sprinkler wird dieser in Betrieb
gesetzt, so dass sich das Wasser über die
durch diesen Sprinkler geschützte Fläche
ergießen kann."

Auf der Grundlage von Messungen beim
Löschen von Holzkrippenbränden haben
Forscher am "National Institute of Stan-
dards and Technology "(NIST) im Jahre
1993 ein Modell für die Leistungsfähig-
keit von Sprinklern hinsichtlich der Re-
duzierung der bei Mobiliarbränden auf-
tretenden Abbrandrate entwickelt [15].
Bei diesem Modell wird davon ausge-
gangen, dass sämtliche brennbaren
Materialien, die Feuer fangen, genau so
schwer zu löschen sind wie Holzkrippen,
ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei
den Versuchen herausgestellt hat, dass
es Mobiliar mit großen Oberflächen-
bränden gibt, die sich, verglichen mit
den bei Holzkrippen auftretenden, tief-
sitzenden Bränden, leicht löschen lassen.

Mit Hilfe der empfohlenen Gleichung
wird ermittelt, wie sich die Wärmeab-
gabe Rt [kW] für einen beliebigen Zeit-
punkt t nach der Auslösung der Sprink-
leranlage tact [s] verändert, und zwar in
Abhängigkeit von der Sprühdichte w

.

[mm/s], welche die gleichförmige Was-
serschicht gibt, die pro Sekunde aus den
Sprühdüsen ausströmt: 

Rt= [kW] 
(7)

Bild 14 zeigt die Abnahme der Wärme-
abgabe für einen Maximalwert Rtact von
500 kW zum Zeitpunkt der Auslösung
der Sprinkleranlage. Außerdem wird die

Bild 13: Variation der Abbrandrate R in [kg Holz pro Sekunde] in Abhängigkeit von η, umgekehrter 
Lüftungseffekt, und von ξ, Geometrieffekt, im Falle von lüftungskontrollierten Bränden [24,28].
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Wirkung unterschiedlicher Löschwasser-
mengen (w

.
) dargestellt, die in einem Be-

reich zwischen 0,08 mm/s und 0,2 mm/s
liegen. Hieraus ist ersichtlich, dass bei
einer Löschwassermenge von 0,08 mm/s
bzw. 4,8 mm/Min, das entspricht
4,8 l/m2 Min, die Wärmeabgabe und
somit das Brandausmaß nach einem
Sprinklerbetrieb von 5 Minuten auf
195 kW zurückgeht.

Nach ungefähr 20 Minuten kann das
Feuer als gelöscht betrachtet werden.

In Deutschland hat die "Studiengesell-
schaft" [35] ein ziemlich interessantes
Forschungsprojekt zum Abschluss ge-
bracht, mit dem nachgewiesen wurde,
dass Sprinkleranlagen einen Brand auch
dann löschen können, wenn schon
hohe Gastemperaturen erreicht sind.
Hierbei wurde eine 100 kg schwere, auf
einer 1 m2 großen Plattform aufgestell-
te Holzkrippe in einem Ofen mit einer
Grundfläche von 23 m2 und einer Höhe
von 2,55 m in Brand gesetzt. Erst 8
Minuten nach dem Anzünden wurden die
Sprinkler in Betrieb gesetzt. Wie in Bild
15 zu erkennen ist, weisen die absinken-
den Temperaturen eindeutig darauf hin,
dass der Brand nach 22-minütigem Be-
trieb der Sprinkleranlage und bei einer
Löschwassermenge von 4,4 Liter pro m2

und Minute gelöscht war.

Automatische Sprinkleranlagen haben
jedoch eine doppelte Funktion, denn sie
dienen sowohl als Wasserverteiler als
auch als Wärmemelder. Durch letztere
Funktion wird, ähnlich wie bei Rauch-
meldern, die automatische Brandmel-
dung und der anschließende automa-
tische Feueralarm ermöglicht. Dieser
Aspekt wird in Kapitel 4 erörtert.

Zur Erweiterung unseres Wissensstandes
über die Sprinklerwirkung benötigten wir
eine gründliche Analyse der verfügbaren
Daten über Naturbrände. Im Rahmen der
europäischen Forschungsarbeiten bezüg-
lich des Sicherheitskonzepts für Natur-
brände war es die Arbeitsgruppe WG4,
welche Sprinklermodelle und statistische
Daten untersuchte [26].

4 Empfehlung für ein globales 
Brandsicherheitskonzept

Das globale Brandsicherheitskonzept, in
Kapitel 2 kurz beschrieben, konzentriert
sich auf folgende zielorientierte Forde-
rungen:
• Brandsicherheit für Gebäudenutzer 

und Feuerwehrleute,
• Schutz von Eigentum und Umwelt,
• erforderliche 

Feuerwiderstandsdauer,
• realistische Brandschutzbemessung

von Bauwerken einschl. aktiver Brand-
sicherheit.

4.1 Brandsicherheit für 
Gebäudenutzer und Feuerwehrleute

Todesfälle bzw. Verletzungen bei einem
Brand sind im allgemeinen auf Rauch
und giftige Gase zurückzuführen. Somit
sollte für alle neuen bzw. rekonstruierten
Bauwerke sowie für jedes bestehende
Gebäude einer bestimmten Größe der
Rauchabzug eine absolute Notwendig-
keit sein. Für die Erteilung von Bauge-
nehmigungen ist dies eine unerlässliche
Bedingung.

Ein Brandsicherheitskonzept zielt in er-
ster Linie darauf ab, die Gebäudenutzer
vor dem Einatmen von Rauch zu schüt-
zen, indem eine frühzeitige Rauchmel-
dung sichergestellt wird, so dass die ge-
fährdeten Personen den kritischen Be-
reich rasch verlassen können. Zur Redu-
zierung der Rauchschicht wird gleich-
zeitig auch eine Rauchentlüftung in
Gang gesetzt oder eine Sprinkleranlage
ausgelöst, um so die Rauchentwicklung
zu verringern und die Fluchtwege zu
schützen. Sicherheit hat unbedingten
Vorrang und deswegen sollte die Be-
schilderung nahe am Boden der Flucht-
wege zusätzlich angelegt sein, sowie
eine angemessene Abschottung der
Brandabschnitte, Treppenhäuser und
Verbindungsgänge bestehen.

All dies vervollständigt durch sämtliche
andere Brandsicherheits- und Brand-
bekämpfungsmaßnahmen, wird den
Schutz der Bewohner ohne Zweifel
erhöhen. Somit wird deren potenzielles
Risiko durch einen sogenannten Schutz-
faktor verringert und kann unter dem
akzeptablen Grenzrisiko bleiben.

Bestimmte Methoden zur Risikobewer-
tung [6,9] legen den hier angegebenen
Schutzfaktor quantitativ fest. Wenn
Rauchmelder installiert sind, deren Be-
trieb automatisch den Rauchabzug in
Gang setzt, erhöht sich die Sicherheit
der Gebäudenutzer gemäss Bild 16 um
einen Schutzfaktor von 1,7!
Ähnliche Überlegungen sollten hinsicht-
lich der Sicherheit von Feuerwehrleuten
angestellt werden. Bild 16 zeigt wie, bei
entsprechender Brandabschnittsanord-
nung und einem geschützten Treppen-
haus mit sicherem Zugangsweg für die
Brandbekämpfung, die Sicherheit der
Feuerwehr verbessert werden kann.

Bild 14: Abminderung der Wärmeabgabe eines Brandherdes [kW] durch unterschiedliche Sprinkerung
w
.

[mm/Sekunde] und in Abhängigkeit der Zeit [34].
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4.2 Schutz von Eigentum  und Umwelt

Mit Hilfe dieses globalen Brandsicher-
heitskonzepts GBSK lassen sich sowohl
Materialschäden minimieren als auch
unmittelbare Schäden vermeiden, die
z. B. durch Betriebsunterbrechungen
verursacht werden [36], oder die Umwelt
betreffen.

Konsequente Brandsicherheits- und
Brandbekämpfungsmaßnahmen, zu denen
die frühzeitige Brandmeldung gehört,
verringern die Möglichkeiten für das Ent-
stehen eines Brandes, sie setzen das Risi-
ko der Brandausbreitung auf ein Mini-
mum herab, erleichtern die Begrenzung
des Brandes auf einen Brandabschnitt
und tragen schließlich zu einem wir-
kungsvolleren Einsatz der Feuerwehr bei.

In Anbetracht der Tatsache, dass der
Schadensumfang durch Brände gegen-
wärtig ziemlich hoch ist, wie dies z. B.
die "Association of British Insurers" (Ver-
band der britischen Versicherungsgesell-
schaften) einschätzt (siehe Bild 17), dürfte
dieses Brandsicherheitskonzept in Zu-
kunft sicherlich die Unterstützung der
Versicherer finden, da hiermit die Scha-
densersatzzahlungen durch die Versiche-
rungsgesellschaften zurückgehen sollten.

4.3 Erforderliche 
Feuerwiderstandsdauer

Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer
tfi,requ sollte davon abhängig gemacht
werden, dass Todesfälle verhindert und
die Folgen eines Konstruktionsversagens
verringert werden. Mit der nachstehenden
Gleichung wird ein erster Vorschlag un-
terbreitet, der beide Ziele berücksichtigt:

tfi,requ = x'⋅ γs1 ⋅ γs2 in Minuten (8)

x' entspricht einem Feuerwiderstand 
von mindestens 15 Minuten,

γs1 Sicherheitsfaktor, proportional zur 
Zeit, welche für die Evakuierung der
jeweiligen  Gebäudenutzer benötigt
wird,

γs2 Sicherheitsfaktor, bezogen auf die 
Folgen, die ein Konstruktionsversagen
auf die benachbarte Umgebung, 
und auf den Inhalt des Gebäudes 
usw. haben würde.

Bild 15: Einfluss der Löschwassermenge von 4,4 l/m2. Min auf die Abminderung der Gastemperatur, 
bei verschiedenen Höhen im Brandabschnitt [35].

Bild 16: Schutzfaktoren zur Verbesserung der Sicherheit von Bewohner gegenüber Rauch [6,9], 
und der Sicherheit gegenüber Hitze.

Bild 17: Schadensumfang durch Brände
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Der Sicherheitsfaktor γs1, der sich
proportional zur Evakuierungszeit der
Gebäudenutzer verhält, sollte von  fol-
genden Faktoren abhängen:
(p) Korrekturkoeffizient für die Evaku-
ierungszeit, die wiederum von der Mobi-
lität der Gebäudenutzer abhängt:
1. Selbständige und gehfähige 

Personen (Arbeiter) p = p' = 1
2. Gehfähige, aber unselbständige

Personen (Schulkinder)    p = p' = 2
3. Wohnungsinsassen       p = p' = 3
4. Nichtgehfähige Personen 

(Kranke)                           p = p' = 8
5. Keine Brandabschnitte 

zwischen den 
Geschossen  p = p' + 2

6. Kein Evakuierungsplan p = p' + 2
7. Panikgefahr                     p = p' + 2

(E) Nummer der Geschossebene des 
Brandabschnitts (Erdgeschoss = 0; 
1. Geschoss = 1; 1. Untergeschoss = 
-1). Das oberste Geschoss bzw. das 
tiefste Untergeschoss wird als kri-
tischster Brandabschnitt betrachtet.

(X) Anzahl der Personen, die aus dem 
Brandabschnitt zu evakuieren sind

(L) Länge des Brandabschnitts in 
Metern (größter Abstand zwischen 
den Mittelpunkten gegenüber-
liegender Wände)

(b) Breite des Brandabschnitts in 
Metern (Af = L ⋅ b)

(x) Anzahl der Fluchtwege aus dem 
Brandabschnitt (≥ 1). Die Mindest-
breite eines Ausgangs beträgt 60 cm,
es sollten jedoch die örtlichen
Gegebenheiten berücksichtigt 
werden, d. h., dass z. B. die Ausgänge
in einem Krankenhaus breit genug 
für Krankenbetten sein müssen.

Folgende Gleichung wird zur Ermittlung
von γs1 vorgeschlagen:

γs1 = p[(E/10)2 + 1] ⋅
[3,2 ⋅ 10-8 (X(L + b)/x2)2 + 0,8]      (9)

Die γs1-Werte, die man als Ergebnis
dieser Gleichung erhält, sind in Bild 19
für verschiedene Gebäudetypen und für
mehrere Gruppen der oben erläuterten
Parameter aufgeführt und können von
γs1 = 0,82 bei Fabrikhallen bis zu
γs1 = 10,4 bei Krankenhäusern reichen!

Der Sicherheitsfaktor γs2, der sich auf
die Folgen bezieht, die ein Konstruk-
tionsversagen für die benachbarte Um-
gebung oder den Gebäudeinhalt haben

würde, wird von der Anzahl der Geschos-
se abhängen. In Bild 18 werden Werte
für γs2 vorgeschlagen, die von γs2 = 1,0
für ein eingeschossiges Gebäude bis zu
γs2 = 2,0 für Hochhausbauten reichen.

In Bild 19 ist der Einfluss von γs1 und γs2

auf die Ermittlung der erforderlichen
Feuerwiderstandsdauer dargestellt, die
zwischen 13 und 300 Minuten liegen
kann.

Unter bestimmten Umständen kann
die erforderliche Feuerwiderstands-
dauer tfi,requ durch die Forderung
ersetzt werden, dass das Bauwerk nie-
mals einstürzen darf!!! Die Folgen eines
Konstruktionsversagens können in der
Tat als unannehmbar betrachtet werden,
sei es aus Gründen der Wirtschaftlich-
keit (Rechenzentrum, Hauptsitz einer
Firma usw.), auf Grund öffentlicher Ge-
gebenheiten (hochaufragender Turm in
einem Stadtzentrum) oder aus histori-
schen Gründen (Museum). Im übrigen
reichen die für Krankenhäuser und
Hochhausbauten ermittelten Werte von
tfi,requ aus, um die Forderung "KEIN

VERSAGEN UNTER DEN BEDINGUNGEN
EINES NATURBRANDES" zu erfüllen.

4.4 Realistische Brandschutz-      
bemessung einschließlich aktiver 
Brandsicherheit

Es ist unbedingt erforderlich, die erwar-
teten Naturbrandbedingungen im Zu-
sammenhang mit der aktiven Brandsi-
cherheit und den Brandbekämpfungs-
maßnahmen zu betrachten. Gemäß der
Gleichung (D.1) in Teil 2.2 der Eurocode
1 [28] kann dies mit Hilfe der rechne-
risch ermittelten Brandlastdichte qf,d

geschehen, die wie folgt bestimmt wird:

qf,d = γn ⋅ γq ⋅ γk,f (10)

γn Ausgleichsfaktor ≤ 1, mit dem die 
aktiven Maßnahmen berücksichtigt 
werden,

γq Sicherheitsfaktor, normalerweise ≥ 1,
der von der Brandaktivierungsgefahr
abhängt,

qk,f charakteristische Brandlastdichte 
[MJ/m2], wie in Kapitel 3.4.1 erörtert.

Bild 18: Sicherheitsfaktoren γs2 zur Abdeckung der Folgen eines Konstruktionsversagens.

Bild 19: Sicherheitsfaktor γs1 proportional zum Rettungszeitraum der Bewohner, sowie die erforderliche
Brandwiderstandsdauer tfi,requ [Min] für verschiedene Gebäudearten.



28

Das globale Brandsicherheitskonzept

Im Gegensatz zur Regel (3) in Anhang D
der ENV 1991-2-2 wird auf dieser Ebene
keine Abhängigkeit von den Folgen eines
Konstruktionsversagens angenommen.
Diese ist zuvor bei der Berechnung von
γs2 in der Gleichung (8) berücksichtigt
worden.

Der Ausgleichsfaktor γn, der von den
unterschiedlichen Brandsicherheits-
und Brandbekämpfungsmaßnahmen
abhängt, die den praktischen Heiz-
effekt der charakteristischen Brandlast
reduzieren, kann wie folgt vorgegeben
werden:

γn = γn1 ⋅ γn2…. γn9 ⋅ γn10 = πi γni (11)

Unter Bezugnahme auf verschiedene
nationale Regelwerke [6,9,33] und unter
Zugrundelegung der ENV 1991-2-2 wur-
de Bild 20 erarbeitet, in dem dargestellt
ist, dass der Wert γn in drei Hauptanteile
aufgegliedert werden könnte, die Feuer-
löschwirkung erprobter Sprinkleranlagen
(γn1 und γn2), die automatische Feuermel-
dung und Alarmübermittlung (γn3 bis γn5)
sowie das Eingreifen der Feuerwehr( γn6

bis γn10).

Aus dieser Tabelle ergibt sich, dass γn

zwischen 0,15 und 0,57 liegen kann. Es
ist zu beachten, dass die Werte γn1 bis γn7

mit 1,0 anzusetzen sind, wenn entweder
die entsprechende aktive Maßnahme nicht
verfügbar ist oder aber deren Instand-
haltung nicht zufriedenstellend ist!!!

Der Sicherheitsfaktor γq, der von der
Brandaktivierungsgefahr abhängt, kann
wie folgt angegeben werden:

γq = γq1 ⋅ γq2, im allgemeinen ≥ 1    (12)

Der Teilsicherheitsfaktor γq1 hängt von
der Größe Af des Brandabschnitts ab,
während der Teilsicherheitsfaktor γq2

von der jeweiligen Nutzungsart abhängt.
Werte für beide Teilsicherheitsfaktoren
werden in Bild 21 vorgeschlagen.

Unter Berücksichtigung der hier be-
schriebenen Faktoren γn und γq lässt sich
die mit Hilfe der Gleichung (10) ermit-
telte rechnerische Brandlastdichte qf,d

auf 25 % der charakteristischen Brand-
lastdichte reduzieren. Zur Bestimmung
der realen thermischen Beanspruchung
in einem oder mehreren Brandabschnit-

ten ist diese effektive Brandlastdichte
heranzuziehen, wobei bestehende ther-
mische Randbedingungen selbstver-
ständlich auch zu berücksichtigen sind. 

Bei der Analyse des Gesamttragverhal-
tens der Konstruktion [11,26,40] ist
dieser reale Brandfall gemeinsam mit
der Brandlastkombinationsregel (siehe
Gleichung (2)) zu berücksichtigen, wo-
durch es möglich wird, den Zeitpunkt
tnat
fi,d zu bestimmen, zu dem die Kons-

truktion einstürzen könnte.

Dieser rechnerisch für einen Naturbrand
ermittelte Feuerwiderstand muss größer
sein als die erforderliche Feuerwider-
standsdauer:

tnat
fi,d ≥ tfi,requ in Minuten            (13)

5 Schlussfolgerungen

Hinsichtlich der Sicherheit im Brandfall
entspricht das vorstehend beschriebene
globale Brandsicherheitskonzept [26,42,
51] voll und ganz der Richtlinie für bau-
technische Erzeugnisse [10]. Sämtliche,
in Kapitel 1 aufgeführten Brandschutz-
anforderungen werden hierdurch erfüllt:

• "Die Tragfähigkeit der Konstruktion 
kann für einen bestimmten Zeitraum
vorausgesetzt werden"; dieser Forde-
rung wird entsprochen, wenn die Formel
(13) eingehalten wird. Eine Bewertung
der erforderlichen Feuerwiderstands-
dauer tfi,requ wurde in Kapitel 4.3 vor-
geschlagen.

Bild 20: Ausgleichsfaktoren γni, abhängig von verschiedenen aktiven Brandsicherheits- und Brandbekämp-
fungsmaßnahmen, gemäß bestehenden Normen in Europa [6,9,33,28] und dem derzeitigen Stand des Euro-
päischen Forschungsprojektes NFSC [26,40]. Für γn8 bis γn10 ist penalisierend ≈ 1,5 zu setzen bei nicht beste-
hender aktiver Maßnahme (*). Für Treppenhaus mit Überdruck wird γn8 = 0,9 vorgeschlagen. Die Ausgleichs-
faktoren γn1 bis γn7 sind mit 1,0 einzusetzen, falls die betreffende Sicherheitsmaßnahme nicht besteht.

Bild 21: Teilsicherheitsfaktor γq1 abhängig von der Größe des Brandabschnittes, sowie Teilsicherheitsfaktor
γq2 abhängig von der Nutzung des Gebäudes.
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• "Entstehung und Ausbreitung von 
Feuer und Rauch innerhalb des Bau-
werks werden begrenzt"; diese Forde-
rung findet Berücksichtigung in Kapi-
tel 4.4 durch den Ausgleichsfaktor γn,
der für die in Bild 20 vorgeschlagenen
aktiven Maßnahmen gilt, sowie den
Teilsicherheitsfaktor γq1; letzterer ist in
Bild 21 angegeben.

• "Die Ausbreitung des Brandes auf be-
nachbarte Bauwerke wird verhindert";
in Kapitel 4.4 wurde diese Forderung
durch die Teilsicherheitsfaktoren γq1

und γq2, die von der Gefahr der Brand-
aktivierung abhängen, sowie in Kapi-
tel 4.3 durch den sich auf die Folgen
eines Konstruktionsversagens bezie-
henden Sicherheitsfaktor γs2 berück-
sichtigt.

• "Gebäudenutzer können das Bauwerk 
verlassen bzw. auf andere Weise geret-
tet werden" und "die Sicherheit der
Rettungsmannschaften wird beach-
tet"; diesen Forderungen wurde in
Kapitel 4.1 durch die Festlegung von
Schutzfaktoren gemäß Bild 16 und in
Kapitel 4.3 durch den Sicherheitsfak-
tor γs1 entsprochen, der sich auf die
für die jeweiligen Gebäudenutzer
benötigte Evakuierungszeit bezieht.

Bild 22: Bemessungsfaktoren im globalen Brandsicherheitskonzept
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Darüber hinaus ist zu betonen, dass
dieses globale Brandsicherheitskonzept
folgende zielorientierte Forderungen
enthält (siehe Bild 22):

• Oberstes Gebot ist die Sicherheit der 
Gebäudenutzer und Feuerwehrleute.

• Es ist der Schutz des Eigentums sowie
der Umwelt zu gewährleisten.

• Die erforderliche Feuerwiderstands-
dauer tfi,requ ist so zu bestimmen, dass
Todesopfer vermieden und die Folgen
eines Konstruktionsversagens minimiert
werden.

• Der Feuerwiderstand tnat
fi,d eines Bau-

werks unter Naturbrand ist so zu
bemessen, dass er größer ist als die
erforderliche Feuerwiderstandsdauer
tfi,requ.

Aus den vorangegangenen Darlegungen
geht hervor, dass es sich beim GBSK um
ein Verfahren handelt, mit dem durch die
Ausgleichsfaktoren γni und die Sicher-
heitsfaktoren γsi und γqi klare Vorschläge
in den Bilder 18 bis 21 angeboten werden.
Diese wurden auf der Grundlage von
"Entscheidungsbäumen", wie sie z. B. von
Prof. Robert W. Fitzgerald am Worcester
Polytechnic Institute, Massachusetts, ent-
wickelt wurde [37], berechnet. Hierbei
wurde untersucht, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein Brand beendet werden
kann, bevor er den gesamten Raum er-
fasst. Dazu gehört die Untersuchung der
Brandausweitungsgefahr, der automati-
schen Brandlöschung durch Sprinkleran-
lagen, der Brandbekämpfung durch die
Feuerwehr und der Leistungsfähigkeit
von Trennwänden, die zwischen auf-
einanderfolgenden Räumen bestehen.
Zusätzlich wurden zur Festlegung der
Ausgleichs- und Sicherheitsfaktoren
Anhang A der ENV 1991-1 und DIN
18230-1 berücksichtigt [22,33,44].

Abschließend sei festgestellt, dass finan-
zielle Mittel, die für Schutzmaterialien
aufgewendet werden, um ISO-Brand-
schutzforderungen F90 und höher zu
erfüllen, weitaus logischer für die Reali-
sierung aktiver Brandsicherheitsmaßnah-
men eingesetzt werden. Durch entspre-
chende Brandabschnitte, automatische
Rauchmeldung, ausreichende Fluchtwege
und einwandfreien Rauchabzug beispiels-
weise wird für einen echten Schutz von
Personen gesorgt, jedoch gleichzeitig
kann hierdurch auch der Nachweis des

erforderlichen Feuerwiderstandes des
Bauwerks unter realen Bedingungen
möglich werden [45 bis 49,54,55].
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1 Einleitung

Stahlbauten werden in der Regel korro-
sionsschutzbeschichtet, um die Lebens-
dauer zu erhöhen und die Funktionalität
zu gewährleisten. Der Korrosionsschutz
kann durch organische oder metallische
Überzüge erfolgen. Nachteilig können
sich diese Korrosionsschutzschichten bei
der frühzeitigen Erkennung von Bauteil-
schäden auswirken. Betriebsbedingt tre-
ten z. B. Ermüdungsrisse an Stellen hoher
Spannungskonzentration dort auf, wo
die Fließgrenze des Stahls überschritten
wird. Funktionsweise bzw. Lebensdauer
der Stahlbauwerke können damit erheb-
lich eingeschränkt werden. Zur Entschei-
dung ob und in welchem Umfang Sanie-
rungsmaßnahmen eingeleitet werden
müssen, ist eine möglichst genaue Kennt-
nis über Art und Umfang der Bauteil-
schäden erforderlich.

Da heute vielfältig eingesetzte Korrosi-
onsschutzschichten (z. B. organische Be-
schichtungen wie Eisenglimmerepoxid-
harz und Polyurethan) hochelastisch
sind und das Verformungsvermögen der
Beschichtung das der Konstruktionswerk-
stoffe übersteigen kann, bleiben z. B.
Schweißnahtrisse an Stahlbauwerken
solange unter diesen Schichten versteckt
bis die Beschichtung aufreißt. Ein früh-
zeitiger und umfassender Nachweis der
Schädigung wird damit teilweise durch
die Korrosionsschutzschicht verhindert,
so dass eine zerstörungsfreie Prüfung in
vielen Fällen ohne eine vorherige Ent-
fernung der Beschichtung nicht möglich
ist. Um unnötige Sanierungsmaßnahmen
zu vermeiden und trotzdem die Bauteil-
sicherheit zu erhöhen ist der Bedarf für
zerstörungsfreie Prüfungen zur Ermitt-
lung von nach oben offenen Schweiß-
nahtrissen an beschichteten Stahlbau-
teilen sehr hoch. 

Im Rahmen eines Entwicklungsauftrages
der Bundesanstalt für Straßenwesen, der
an der Schweißtechnischen Lehr- und
Versuchsanstalt SLV München GmbH
ausgeführt wird, werden die Möglichkei-
ten zur zerstörungsfreien Ermittlung

2 Diskussion konventioneller 
zerstörungsfreier Prüfmethoden

Die zerstörungsfreie Rissprüfung kann
prinzipiell mit folgenden Prüfverfahren
durchgeführt werden:
• Sichtprüfung
• Eindringprüfung
• Magnetpulverprüfung
• Wirbelstromprüfung
• Ultraschallprüfung
• Durchstrahlungsprüfung.

Die Verfahrensprinzipien der Prüfver-
fahren sind in Bild 2 schematisch
dargestellt.

Inwieweit diese Prüfverfahren bei Stahl-
bauwerken zur Ermittlung von nach oben
offenen Rissen im Bereich von Stumpf-
und Kehlnähten erfolgreich eingesetzt
werden können, ohne dass die Beschich-
tung vorher entfernt werden muss, zeigt
die Gegenüberstellung in Tabelle 1. 
Die Prüfverfahren werden nach folgen-
den Kriterien bewertet:
• Anforderung an den Oberflächenzustand

(Beschichtung, Nahtoberfläche)
• Prüfeignung für Stumpf- und Kehlnähte
• Nachweisfähigkeit für nach oben offene

Risse
• Verfahrensgrenzen

Abschließend erfolgt eine Gesamtbeur-
teilung für die Nachweisfähigkeit von
nach oben offenen Rissen unter organi-
schen Beschichtungen an geschweißten
Stahlbauwerken.

von nach oben offenen Schweißnahtris-
sen unter organischen Beschichtungen
im Dickenbereich von 500 bis 1500 µm
untersucht.

Bild 1 zeigt als aktuelles Beispiel die An-
sichten einer in den 60er Jahren erbau-
ten Autobahnbrücke. Diese Brücke wur-
de von 1991 bis 1994 komplett saniert,
d. h. sandgestrahlt, teilweise zerstörungs-
frei geprüft (Sichtprüfung und Magnet-
pulverprüfung), nachgeschweißt und
das neue Beschichtungssytem Eisen-
glimmerepoxidharz und Polyurethan
aufgebracht. Die neue Sollschichtdicke
der Beschichtung beträgt 390 µm und
ist somit mehr als 100 % dicker als die
frühere Beschichtung. In den folgenden
Jahren sind erneut Ermüdungsrisse im
Bereich von Stumpf- und Kehlnähten
aufgetreten. Der Nachweis der Risse ist
jedoch erheblich erschwert, da sie häufig
von der dicken und zähen Korrosions-
schutzschicht verdeckt sind. Mit den
heute verfügbaren zerstörenden Prüf-
verfahren können sie nicht sicher nach-
gewiesen werden.

Der nachfolgende Beitrag erörtert Mög-
lichkeiten zum zerstörungsfreien Auffin-
den von nach oben offenen Rissen unter
Korrossionsschutzschichten.
Es werden Weiterentwicklungen auf
dem Gebiet der zerstörungsfreien Prü-
fung vorgestellt, die für diese Aufgaben-
stellung optimiert worden sind und
eine erheblich verbesserte Rissprüfung
ermöglichen.

Oberflächenrissprüfung an beschichteten Stahlbaukomponenten 
mit Schichtdicken von 500 bis 1500 µm - Realität oder Zukunft?
Prof. Dr.-Ing. Dieter Böhme, Dipl.-Ing. T. Bschorr, Dr.-Ing. A. W. E. Neutwig, Dipl.-Ing. M. Cierpinski, Dipl.-Ing. B. Huber

a) Ansicht von der Seite b) Ansicht von unten

Bild 1: Ansichten einer Autobahnbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte

Oberflächenrissprüfung an beschichteten Stahlbaukomponenten
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Tabelle 1: Bewertung der zerstörungsfreien Prüfverfahren zur Erfassung von nach oben offenen Rissen unter organischen Beschichtungen an geschweißten
Stahlbauwerken für Stumpf- und Kehlnähte unter wirtschaftlichen und prüftechnischen Gesichtspunkten

Bild 2: Verfahrensprinzip (schematisch) der Prüfverfahren (Quelle: Vector, Helling, DIN 54125)
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Aus Tabelle 1 wird deutlich, dass die meis-
ten der konventionellen Prüfverfahren
für die Aufgabenstellung nicht erfolg-
reich eingesetzt werden können. Bei der
Sicht- und Eindringprüfung muss zum
Fehlernachweis die Korrosionsschutz-
schicht entfernt werden. Ultraschall- und
Durchstrahlungsprüfung sind zum Prüfen
von Kehlnähten nicht geeignet. Diese
Verfahren scheiden somit grundsätzlich
aus. Die prinzipiell anwendbaren Prüf-
verfahren Magnetpulver- und Wirbel-
stromprüfung werden nachfolgend mit
ihren charakteristischen Merkmalen
erläutert und ihre Eignung überprüft.

Funktionsprinzip der
Magnetpulverprüfung:

Die Magnetpulverprüfung basiert auf
der sehr guten magnetischen Leitfähig-
keit von ferromagnetischen Werkstoffen
im Gegensatz zu Luft oder Kunststoffen
(Permeabilitätswerte: Baustahl: 1500,
Luft: 1). Zur Prüfung wird dabei im Bau-
teil ein magnetischer Fluss erzeugt. Ist
der Bauteilquerschnitt bis zur Oberfläche
durch eine magnetisch nicht leitfähige
Materialtrennung unterbrochen, so kommt
es zur Übersättigung und die Feldlinien
treten als sog. Streufluss an diesen Stel-
len aus der Bauteiloberfläche aus. Dieser
Streufluss und damit die verursachende
Fehlstelle wird durch aufgebrachtes
Eisenpulver sichtbar gemacht. 

Geometrieeinfluss:
Allerdings können auch scharfkantige
Querschnittsübergänge einen magneti-
schen Streufluss erzeugen, der dann zu
sog. Geometrieanzeigen führt, was die
Fehlererkennung erheblich erschwert
bzw. unmöglich macht. Vor allem Fehl-
stellen im Bereich schlechter Oberflächen-
qualität der Schweißnaht werden durch
Scheinanzeigen verdeckt und sind nicht
mehr zu erkennen. 

Eignung für die Oberflächenrissprüfung
bei Schichtdicken > 500 µm:
Im Regelfall tritt der Streufluss ca. 100
bis 200 µm aus der Bauteiloberfläche aus.
Dies bedeutet, dass bei darüber hinaus-
gehenden Schichtdicken die magneti-
sche Anziehungskraft zum Festhalten
der Eisenpartikel nicht mehr ausreicht
und deshalb keine Anzeige mehr entsteht.

Funktionsprinzip der 
Wirbelstromprüfung:

Eine aufgesetzte Prüfsonde (Spule), mit
Wechselstrom angeregt, erzeugt im zu
prüfenden Bauteil Wirbelströme. Diese
Wirbelströme erzeugen wiederum ein
Magnetfeld, das dem Erzeugerfeld ent-
gegenwirkt. Fehlstellen im Prüfstück (z. B.
Risse) behindern die Ausbreitung der
Wirbelströme und beeinflussen somit
letztendlich den Strom in der Prüfsonde
(Spule). Diese Veränderungen werden
am Anzeigegerät (Monitor) dargestellt.
Mittels Wirbelstrom lassen sich prinzipi-
ell alle elektrisch leitfähigen Werkstoffe
auf Oberflächenrisse prüfen. Durch den
bei Wirbelstrom immer auftretenden
Skineffekt sind die Wirbelströme auf die
Oberfläche konzentriert. Daraus resul-
tiert eine sehr hohe Empfindlichkeit für
Oberflächenunregelmäßigkeiten wie z. B.
stark schuppige Nahtoberflächen.

Geometrieeinfluss:
Der Einsatz der Wirbelstromprüfung mit
handelsüblichen Schweißnahtsonden ist
durch die unregelmäßige Ausbildung der
Schweißnahtoberfläche eingeschränkt. 
Störsignale, verursacht z. B. durch Naht-
überhöhungen oder Einbrandkerben, ver-
decken dabei das eigentliche Fehlersignal
und machen eine sichere Fehlererkennung
schwierig.

Eignung für die Oberflächenrissprüfung
bei Schichtdicken > 500 µm:
Grundsätzlich ist die Wirbelstromprü-
fung auch bei Schichtdicken > 500 µm
anwendbar. Jedoch sind sehr glatte oder
beschliffene Nahtoberflächen eine Grund-
voraussetzung um Fehlstellen erkennen
zu können. Diese Nahtqualitäten mit
sehr glatter Oberfläche liegen aber bei
Stahlbauwerken in der Regel nicht vor.

Zusammenfassung

Magnetpulver- und Wirbelstromprüfung
sind für die Aufgabenstellung nur bedingt
anwendbar. Die Fehlererkennung wird von
• Korrossionsschutzschichten 

(lediglich bis ca. 100 µm Schichtdicke)
• und rauhen und schuppigen 

Schweißnahtoberflächen
negativ beeinflusst. Die Fehlererkennung
wird dadurch entscheidend erschwert
und macht den Einsatz in der Praxis nur
sehr begrenzt möglich.

3 Entwicklung einer          
neuen Prüfmethode

Im Rahmen eines Entwicklungsauftrages
an der Schweißtechnischen Lehr- und
Versuchsanstalt SLV München GmbH
wurden neue Möglichkeiten zur zerstö-
rungsfreien Prüfung von nach oben
offenen Rissen unter dicken Korrosions-
schutzschichten > 500 µm erprobt. Da-
bei handelt es sich um eine vergleichs-
weise neue Prüfmethode mit Magnet-
feldsensor und um eine weiterentwickelte
Wirbelstromtechnik.

Die Verfahren wurden zunächst im Labor
anhand von Testkörpern erprobt und opti-
miert und später an einer Stahlbaubrücke
im praktischen Einsatz getestet. Beide
Verfahren zeigten erhebliches Potenzial
für einen erfolgreichen Praxiseinsatz.

Folgende Anforderungen wurden an die
Prüfmethoden gestellt:
• Nachweis von nach oben offenen

Rissen unter Schichtdicken > 500 µm 
• rauhe Nahtoberflächen dürfen das

Messergebnis nicht verfälschen 
• Stumpf- und Kehlnähte müssen 

prüfbar sein
• gute und schnelle Fehlererkennbarkeit
• sichere Reproduzierbarkeit
• Baustellentauglichkeit.

3.1 Versuchsbedingungen

Für die Erprobung der alternativen Prüf-
methoden wurden Testkörper in ver-
schiedenen Nahtgeometrien und Naht-
qualitäten angefertigt, die praxisrele-
vanten Bauteilen entsprechen, wie sie
auch bei Stahlbrückenkonstruktionen
vorhanden sind. Des weiteren wurden
originale Brückenbauteile, wie z. B. eine
V-Steife, aus einer Straßenbrücke her-
ausgetrennt und auf Risse geprüft
(Testkörper 4). Eine Auswahl der Test-
körper zeigt beispielhaft Tabelle 2.

Als Schweißverfahren kam bei allen
Testkörpern und Originalteilen das Licht-
bogenhandschweißen zum Einsatz. Um
den Einfluss der Nahtoberfläche auf das
Prüfergebnis zu erarbeiten wurden ca. 30
Testkörper mit definierten Eigenschaften
hergestellt und geprüft. Teilweise wurden
an einem Testkörper sehr unterschiedliche
Nahtoberflächen sowohl mit glatter als
auch mit stark schuppiger Schweißnaht-

Oberflächenrissprüfung an beschichteten Stahlbaukomponenten
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oberfläche erstellt (z. B. Testkörper 1 bis
3 aus Tabelle 2). Typische Ermüdungsris-
se wurden durch Dauerschwingversuche
mit erhöhter Last erzeugt. Anschließend
wurde eine im Stahlbau weit verbreitete
organische Korrosionsschutzschicht vom
Typ Eisenglimmerepoxidharz und Poly-
urethan aufgebracht und die Risse damit
vollständig verdeckt.

3.2 Versuche mit Magnetfeldsensoren

Aufbauend auf den Erkenntnissen eines
europäischen Forschungsprojektes (siehe
Kap. 7 Literatur), wird die Anwendbar-
keit zum Auffinden von Fehlstellen in
Schweißnähten unter dicken Korrosions-
schutzschichten überprüft.

Verfahrensprinzip:
Wie bei der Magnetpulverprüfung be-
schrieben, tritt bei Fehlstellen, die zur
Oberfläche hin offen sind, Streufluss auf.
Dieser Streufluss wird nicht mit Eisen-

pulver sichtbar gemacht, sondern mit-
tels Magnetfeldsensoren (z. B. Hallson-
den) gemessen. Die Messsignale werden
anschließend von der Auswerteelektro-
nik auf dem Monitor dargestellt. 

Bild 3a) zeigt schematisch das Funktions-
prinzip der Prüfmethode mit Magnetfeld-
sensoren. Die Meßtechnik ist in einen
ortsunabhängigen Industrie-PC integriert
(siehe Bild 3b). 

Der Prüfkopf (speziell entwickelte
Schweißnahtsonde) wurde für Prüfauf-
gaben an Stumpf- und Kehlnähten ent-
wickelt. Zur Prüfung wird der Prüfkopf
auf das Bauteil aufgesetzt und entlang
der Schweißnaht geführt (pendeln oder
linear). Die Messanzeige wird auf einem
Bildschirm angezeigt. Nahtunregel-
mäßigkeiten lassen sich von Fehleran-
zeigen deutlich unterscheiden. Durch
die unterschiedliche Orientierung der
Anzeigen ist eine Verwechslung von

Fehleranzeige "Riss" (Vektor in definier-
ter Richtung) und Störsignalen durch
Nahtunregelmäßigkeiten (örtlich be-
grenztes Signalrauschen) möglich. So
erzeugt eine fehlerfreie glatte Schweiß-
nahtoberfläche eine punktförmige An-
zeige. Bei rauherer Nahtoberfläche wan-
dert der Messpunkt in Kreisen mit klei-
ner Amplitude um das Zentrum. Eine
Unterscheidung dieser Signalart "Rau-
schen" von rauhen Nahtoberflächen zur
Fehleranzeige "Riss" ist sicher möglich. 

Poren, die nahe an der Oberfläche (bis
ca. 2 mm Tiefe) liegen, werden durch
eine breitbandige Anzeige dargestellt
und können von der scharf begrenzten
Rissanzeige unterschieden werden.
Poren und Einschlüsse, die tiefer liegen
(ca. > 2 mm), sind mit diesem Magnet-
feldsensor nicht eindeutig nachweisbar.
Das Auffinden dieser Fehlstellen ist
nicht Zielstellung des Projektes.

Anhand der beschriebenen Testkörper
wird die Leistungsfähigkeit des Gerätes
nachgewiesen. Nach außen offene Fehl-
stellen können auch unter Schichtdicken
von 1500 µm sowohl an Kehlnähten als
auch an Stumpfnähten sicher erkannt
werden. In Bild 4 ist beispielhaft eine
Signalanzeige für einen Riss unter einer
1500 µm dicken Korrosionsschutzbe-
schichtung vom Typ Eisenglimmerepoxid-
harz und Polyurethan dargestellt.

Tabelle 2: 
Auswahl von 
Testkörpern

Bild 3: 
a) Funktionsprinzip der Prüfmethode 
mit Magnetfeldsensoren und 
b) Ansicht des Gerätes
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In Bild 5 ist ein Prüfkörper dargestellt,
der einer V-Steife einer Straßenbrücke
entnommen wurde.

Das Prüfergebnis mit Magnetfeldsen-
soren stellt sich folgendermaßen dar:
Der Riss ist durch einen schleifenförmi-
gen Ausschlag starker Amplitude nach-
gewiesen und ist vom "Signalrauschen"
eindeutig zu unterscheiden. 

Die Prüfmethode mit Magnetfeldsensoren
erlaubt es, an beschichteten Stahlbau-
werken eine Rissprüfung erfolgreich
durchzuführen. Alle Fehlstellen an Test-
körpern und Originalbauteilen werden
im Rahmen der Untersuchungen sicher
erkannt. Sie können von starken Naht-
unregelmäßigkeiten gut unterschieden
werden.
Die max. untersuchte Schichtdicke
betrug hier ca. 1500 µm.

Das vielseitig einsetzbare Prüfgerät mit
Magnetfeldsensor ist nicht ausschließ-
lich für die Fehlererkennung an Stahl-
bauwerken entwickelt worden. Deshalb
bietet es eine Vielzahl von Einstellmög-
lichkeiten. Damit sind an den Prüfer um-
fangreiche Kenntnisse der Gerätebedie-
nung gestellt. Ein universeller Einsatz
dieses neuen Prüfgerätes in vielen ande-
ren Anwendungsgebieten ist möglich.

3.3 Versuche mit einem 
Wirbelstromprüfgerät

Angeregt durch die positiven Ergebnisse
mit dem Magnetfeldsensor wurden
intensive Recherchen bezüglich der Ein-
setzbarkeit von Wirbelstromprüfgeräten
aufgenommen. In Zusammenarbeit mit
einem Gerätehersteller wurde eine spe-
zielle Prüfsonde erprobt, mit der es
ebenfalls gelungen ist, vielversprechende
Prüfergebnisse zu erzielen. Die Unter-
suchungen wurden sowohl an Testkör-
pern als auch an einer Straßenbrücke
mit einem handelsüblichen Wirbel-
stromprüfgerät (Bild 6) erfolgreich
durchgeführt. Die Erprobungen sind
derzeit noch nicht abgeschlossen.

Durch die Weiterentwicklung einer Prüf-
sonde ist es gelungen, Scheinanzeigen,
hervorgerufen durch starke Nahtunre-
gelmäßigkeiten, soweit zu unterdrücken,
dass sie vom eigentlichen Fehlersignal
sicher unterschieden werden können. 

Ansicht des handlichen Wirbelstromprüfgerätes 
mit Prüfsonde

Signaldarstellung bei der Wirbelstromprüfung 
von Testkörper 3

Bild 6: Eingesetztes Wirbelstromprüfgerät mit Signalanzeige

Oberflächenrissprüfung an beschichteten Stahlbaukomponenten

Bild 4: Signalanzeige eines Testfehler "Riss in Nahtmitte" an Testkörper 1

Bild 5: Ansicht einer herausgetrennten V-Steife (Testkörper 4 aus Tabelle 2) einer Straßenbrücke
mit dazugehöriger Signaldarstellung



• Hebevorrichtungen, Traversen
• Schleusentore
• Fassadenbau
• Kranbau
• Automobilbau
• Schiffsbau
• Schienenfahrzeuge
und viele andere mehr.

Die Beschichtungsdicke kann dabei an
diesen Bauteilen nach bisherigem Ent-
wicklungsstand bis zu 1500 µm betragen,
ohne das Prüfergebnis deutlich zu ver-
schlechtern. Größere Schichtdicken
wurden noch nicht erprobt.

6 Zusammenfassung

Es wird über zwei neue Möglichkeiten
zur zerstörungsfreien Prüfung von nach
oben offenen Schweißnahtrissen unter
dicken organischen Korrosionsschutz-
schichten berichtet. Anhand von Labor-
versuchen und Tastversuchen an einem
Stahlbauwerk konnte die Leistungsfähig-
keit beider Verfahren nachgewiesen
werden.
Mit einem umfassenden Praxiseinsatz
wird in Kürze gerechnet.
Während das Wirbelstromverfahren auf-
grund seiner Handlichkeit besondere
Vorteile im Baustelleneinsatz bietet, hat
das Verfahren mit Magnetfeldsensoren
infolge seiner umfangreichen Einstell-
möglichkeiten Vorteile im stationären
Einsatz.

Abgesehen davon, dass beide Verfahren
erstmals den sicheren Nachweis von nach
oben offenen Fehlern unter einer dicken
Korrosionsschutzschicht ermöglichen,
bieten sie weitere wichtige Vorteile für
Prüfer und Auftraggeber, da:
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Zur Schweißnahtprüfung wird, wie bei
der Prüfmethode Magnetfeldsensor, der
Sensor kontaktiert, linear oder in Pendel-
bewegungen auf der Schweißnaht ge-
führt und der Signalverlauf beobachtet.

An den untersuchten Testkörpern wer-
den die nach außen offen Fehlstellen,
die von einer Korrosionsschutzschicht
verdeckt sind, bis zu der Schichtdicke
von 1500 µm erkannt. Das Signalrau-
schen bei rauher Nahtoberfläche wird
auf dem Bildschirm in einer vorgewähl-
ten Richtung angezeigt. Das Fehlersignal
"Riss" weicht deutlich von dieser Rich-
tung ab (Bild 6). Damit ist eine Unter-
scheidung dieser Signalart "Rauschen"
von rauhen Nahtoberflächen zur Feh-
leranzeige "Riss" jederzeit sicher möglich.

Sowohl bei Stumpf- als auch bei Kehl-
nähten wurden im untersuchten Schicht-
dickenbereich alle nach oben offenen
Fehlstellen sicher erkannt. Nahe an der
Oberfläche liegende Poren werden aber
wegen der geringeren Tiefenwirkung
nicht mehr dargestellt.

Bei der Baustellenerprobung an einer
Straßenbrücke wurden die in Bild 7
gezeigten Risse nachgewiesen.

Der Rissverlauf unter der Korrosions-
schutzschicht ist mit der Sichtprüfung
nicht feststellbar. Besonders bei Schweiß-
nähten mit starker Nahtüberhöhung
sind Schweißnahtrisse in Nahtmitte und
Nahtflanke nachweisbar. Dabei handelt
es sich zumeist um Längsrisse, die zwi-
schen Kelchsteife und Fahrbahnplatte
liegen und in die Kelchsteife wandern.

Als besonders vorteilhaft erwies sich im
Baustelleinsatz das geringe Gewicht und
die schnelle Fehlererkennbarkeit des Wir-
belstromprüfgerätes, wodurch auch das
Prüfen in Zwangslagen (z. B. Rückseiten
von Trägern oder Überkopfposition) gut
ermöglicht werden kann.

4 Anforderungen an das Personal

Der Einsatz von qualifiziertem Personal
ist bei allen zerstörungsfreien Prüfver-
fahren wichtige Voraussetzung, um die
Güte der Prüfarbeiten sicherzustellen.
Das gilt auch für die hier vorgestellten
zerstörungsfreien Prüfverfahren.

Bediener bzw. Prüfer sollten über
folgende Fähigkeiten verfügen:
• Kenntnis des Verfahrens und seiner 

Grenzen
• Funktionsweise und Kalibrierung 

einzelner Gerätebauteile
• Prüfen nach spezifischer Prüfanweisung
• Überprüfen der Gerätefunktion
• Sichere Interpretation der 

Bildschirmanzeige
• Dokumentation der Prüfergebnisse.

Diese Kenntnisse werden typischerweise
in Qualifikationskursen entsprechend
der DIN EN 473 vermittelt. Ergänzend
dazu sind auch typische bauteilspezifische
Besonderheiten, Fehlermuster etc. zu ver-
mitteln und in entsprechenden Prüfan-
weisungen (vgl. 8 Anhang) niederzulegen.

Für die hier vorgestellten Prüfverfahren
ist mindestens die Stufe 1 Wirbelstrom-
prüfung nach DIN EN 473 empfehlens-
wert. Die Prüfarbeiten sollten wie alle
zerstörungsfreien Prüfverfahren unter
Aufsicht eines entsprechenden Stufe 2
oder Stufe 3 Prüfers stehen. 

5 Einsatzmöglichkeiten

Die hier beschriebenen Entwicklungsar-
beiten zur Erkennung von nach oben of-
fenen Rissen auch unter dicken organi-
schen Beschichtungen sind durch kon-
krete Anforderungen aus dem Brücken-
bau initiiert worden. Die beschriebenen
Prüfmethoden können aber auch auf
viele andere Anwendungen übertragen
werden.

Mögliche weitere Einsatzgebiete für
beschichtete Bauteile bieten sich an:
• Tankanlagen

Bild 7: Längsrisse ausgehend von Schweißnahtmitte 
weiterer Rissverlauf in die Kelchsteife
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Oberflächenrissprüfung an beschichteten Stahlbaukomponenten

• die Beschichtung vor der Prüfung 
nicht entfernt werden muss, eine auf-
wendige Entsorgung der Beschichtung
ist nicht erforderlich;

• keine Kosten für prüfgerechte Vorbe-
reitung der Bauteile (z. B. Anschleifen
der Schweißnaht) anfallen;

• die anschließende Sanierung (falls 
Fehlstellen vorhanden) mit deutlich
reduziertem Umfang ausgeführt wer-
den kann, da nur fehlerhafte Bereiche
sandgestrahlt, nachgeschweißt sowie
erneut beschichtet werden müssen.

Die Anwendung der beiden Prüfverfah-
ren ist nicht auf den hier beschriebenen
Einsatzfall begrenzt. Es bieten sich viel-
fältige weitere Einsatzmöglichkeiten für
diese Prüftechniken.

Die Schweißtechnische Lehr- und Ver-
suchsanstalt SLV München GmbH hat
im Rahmen ihrer Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeit vielfältige Kenntnisse
und praktische Erfahrungen auch auf
diesem speziellen Gebiet der zerstörungs-
freien Prüfung gesammelt und unter-
stützt durch Beratungen, Erprobungen,
Schulung und Seminare. Wir sind Ihnen
bei der Umsetzung der neuen Prüftech-
niken für potentielle Einsatzfälle gerne
behilflich.

Die Untersuchungen wurden im Auftrag
der Bundesanstalt für Straßenwesen
durchgeführt.

7 Literatur

N. N.: Brite-Euram Projekt BE95/1389,
Rapid Quality Weld Inspection without
Surface Preparation (Rapinspect). Mitsui
Babcock Energy Limited 1999

8 Anhang

Prüfprotokoll
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1 Einleitung

Steifen dienen zur Ableitung hoher kon-
zentrierter Lasten und erfüllen bei schlan-
ken Biegeträgern des Hoch- und Brücken-
baus formsichernde Funktionen. Auf sie zu
verzichten, erspart aufwendige Schweiß-
arbeiten, die in der Regel auch heute noch
nicht automatisierbar sind. Manuelle
Schweißarbeiten verursachen hohe Kos-
ten, so dass die Frage "Geht es vielleicht
auch ohne Steifen?" sich schon aus wirt-
schaftlichen Gründen stellt. 

Typische Stützen-Riegel Verbindungen
ohne Steifen führen in Rahmentragwer-
ken zu Momentenumlagerungen in die
Riegelquerschnitte, die besonders auch
im Verbundbau eine bessere Querschnitts-
ausnutzung erlauben. Diese plastischen
Momentenumlagerungen setzen aber
eine genügend große Verformbarkeit
des Stützen-Riegel Knotens voraus, zu
der insbesondere die Riegeldruckkraft-
einleitung in den Stützensteg einen Bei-
trag leistet. Zum Verhalten dieser Druck-
krafteinleitung ohne Steifen und mit
gleichzeitig wirkender Stützennormal-
kraft werden jüngste Forschungsergeb-
nisse präsentiert und ihre Anwendung
im Gesamtkonzept der Rahmenbemes-
sung erläutert.

Steifen strukturieren die Ansicht eines
schlanken Biegeträgers und besitzen da-
mit ästhetische Qualitäten, die nur zum
Teil auch erwünscht sind. Bewusst auf
Steifen zu verzichten, kann auch dazu
dienen, einen Brückenträger noch schlan-
ker, eine Unterspannung im Hochbau
noch filigraner erscheinen zu lassen.

Für diese hochschlanken Träger stellt
sich weniger die Frage ausreichender
Tragfähigkeit. Diese kann inzwischen
auch im Rahmen neuerer nationaler und
europäischer Regelungen nachgewiesen
werden. Zu hinterfragen ist das Verhal-
ten dieser Träger in der Nutzung. Die
schlanken Stege solcher Biegeträger un-
terliegen unter wechselnder Belastung
wiederholten Ausbeulungen, die nicht
nur den Betrachter vielleicht beunruhi-
gen können, sondern als sogenanntes

einzelne Komponente wird durch eine
Last-Verformungskurve charakterisiert.
Bild 2.1 zeigt exemplarisch das Kompo-
nentenmodell eines geschraubten Stahl-
knotens mit überstehender Stirnplatte
und zwei Schraubenreihen. 

Die Last-Verformungscharakteristik einer
Feder wird durch drei Kenngrößen be-
schrieben (siehe Bild 2.2): Anfangsstei-
figkeit, Tragfähigkeit sowie Verformungs-
vermögen. Bisherige Regelungen in euro-
päischen Normenwerken [2] ermöglichen
eine Berechnung der Kenngrößen An-
fangssteifigkeit und Tragfähigkeit. Bei-
spielhaft sei an dieser Stelle die
Bestimmung dieser Größen für die Kom-
ponente Nr. 2 "Stützensteg auf Druck"
vorgestellt.

Gleichung (2.1) zur Berechnung der
Tragfähigkeit der Komponente setzt eine
Lastausbreitung der auf den Stützensteg
wirkenden Kraft im Verhältnis 2:1 vor-
aus. Damit ergibt sich eine effektiv
wirksame Breite im Stegfeld beff,c,wc.
Durch Multiplikation mit der Stegdicke
twc und -festigkeit fy,wc erhält man die
zugehörige plastische Grenztragfähig-
keit. Die Faktoren ω, ρund kwc berück-
sichtigen Einflüsse aus Interaktion
zwischen der Komponente und einer

"Stegatmen" auch ein Ermüdungspro-
blem im Schweißnahtbereich beinhal-
ten. Eine Abgrenzung der kritischen
Fälle auch für die gewöhnliche Bemes-
sung zugänglich zu machen, war das
Ziel jüngster Forschungsarbeiten, deren
Ergebnisse vorgestellt werden.

2 Steifenlose Konstruktionen unter 
ruhender Beanspruchung

2.1 Plastische Schnittgrößen-
ermittlung und Bemessung

Nach DIN 18800 T1 [1] ist für die Aus-
bildung von Verbindungen im Bereich
von rechnerisch angenommenen Fließ-
gelenken eine Bemessung der Anschlüsse
für die 1,25fachen Grenzschnittgrößen
erforderlich, siehe Element (759) in DIN
18800 T1 [1]. Dadurch wird ein Fließ-
gelenk im eigentlichen Knotenbereich
verhindert, während nach Eurocode 3,
Anhang J [ENV,A2] [2] steifenlose oder
´semi-rigid´, also nachgiebige Anschlüs-
se zulässig sind. Im Sinne der plastischen
Bemessung sind diese Anschlüsse im
Vergleich zum Trägerquerschnitt nur teil-
tragfähig (´partial strength joints´). Die
plastische Tragfähigkeit des Knotens und
nicht des Trägers bestimmt das Momen-
tenbild, das plastische Gelenk entsteht
nicht neben, sondern im Knoten.

Im Folgenden werden einige Verfahren
zur Berücksichtigung steifenloser Kno-
ten bei der Schnittgrößenermittlung
und Bemessung angegeben, mit denen
gerade durch die kostengünstigere Her-
stellung der Anschlüsse eine deutliche
Reduzierung der Tragwerkskosten um
bis zu 25 %, siehe [3], möglich ist. 

2.2 Komponentenmethode zur 
Beschreibung nachgiebiger
Anschlüsse

Um möglichst flexibel zu sein, wird das
Verhalten eines Gesamtknotens, ob
Stahl oder Verbund, heute im mechani-
schen Modell durch ein Zusammenspiel
einzelner Komponenten beschrieben, die
sich als Federn wiedergeben lassen. Jede

Steifenlose Konstruktionen unter ruhender und wechselnder Belastung 
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann, Dipl.-Ing. Frank Kühnemund, Dipl.-Ing. Hans-Peter Günther

Bild 2.1: Komponentenmodell eines geschraubten
Stahlknotens (Numerierung der Komponenten
gemäß Tabelle 2.1)



Schubbeanspruchung des Stegfeldes,
Beulen im Stegfeld sowie dem Vorhan-
densein von Längsspannungen in der
Stütze infolge Druck und Biegung.

(2.1)

Der Bestimmung des Steifigkeitskoeffi-
zienten k2 (Indizierung gemäß [2]) liegt
das Modell eines elastisch gebetteten
Balkens zugrunde. k2 ergibt sich zu:

(2.2)

Für alle anderen am Knoten wirkenden
Komponenten sind die beiden Kenn-
größen in ähnlicher Weise berechenbar
[2]. Die Momenten-Rotationscharakteris-
tik des Knotens erhält man schließlich
durch Zusammenfügen der Last-Verfor-
mungskurven der am Knoten wirkenden
Komponenten. Für das Tragmoment des
Knotens wird dabei die geringste Trag-
last einer Komponente maßgebend, die
mit dem inneren Hebelarm zu multipli-
zieren ist. Die Gesamtknotensteifigkeit
wird entsprechend Gleichung (2.3) aus
den Steifigkeitskoeffizienten der einzel-
nen Komponenten abgeleitet.

(2.3)

Umfangreiche Tabellenwerke erlauben
heute praxisgerecht die Bemessung von
Knoten auf Komponentenbasis, ohne je-
weils alle Einzelkomponenten ermitteln
zu müssen [4, 5]. Ein in der Praxis tätiger
Ingenieur hat so die Möglichkeit, in
Abhängigkeit verschiedener Knoten-

parameter (Geometrie, Material) die
Kenngrößen Tragfähigkeit sowie An-
fangssteifigkeit schnell und ohne großen
Rechenaufwand abzulesen. Eine noch
komfortablere Möglichkeit zur Bestim-
mung der Knotencharakteristik bietet
die Anwendung von Software. Beispiel-
haft sei an dieser Stelle das Programm-
system CoP genannt [6], das auf Grund-
lage des Eurocode 3, Anhang J [2] die
Berechnung der Knoten erlaubt.

2.3 Modellierung von Knoten 
in Tragsystemen

Um den Einfluss der Nachgiebigkeit eines
Knotens im Tragsystem zu berücksichtigen,
ist eine entsprechende Modellierung der
Knoten erforderlich. In Abhängigkeit des
gewählten Berechnungsverfahrens sind
dabei unterschiedliche Knotenkenngrößen
zu bestimmen.

Für eine elastische Tragwerksberechnung
ist nur die Kenntnis der Anschlusssteifig-
keit erforderlich, da die Schnittgrößen-
verteilung ausschließlich von den Steifig-
keiten abhängt. 

Bei der elastisch-plastischen Tragwerks-
berechnung werden die elastisch bestimm-
ten Schnittgrößen gegen die plastischen
Tragfähigkeiten der Querschnitte und
Knoten nachgewiesen. Entsprechend
sind für alle Knoten die Anfangssteifig-
keit sowie die plastische Momententrag-
fähigkeit zu ermitteln. Erste ausgeführte
Projekte zeigen die praktische Anwend-
barkeit dieses Verfahrens. Beim Millen-
niumstower in Wien [7] wurde für die
Regelgeschosse ein Ersatzsystem entspre-
chend Bild 2.3 unter Berücksichtigung
der Nachgiebigkeit der Knoten gewählt.
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Bild 2.3: Statisches Ersatzsystem der Regelgeschosse aus [7]

Steifenlose Konstruktionen unter ruhender und wechselnder Belastung 

Bild 2.2: Last-Verformungsverhalten und Kenngrößen der Komponente "Stützensteg auf Druck" 
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stand der Forschung, ein Konzept zum
Nachweis ausreichender Rotationsfähig-
keit von Systemen mit nachgiebigen
Anschlüssen zu entwickeln. 

Einen Vorschlag, der sich allerdings auf
unverschiebliche Rahmensysteme mit
nachgiebigen Verbundknoten beschränkt,
gibt Kattner in [9,10]. Für ausgewählte
Rahmensysteme bestimmt er erforderliche
Knotenrotationen und vergleicht diese
mit aus Versuchen an Verbundknoten
bestimmten vorhandenen Knotenrota-
tionen. Interessant ist, dass Kattner bei
seinem Bemessungsvorschlag nicht un-
bedingt von einer vollständigen Fließge-
lenkkette ausgeht, sondern die erforder-
liche Rotation eines Systems in Abhän-
gigkeit des Plastizierungsgrades ω defi-
niert. Dieser ist definiert als das Verhältnis
zwischen dem maximalen Feldmoment
MFeld,max und dem plastischen Verbund-
trägermoment Mpl.

(2.4)

Die Knoten wurden durch Federn model-
liert. Bild 2.4 zeigt den Einfluss der Kno-
tenmodellierung auf den Schnittgrößen-
verlauf und die Durchbiegungen. 

Offensichtlich führt eine nachgiebige
Ausführung der Knoten zu einer gleich-
mäßigeren Ausnutzung der Knoten und
Riegelquerschnitte als bei den herkömm-
lichen Verfahren, da die steifenlosen Kno-
ten weniger Beanspruchung "anziehen"
als Knoten mit Steifen. Durch Verwendung
nachgiebiger Anschlüsse sind so wirt-
schaftlichere Konstruktionen in zwei-
facher Hinsicht möglich: Riegelprofile
können kleiner gewählt werden; der
Verzicht auf Steifen im Knoten erfordert
weniger Fertigungsaufwand und senkt
somit die Kosten.

Damit sind die Tragreserven des Systems
aber noch nicht vollständig ausgenutzt.
Durch Anwendung der plastischen Schnitt-
größenermittlung ist auch bei Systemen
mit nachgiebigen Knoten eine vollstän-
dige Schnittgrößenumlagerung möglich.
Voraussetzung zur Anwendung plastischer
Verfahren wie der Fließgelenktheorie ist
die Sicherstellung einer ausreichenden
Rotationsfähigkeit. Die sich zuerst aus-
bildenden Fließgelenke müssen ausrei-
chende Rotationskapazität besitzen,
damit sich eine kinematische Kette im
System ausbilden kann. Anhang J des
Eurocode 3 [2] schreibt zwar eine Sicher-
stellung ausreichender Rotationsfähig-
keit vor, gibt jedoch nur unzureichende
Regelungen für die praktische Umset-
zung an. Daher ist es zur Zeit Gegen-

Bild 2.5 zeigt exemplarisch den Einfluss
von verschiedenen geometrischen Größen
auf die erforderliche Rotation φerf der
untersuchten Systeme. Für große Plasti-
zierungsgrade ω steigt die erforderliche
Rotation φerf überproportional an. Wird
dagegen der Feldquerschnitt des Riegels
nicht vollplastisch ausgenutzt (ω < 1,0),
müssen die Knoten deutlich kleinere Ro-
tationen zur Verfügung stellen. Trotzdem
wird eine gewisse Umlagerung der Schnitt-
größen erreicht, die zu einer wirtschaft-
licheren Bemessung des Systems führt.
Auf Seiten der vorhandenen Knoten-
rotation beschränkt sich Kattner auf die
Zusammenstellung von Versuchswerten.
Eine allgemeingültige Beschreibung von
φvorh, z. B. auf der Grundlage eines me-
chanischen Modells, gibt er jedoch nicht
an. Außerdem setzt er voraus, dass sich
das erste Fließgelenk immer an der Stütze
ausbildet. 

In eigenen Untersuchungen [11,12] wird
diese Vorgehensweise verallgemeinert.
Die vorhandene Knoten-Rotationskapa-
zität wird auf der Grundlage des Kom-
ponentenverhaltens bestimmt. Das Last-
Verformungsvermögen berücksichtigt -
im Gegensatz zu früheren Untersuchun-
gen - auch das Duktilitätsverhalten. Das
Zusammenfügen der Komponentenlast-
Verformungskurven zur Momenten-
Rotationskurve des Knotens ermöglicht
dann die Herleitung des Duktilitätsver-
haltens des gesamten Knotens. 

2.4 Duktilitätsverhalten 
steifenloser Knoten

Starre, biegesteif ausgesteifte Knoten
erreichen die plastische Momententrag-
fähigkeit Mpl,Rd ohne rechnerische Diffe-
renzverdrehung φ. Demgegenüber muss
bei steifenlosen Knoten das realistische
nicht-lineare Momenten-Rotationsver-
halten erfasst werden, siehe Bild 2.6. 

Je nach konstruktiver Ausbildung fällt
nach Erreichen des maximalen Moments
Mu > Mpl,Rd das aufnehmbare Moment
wieder ab (begrenzte Duktilität) oder es
nimmt weiter zu (hohe Duktilität). Das
Duktilitätsverhalten des gesamten Kno-
tens wird dabei durch das Verhalten ein-
zelner Knotenkomponenten bestimmt.

Bild 2.4: Schnittgrößenverlauf in Abhängigkeit der Knotenmodellierung aus [8]

Bild 2.5: Zusammenhang zwischen erforderlicher
Rotation und Plastizierungsgrad aus [9]



Gemäß Bild 2.6 und Tabelle 2.1 verhalten
sich die Komponenten 1, 3, 4, 5, und 8
sehr duktil, dagegen ist das Deformati-
onsvermögen der Komponenten 2 und 7
begrenzt [13]. Ein vorzeitiges Versagen
spröder Komponenten sollte generell
ausgeschlossen werden (Komponente 10).

2.5 Komponentenversuche

Für die Bestimmung des Rotationsver-
mögens von Knoten interessiert v. a. das
Verhalten der begrenzt duktilen Kompo-
nenten. In der Druckzone eines Knotens
(Komponente Nr. 2) beult der Stützen-
steg infolge Querlasteinleitung aus. Ver-
suche [14, 15] und theoretische Unter-
suchungen [16] zeigen jedoch, dass da-
durch das Verformungsvermögen noch
nicht erschöpft ist. Während die Last
nach Ausbildung der Beule wieder ab-
nimmt, nehmen die Eindrückungen im
Steg weiter zu. 

Zur Beschreibung des Last-Verformungs-
verhaltens der Komponente Nr. 2 "Stüt-
zensteg auf Druck" wurden insgesamt
16 Versuche in zwei Serien durchgeführt
(Serie I: Versuche A1 - A3 und B1 - B3
[14] und Serie II im Rahmen eines For-
schungsprojektes [11]: Versuche A4 - A8
und B4 - B8 [15]). Vorrangiges Ziel war
es, den Einfluss einer Stützennormalkraft
auf das Last-Verformungsverhalten der
Komponente zu untersuchen. Neben der
Profilnormalkraft wurden die Stützen-
profile variiert, um eine Aussage über
den Einfluss der Geometrie treffen zu
können. Die 16 Versuche teilen sich ent-
sprechend in je 8 Versuche mit Profilen
HEA 240 und weiteren 8 mit Profilen
HEB 240 auf. Innerhalb jeder Reihe vari-
iert das Verhältnis von aufgebrachter
Profilnormalkraft zu plastischer Normal-
krafttragfähigkeit. Bild 2.7 illustriert den
Versuchsaufbau. 

In den weggesteuerten Versuchen wurde
auch der Bereich nach Erreichen der maxi-
malen Last aufgenommen. Für einige
Versuche sind die Ergebnisse in Bild 2.8
zusammengestellt. Folgende Aussagen
zum Einfluss der variierten Parameter
können getroffen werden:

1. Die Traglasten der schlanken HEA-Pro-
file (Versuche A1 - A8) sind erwartungs-
gemäß deutlich kleiner als die der kom-
pakten HEB-Reihe (Versuche B1 - B8).

2. Eine Erhöhung der Normalkraft (die 
Klammerwerte in Bild 2.8 geben das
Verhältnis N/Npl wieder) führt insbe-
sondere bei den HEB-Profilen zu einer
deutlichen Verringerung der Traglast.

3. Eine Erhöhung der Normalkraft ver-
kleinert das Deformationsvermögen
der Komponente; die Kurve fällt nach
Erreichen der Traglast stärker ab.

42

Steifenlose Konstruktionen unter ruhender und wechselnder Belastung 

Bild 2.7: Versuchsaufbau Bild 2.8: Versuchsergebnisse mit Versuchen HEA240 und HEB240

Tabelle 2.1: Komponenten eines Knotens nach Eurocode 3, Anhang J [2]Bild 2.6: Momenten-Rotationsverhalten 
konventioneller und steifenloser Knoten
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Bild 2.9: Definition der Verformungskapazität 
einer begrenzt duktilen Komponente

Bildet sich in einer kinematischen Kette
ein Fließgelenk aus, so hat sich ein stei-
fenloser Knoten bereits um einen Betrag
Φpl verdreht. Dies entspricht auf Kompo-
nentenebene einem Verformungsanteil
von wpl bei Erreichen der plastischen
Tragfähigkeit Fpl (Bild 2.9). Für eine be-
grenzt duktile Komponente steigt der
reale Kurvenverlauf infolge Überfes-
tigkeiten zunächst über den Wert von

Fpl an. Nach einer bestimmten Verfor-
mung wmax wird das Niveau von Fpl aber
wieder unterschritten. Da im Fließgelenk-
verfahren für das sich ausbildende Gelenk
eine Momententragfähigkeit von Mpl

rechnerisch angesetzt wird (auf Kompo-
nentenebene entspricht dies Fpl), darf
für die zugehörige Rotationskapazität
nur die Verdrehung berücksichtigt wer-
den, für die die plastische Tragfähigkeit
auch erreicht ist. Die Deformationskapa-
zität einer begrenzt duktilen Kompo-
nente wird daher wie folgt definiert:

(2.5)

Auf dieser Grundlage wurden alle 16
Versuche ausgewertet und das jeweils
vorhandene Deformationsvermögen be-
stimmt. In Tabelle 2.2 sind die Ergebnisse
für die Profile HEA 240 dargestellt. Für
steigende Stützennormalkräfte verringert
sich die Verformungskapazität wvorh der
Komponente "Stützensteg auf Druck"
von ca. 11 mm (Versuche A3 und A8) auf
etwa 3,5 mm (Versuch A7).

Trägt man alle aus den Versuchen ermit-
telten Werte wvorh bezogen auf die Ver-
formungskapazität des Referenzversuchs
mit N = 0 über dem zugehörigen Normal-
kraftverhältnis auf, zeigt sich ein nahezu
linearer Verlauf zwischen beiden Größen
(Bild 2.10). 

Zur Beschreibung des abfallenden Kurven-
astes der Last-Verformungskurven wurde
eine Gleichung in Abhängigkeit von Geo-
metrie und Stützennormalkraft aufgestellt
[17]. Zusammen mit anderen Modellen
lässt sich so die Last-Verformungskurve
abbilden und daraus die Verformungs-
kapazität der Komponente ermitteln.

2.6 Rotationsvermögen eines Knotens

Das Rotationsvermögen eines Knotens
wird festgelegt, 
• durch die Komponente mit der 

geringsten Tragfähigkeit
• durch die Komponente mit der 

kleinsten Duktilität.

Die Bemessung eines Knotens sollte also
darauf zielen, 
• die Tragfähigkeit aller duktilen 

Komponenten wirtschaftlich etwa für
das gleiche Tragmoment auszulegen,

• das vorzeitige Versagen von spröden 
Komponenten durch eine entspre-
chend höhere Komponententragfähig-
keit auszuschließen,

• für die Komponenten mit begrenzter 
Duktilität nachzuweisen, dass sie im-
mer noch zu einem Rotationsvermö-
gen im Knoten φvorh führen, welches
den Anforderungen des Systems φerf

genügt.

Die folgenden Beispiele für geschweißte
Stahlknoten zeigen die Ermittlung der
vorhandenen Verdrehfähigkeit φvorh

aufgrund des bekannten Verformungs-
verhaltens der Komponenten. Für ge-
schweißte Stahlknoten vereinfacht sich
das Komponentenmodell aus Bild 2.1.
Zu berücksichtigen sind lediglich die Kom-
ponenten Nr. 1 - 3 und 7. Betrachtet
man den Fall eines gleichmäßig belaste-
ten Innenknotens, entfällt auch Kompo-
nente 1, "Stützenstegfeld auf Schub".
Die Feder Nr. 7 "Riegelflansch und -steg
auf Druck" wird nach [18] näherungs-
weise als unendlich starr angenommen.
Damit verbleiben nur noch die Kompo-
nenten für den Stützensteg unter Zug-

Tabelle 2.2: Verformungskapazitäten der Versuchskörper HEA 240

Bild 2.10: Verformungskapazität in Abhängigkeit der Stützennormalkraft

w
av

ai
l/w

av
ai

l,r
ef

N/Npl



bzw. Druckbeanspruchung. Die zugehöri-
gen Federn wirken im Modell in Reihe.
Unter der Annahme, dass der Verfor-
mungsanteil beider Komponenten gleich
groß ist, lässt sich das Rotationsver-
mögen des Knotens wie folgt abschätzen:

(2.6)

mit

(2.7)

Tabelle 2.3 ermittelt mit Gleichung (2.6)
und (2.7) beispielhaft für einige der
durchgeführten Versuche vorhandene
Rotationswerte.

Nach Kattner [9] erfordern unverschieb-
liche Verbundrahmensysteme Rotations-
fähigkeiten in der Größenordnung von
etwa 30 bis 40 mrad; vereinzelt sind auch
größere Rotationsfähigkeiten notwendig.
Der Vergleich mit den Tabellenwerten
zeigt, daß nur bei hoher Ausnutzung der
Stütze von etwa 60 % der plastischen
Stützentragfähigkeit Npl oder hohen
Riegelprofilen genaue Rotationsnach-
weise erforderlich sind. Zumal die Be-
wehrung über der Stütze, wenn sie über
ausreichend duktile Eigenschaften ver-
fügt, die Verformungsfähigkeit bei Ver-
bundquerschnitten gegenüber den hier
betrachteten reinen Stahlquerschnitten
sogar noch erhöht. Einschränkungen
werden sich vor allem bei verschieblichen
Rahmensystemen mit hohen erforder-
lichen Rotationswerten φerf ergeben.

2.7 Schlussfolgerungen

Die Untersuchungen zur Rotationsfähig-
keit von nachgiebigen Knoten sind noch
nicht abgeschlossen. In einem ersten
Schritt [11] werden auf der Grundlage
von Versuchen und FE-Rechnungen Mo-
delle zur Berechnung der Verformungs-
fähigkeit verschiedener Komponenten
zur Verfügung gestellt. In einem zweiten
gerade angelaufenen Projekt [12] werden
diese Einzelwerte zu einem Gesamtkno-
tenmodell zusammengebaut, vergleich-
bar der Vorgehensweise im vorherigen
Abschnitt. Der dritte Schritt, die Fest-
stellung der erforderlichen Rotationswerte
im System und der Ableitung entsprechen-
der Bemessungsregeln wird dann die
vollständige Erweiterung der plastischen
Schnittgrößenverfahren auch auf Systeme
mit steifenlosen Knoten ermöglichen.

3 Steifenlose Konstruktionen 
unter wechselnder Belastung

3.1 Neue Nachweiskonzepte 
für das Beulen

Durch die Einführung der neuen euro-
päischen Norm Eurocode 3 Teil 1.5 [19]
wird in Zukunft das Beulen von Platten
geregelt. Die Vorteile dieser Norm gegen-
über den bisherigen Regelungen der DIN
18800 Teil 3 [20] liegen in der konsequen-
teren Ausnutzung der überkritischen Trag-
fähigkeit von schlanken Platten und er-
möglichen dadurch für schub- und bie-

gebeanspruchte Bauteile eine zunehmend
wirtschaftlichere Bemessung. Bild 3.1
verdeutlicht dies am Beispiel der Schub-
tragfähigkeit VR,d eines schlanken Steg-
bleches β = h/t = 200 für unterschiedli-
che Seitenverhältnisse α = a/h. Es erge-
ben sich Tragfähigkeitsgewinne von bis
zu 25 %.

Tabelle 3.1 zeigt ein weiteres Beispiel
eines schlanken Biegeträgers. Nach
DIN 18800 (Spalte 1) wird die Tragfähig-
keit nach der Methode der reduzierten
Spannungen ermittelt, bei der die Bean-
spruchbarkeit des Querschnitts durch die
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Bild 3.1: Vergleich der Schubtragfähigkeit nach
DIN 18800 Teil 3 und Eurocode 3 Teil 1.5

Tabelle 3.1: Momententragfähigkeit eines Biegeträgers nach DIN 18800 Teil 3 und Eurocode 3 Teil 1.5

Steifenlose Konstruktionen unter ruhender und wechselnder Belastung 

Tabelle 2.3: Rotationswerte für geschweißte Knoten
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Grenzbeulspannung σP,R,d des ungüns-
tigsten Querschnittselements begrenzt
wird. Der Nachweis nach Eurocode 3
(Spalte 2) hingegen basiert auf der Me-
thode der wirksamen Breiten. Der Trag-
fähigkeitsnachweis erfolgt am entspre-
chend den wirksamen Breiten reduzier-
ten Querschnitt. Der deutliche Unter-
schied der rechnerischen Tragfähigkeit
zwischen den Nachweiskonzepten von
DIN 18800 und Eurocode 3 ergibt sich
durch die höhere Spannungsausnutzung
der Flansche. Spalte 3 zeigt im Vergleich
die Tragfähigkeit des ausgesteiften
Querschnittes auf der Grundlage eines
Nachweises nach DIN 18800 Teil 3. Die
rechnerische Tragfähigkeit ist demnach
nur geringfügig höher als die des unaus-
gesteiften Trägers bemessen nach Euro-
code 3. Das heißt, mit dem materiellen
und zeitlichen Mehraufwand für die
Steife wird nur ein geringfügiger Trag-
fähigkeitsgewinn erzielt. Dies verdeut-
licht die Tendenz des neuen Bemessungs-
konzepts zu steifenlosen Konstruktionen.

Die Bemessungsregeln nach Eurocode 3
und nach DASt-Ri. 015 [21] sind sehr
ähnlich. Die DASt-Ri. 015 ist jedoch nur
für Konstruktionen gültig, für die kein
Betriebsfestigkeitsnachweis erforderlich
ist. Dagegen dürfen die Regeln des Euro-
code 3 Teil 1.5 auch für ermüdungsbe-
anspruchte Konstruktionen unter wech-
selnder Belastung angewandt werden.

3.2 Die Stegatmung

3.2.1 Allgemein

Schlanke Platten beulen bereits bei gerin-
gen Lasten aus, ohne jedoch zu versagen.
Die zum Teil weit über der kritischen
Beullast liegende Grenztragfähigkeit be-
wirkt große sogenannte überkritische
Tragreserven. Bei Belastungen oberhalb
ihrer linear-elastischen Beullasten σki

entstehen allerdings große Verformungen
aus der Plattenebene, vgl. Bild 3.2a). Bei
häufig wiederholter Belastung kommt es
zu einem zyklisch wiederkehrenden Aus-
beulen der Stege, das als Stegatmen be-
zeichnet wird.

Durch das zyklische Ausbeulen der Stege
entstehen an den Einspannungen der
Stegbleche in die Quersteifen und Flan-
sche sogenannte sekundäre Biegespan-
nungen σb,sek, vgl. Bild 3.2b), die bei ent-

sprechender Häufigkeit der Lastwechsel
zu Ermüdungsrissen an den Schweiß-
nähten führen und ein vorzeitiges Ver-
sagen der Träger bewirken.
Bei der Anwendung von überkritischen
Bemessungsregeln auf Brücken und an-
dere Tragwerke unter nicht vorwiegend
ruhender Belastung muss daher neben
der statischen Grenztragfähigkeit auch
die Materialermüdung infolge Stegat-
mung nachgewiesen werden.

Zur Vermeidung eines vorzeitigen Versa-
gens infolge Stegatmung wurde in den
Vornormen Eurocode 3 Teil 2 (Stahl-
brücken) [23] und Teil 6 (Kranbahnen)
[24] folgende vereinfachte Nachweis-
gleichung angegeben:

(3.1)

Danach dürfen die Beanspruchungen
(σx,Ed,ser und τEd,ser) im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit unter Anwesen-
heit der häufigen Lastkombination nur
geringfügig oberhalb der linear-elasti-
schen Beulspannungen (σki, τki) liegen.
Damit sollen übermäßige Verformungen
aus der Ebene und die sich daraus erge-
benden sekundären Biegespannungen
gering gehalten werden. Die angegebene
Formel wird jedoch dem tatsächlichen
Ermüdungsverhalten solcher Träger nicht
gerecht, da wichtige Kenngrößen für ei-
nen Ermüdungsnachweis nicht enthalten
sind. Nach Duchêne [25] und Spiegel-
halder [26] wird vor allem der Schubein-
fluss und die Interaktion aus Biegespan-
nungen und Schubspannungen nur unge-
nügend erfasst. Weiterhin haben Unter-
suchungen [27] ergeben, dass die Anwen-
dung von Gleichung (3.1) im gedrunge-

nen und mittelschlanken Schlankheits-
bereich, in dem der Einfluss der Vorver-
formung eine wesentlich Rolle spielt, zu
unsicheren Ergebnissen führt.

Eine Abgrenzung der kritischen Fälle
auch für die gewöhnliche Bemessung, war
das Ziel jüngster experimenteller [22, 28]
und theoretischer [26] Forschungsarbei-
ten auf dem Gebiet der Stegatmung.

3.2.2 Materialermüdung infolge 
Stegatmung

Im Vergleich zu herkömmlichen Ermü-
dungsproblemen des Stahlbaus beinhaltet
die Sicherstellung der Ermüdungsfestig-
keit schlanker Stahlträger infolge Steg-
atmen mehrere Probleme. 

Auf der Einwirkungsseite besteht die
Schwierigkeit, dass die ermüdungsrele-
vanten sekundären Biegespannungen
σb,sek keine Gleichgewichtsgrößen sind
und nur durch umfangreiche FE-Berech-
nungen ermittelt werden können. Zudem
ist die Größe der sekundären Biegespan-
nungen von sehr vielen Parametern wie
z. B. Anfangsverformung, Schlankheit,
Seitenverhältnis, Belastung, usw. abhän-
gig. Des Weiteren variiert der Verlauf der
sekundären Biegespannungen entlang
der Beulfeldränder sehr stark, vgl. Bild
3.3, so dass nicht von vornherein erkenn-
bar ist, an welchen Stellen die maximalen
Spannungsdifferenzen auftreten und
damit der erste Anriss erfolgt.

Auf der Widerstandsseite hingegen be-
steht die Schwierigkeit, dass sich entlang
der Beulfeldränder das Kerbdetail bzw.
die Kerbgruppe ändert, vgl. Abschnitt

Bild 3.2: a) Verformung des Steges aus der Ebene           b) sekundäre Biegespannungen nach [22]



3.3.3. Der Ort der Rissentstehung ergibt
sich somit aus einem komplexen Wechsel-
spiel zwischen extremer Spannungsdif-
ferenz ↔ ungünstiger Kerbgruppe. Diese
Schwierigkeiten spiegeln sich auch in den
bisher von den verschiedenen Autoren
[22, 28 - 31] durchgeführten Trägerver-
suchen wieder, bei denen stets mehrere
Stellen der Rissentstehung beobachtet
wurden.

3.3 Experimentelle Untersuchungen

3.3.1 Allgemein

Im Rahmen der experimentellen Unter-
suchungen wurden 6 großformatige
Biegeträger mit schlanken Stegen unter-
sucht. Die Versuche dienten zur Ermitt-
lung der sekundären Biegespannungen
und zur Bestimmung der Ermüdungs-
festigkeit der vorliegenden Kerbdetails.

Die Stegschlankheit von 4 Trägern betrug
β = h/t = 250 [22] und von 2 Trägern
β = 200 [28]. Bild 3.4 zeigt schematisch
die Trägerform und die Belastung.
Tabelle 3.2 enthält die weiteren Abmes-
sungen der Versuchsträger.

Die Träger wurden durch eine mittige
Einzellast mit einer Frequenz von 1,5 –
2 Hz im Schwellbereich (R = Pu/Po =
0,4 - 0,5) zyklisch belastet. Die Ober-
last Po befand sich im überkritischen
Bereich und betrug ca. 80 - 95 % der
statischen Grenztragfähigkeit nach
Eurocode 3 Teil 1.5.

Während der Versuchsdurchführung
waren die wiederkehrenden elastischen
Verformungen aus der Stegblechebene
heraus, das Stegatmen deutlich wahr-
nehmbar.

Die Ermüdungsrisse entstanden am
Nahtübergang der Kehlnähte zwischen
Stegblech - Flansch und Stegblech - Quer-
steife. Die für das Versagen der Träger
maßgebenden Risse befanden sich je-
weils in den Mittelfeldern, also unter
gleichzeitiger Wirkung von primärer
Schub- und Biegebeanspruchung, im
Bereich der Aufhängung der Zugdiago-
nalen, vgl. Bild 3.4. Durch das fortschrei-
tende Risswachstum entlang der Kehl-
nähte wurden 2 unterschiedliche Versa-
gensmodi der Träger beobachtet:

• Knicken des Obergurtes, nachdem
er auf einer großen Länge vom Steg
getrennt war, vgl. Bild 3.5.

• Beulen des Steges, nachdem die Zug-
diagonale auf einer großen Länge vom
Steg abgetrennt war, vgl. Bild 3.6

In Bezug auf Sicherheitsbetrachtungen
ist zu erwähnen, dass das Versagen der
Träger lange angekündigt war. Die Last-
spielzahl beim Versagen lag bei allen
Trägern mehr als das 2-fache über der
Anrisslebensdauer.

3.3.2 Sekundäre Biegespannungen

Ursache für die Entstehung der Ermü-
dungsrisse ist die Spannungsschwing-
breite der sekundären Biegespannungen
∆σb,sek entlang der Beulfeldränder, be-
dingt durch das wiederholte Ausbeulen
der Stegbleche. Die Größe und der Ver-
lauf der sekundären Biegespannungen
entlang der Beulfeldränder wurde an
kritischen Stellen mit Hilfe von Dehnungs-
messstreifen gemessen. Anschließend
wurden die Messergebnisse mit geo-
metrisch nichtlinearen FE-Berechnungen
verglichen. Bild 3.7 zeigt beispielhaft
den Verlauf der sekundären Biegespan-
nungen entlang dem Beulfeldrand Steg -
Obergurt je auf der Vorder- und Rück-
seite des Stegbleches. 

Die FE-Berechnungen in [22] und [28]
zeigten eine gute Übereinstimmung mit
den Messwerten. Ablesbar ist auch, dass
die Größe der sekundären Biegespan-
nungen ein Vielfaches der statischen
Biegenormalspannung von ca. σx =
133 N/mm2 betrug.
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Tabelle 3.2: Trägerabmessungen

Bild 3.4: Versuchsträger 

Bild 3.5: Versagen durch Knicken des Obergurtes

Bild 3.6: Versagen durch Beulen des Steges
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Bild 3.3: Verlauf der sekundären Biegespannungen σb,sek
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Bild 3.7: Sekundäre Biegespannungen entlang dem Beulfeldrand Steg-Obergurt [28]

3.3.3 Ermüdungsfestigkeit

Ermüdungsnachweise nach den modernen
Stahlbaunormen erfolgen im Allgemeinen
unter Anwendung des sogenannten Nenn-
spannungskonzepts auf der Basis von
vereinheitlichten Ermüdungsfestigkeits-
kurven. Für den Ermüdungsnachweis
muss neben der vorhandenen Spannungs-
schwingbreite ∆σ auch die Ermüdungs-
festigkeit ∆σc des vorliegenden Kerbde-
tails bekannt sein. 

Im Fall der Stegatmung handelt es sich
dabei im Wesentlichen um folgende
Kerbdetails:
• Steg–Quersteife:

Die Beanspruchung ergibt sich durch
Überlagerung der primär wirkenden
Biegenormalspannung σx mit den se-
kundären Biegespannungen σb,sek. Die
Ermüdungsfestigkeit des Kerbdetails
kann vereinfacht unter der Annahme
reiner Zugbeanspruchung durch das
Kerbdetail "Eingeschweißte Quersteife"
(Kerbgruppe 80) nach Eurocode 3 Teil
9 [32] erfaßt werden.

• Steg–Flansch: 
Hierbei handelt es sich um eine rein
auf Biegung beanspruchte Kehlnaht-
verbindung durch σb,sek. Das vorhan-
dene Kerbdetail ist nicht im Kerbfallka-
talog des Eurocode 3 Teil 1.9 enthalten. 

Zur Festlegung der Ermüdungsfestigkeit
des Kerbdetails Steg-Flansch wurden daher
die Ergebnisse aus den Trägerversuchen
[22] und [28], 8 Ermüdungsversuche an
Kleinproben [28] sowie weitere Versuchs-
ergebnisse aus der Literatur [33 - 35]
gemeinsam nach Eurocode 3 Anhang Z
[36] ausgewertet. Bild 3.10 zeigt die Ergeb-
nisse von insgesamt 190 Einzelversuchen.

Der charakteristische Wert der Ermü-
dungsfestigkeit bei 2⋅106 Lastwechseln
ergibt sich zu ∆σc = 115 N/mm2 bei einer
Steigung von m = 4,1. Die Steigung von
m = 4,1 ist dabei etwas größer als der
Wert der vereinheitlichten Ermüdungs-
festigkeitskurven nach Eurocode 3 von
m = 3,0.

3.4 Rechnerische Untersuchungen

3.4.1 Allgemeines

Im Rahmen der Dissertation [26] wurden
in einer ausführlichen Parameterstudie
FE-Untersuchungen durchgeführt. Der
Schwerpunkt der Arbeit lag vor allem in
der Ermittlung der für die Ermüdung maß-
gebenden sekundären Biegespannungen
σb,sek. Da es sich bei der Stegatmung um
ein stabilitätsbedingtes Ermüdungspro-
blem handelt, wurden neben der Größe
der äußeren Beanspruchungen σ und τ,
sowie den geometrischen Abmessungen

Bild 3.8: Kerbdetail Steg-Quersteife

Bild 3.9: Kerbdetail Steg-Flansch

Bild 3.10: Auswertung der Versuchsergebnisse und Festlegung der Ermüdungsfestigkeit nach [28]

∆σ
[N

/m
m

2 ]



der Beulfelder zusätzlich noch folgende
stabilitätsrelevante Einflussparameter
untersucht:
• Stich der Vorverformung e
• Vorverformungsform (Sinusansatz 

mit unterschiedlicher Anzahl von
Halbwellen)

• Größe der absoluten Schlankheit β

Das verwendete FE-Modell wurde ent-
sprechend den Ergebnissen der Träger-
versuche kalibriert, vgl. Bild 3.7.

3.4.2 Ergebnisse der FE-Untersuchungen

Aufbauend auf den Ergebnissen der FE-
Untersuchungen und unter Zugrunde-
legung einer Ermüdungsfestigkeit von,
auf der sicheren Seite liegend, ∆σc = 110
N/mm2 wurden für unterschiedliche Be-
anspruchungsverhältnisse und für ver-
schiedene Ansätze von Vorverformungen
Tragfähigkeitskurven ermittelt. Bild 3.11
zeigt hierzu am Beispiel eines auf Biegung
und Querkraft (τ0 = 0,5⋅σ0) beanspruch-
ten Beulfeldes zwei Tragfähigkeitskurven
aus [26] unter Ansatz verschiedener Vor-
verformungen e, im Vergleich zu der
sich unter Ansatz der idealen Beulspan-
nung ergebenden Tragfähigkeitskurve
(Euler-Hyperbel).

Unter Anwendung der in Gleichung (3.2)
und (3.3) dargestellten Formeln lässt sich
der Nachweis der Stegatmung, ähnlich
zu bestehenden Nachweisverfahren für
stabilitätsgefährdete Bauteile, unter Zu-
grundelegung einer bezogenen Schlank-
heit 

–λ und einem dazugehörigen Abmin-
derungsfaktor κ führen.

(3.2)

(3.3)

mit ∆σc = 80 N/mm2

R = σu / σ0 Spannungsverhältnis
β = h / t Stegblechschlankheit

3.4.3 Bemessungsvorschlag

Aufbauend auf den Tragfähigkeitskurven
wurde ein Bemessungsvorschlag [27] für
einen Interaktionsnachweis im Brücken-

bau erarbeitet. Der Vorschlag orientiert
sich dabei im Wesentlichen an der bis-
herigen Interaktionsgleichung für Beulen
unter mehrachsiger Beanspruchung σx,
σy und τ nach DIN 18800 Teil 3 Element
(504). Zusätzlich werden Grenzen an-
gegeben, bei deren Einhaltung auf den
Nachweis der Stegatmung verzichtet
werden darf. Hierbei handelt es sich um
β = 150 für Straßenbrücken und β = 130
für Eisenbahnbrücken. Durch systemati-
sche Auswertung und unter Berücksich-
tigung bekannter Ermüdungslastmodelle
werden zur Zeit in einer laufenden Arbeit
[37] diese Werte noch erhärtet.

3.5 Schlussfolgerung

Die konsequente Ausnutzung der über-
kritischen Tragfähigkeit schlanker Steg-
bleche nach Eurocode 3 Teil 1.5 ermög-
licht zunehmend wirtschaftlichere Kon-
struktionen mit nur wenig aussteifenden
Elementen. Die Ausnutzung der über-
kritischen Tragfähigkeit ist jedoch mit
vergleichsweise großen Verformungen
aus der Ebene verbunden. Im Grenzzu-
stand der Tragfähigkeit können diese
Verformungen in Kauf genommen wer-
den, da sie zu keinem nennenswerten
Verlust der Steifigkeit o. ä. führen. Bei
Tragwerken unter häufig wiederholten
Belastungen wie z. B. im Brücken- oder
Kranbahnbau führen diese Verformun-
gen jedoch zu Ermüdungsproblemen an
den Einspannungen der Beulfeldränder,
deren Einhaltung durch entsprechende
Regelungen gesichert werden muss. Der
Nachweis der Materialermüdung infolge
Stegatmen darf jedoch nicht wie derzeit
im Eurocode 3 geregelt durch eine pau-
schale Begrenzung auf die kritischen

Beulspannung erfolgen, vielmehr
müssen neue Regelungen unter Berück-
sichtigung ermüdungs- und stabilitäts-
relevanter Kenngrößen angewandt
werden.
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1 Allgemeines

Dem architektonischen Wunsch, das
natürliche Tageslicht in die Bauwerke zu
bringen und die Distanz zu der umge-
benden Natur aufzuheben, verdanken
wir leichten lichtdurchfluteten Stahl-
Glas-Bauwerke, ”gläsernen Himmeln”
und Glasfassaden, Bild 1.

Bestand die erste Generation der Gar-
tenhäuser und Kristallpaläste aus tragen-
den filigranen Stahltragwerken mit Glas
als Füllelementen, Bild 2, so sind moder-
ne Stahl-Glasbauwerke häufig High-
tech-Konstruktionen mit Glas und Stahl
in tragender Funktion, die neben den
statischen Aufgaben auch bauphysikali-
sche Anforderungen erfüllen.

Solche Glas-Stahl-Konstruktionen sind
noch jung, die Konstruktionstechnik be-
findet sich in rasanter Entwicklung, Nor-
men für Entwurf und Berechnung befin-
den sich noch in der Abstimmung. Viele
konstruktive Entscheidungen müssen an-
hand der mechanischen Grundlagen für
Einwirkungen und Werkstoffverhalten
entschieden werden, und viele Sicher-
heitsnachweise erfolgen durch Bezug
auf die allgemeinen Sicherheitsanforde-
rungen im Bauwesen mit Versuchsunter-
stützung und im bauaufsichtlichen Ver-
fahren der Zustimmung im Einzelfall (ZiE):
Ein ideales Gebiet also für die Kreativität
von Ingenieuren. 

Was sind die Glasprodukte und welches
sind ihre Eigenschaften, mit denen bei
den Konstruktionen zu rechnen ist?

2 Eigenschaften verschiedener 
Glasprodukte

Bei den technischen Anwendungen von
Glas und Stahl stehen Flachgläser im
Vordergrund, die im Floatverfahren her-
gestellt werden, und als Platten oder
Scheiben oder in Kombination einge-
setzt werden.

Typisch für den Werkstoff Glas ist das
spröde Verhalten; die an sich hohe Zug-
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festigkeit des Werkstoffs aufgrund der
molekularen Bindungen wird am Bauteil
durch feine Oberflächenrisse aus dem
Produktionsprozess und der Handhabung

drastisch abgemindert, dafür sind linear
elastische bruchmechanische Vorgänge
ausschlaggebend, Bild 3.

Bild 1: Punktgehalte-
nes Stahl-Glas-Dach
der Bahnhofserweite-
rung Stralsund

Bild 2: Gewächshaus
“The Palm House“
in Kew Gardens bei
London, erbaut 1848

Bild 3: Übersicht zur
Abhängigkeit der
Biegezug-Glasfestig-
keit von der Rissgröße
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Damit ergibt sich neben dem unbehan-
delten Floatglas mit niedriger Zugfestig-
keit und grober Splitterbildung bei Bruch
die Möglichkeit der Veredelung von Glas-
bauteilen durch thermisches Vorspannen
beim Abkühlen aus dem Ofen, bei der eine
stabile parabelförmige Eigenspannung
mit erheblichen Druckvorspannungen an
den Oberflächen eingebracht wird, die
die Mikrorisse überdrückt und damit zu
einer hohen Zugbelastbarkeit in Höhe
der 3 bis 4-fachen Floatglasfestigkeit
führen kann.

Die volle Ausnutzung dieser thermischen
Vorspannmöglichkeit führt zum Ein-
scheiben-Sicherheitsglas (ESG), das bei
Bruch infolge der plötzlichen Freisetzung
der Vorspannenergie in eine Vielzahl
kleiner Krümel zerspringt.

Häufig kann die Festigkeit solcher ESG-
Scheiben gar nicht ausgenutzt werden,
da Durchbiegungsgrenzen infolge Ge-
brauchstauglichkeitskriterien (z. B. L/ 200
für Isolierglasscheiben) die erforderlichen
Glasdicken bestimmen. Trotzdem ist für
bestimmte Anwendungen, z. B. bei Über-
kopfverglasungen, das ESG sicherheits-
mäßig nicht ausreichend; man benötigt
über die Festigkeit hinaus eine Reststand-
sicherheit der Scheibe nach Bruch, die
durch große Splitter, wie sie beim unbe-
handelten Floatglas vorkommen, erzeugt
wird.

Damit wird das Produkt Teilvorgespann-
tes Glas (TVG) begründet, bei dem
durch gesteuerte thermische Vorspan-
nung ein Mindestwert der Festigkeit er-
zeugt wird, der der Festigkeitsforderung
genügt, und ein Höchstwert der Vor-
spannung, der gerade noch genügend
große Splitter erzeugt, Bild 4.

Bild 4: Abhängigkeit von Bruchbild und Festigkeit von der Vorspannung für TVG

Bild 5: Resttragfähigkeit einer 4-seitig linienfömig gelagerten VSG-Scheibe aus 2 x TVG

Bild 6: Glasemaillierung Bild 7: Ornamentiertes Glas

Reststandsicherheit nach Bruch wird
auch durch Verbundsicherheitsglas (VSG)
erzeugt, bei dem zwei oder mehrere Schei-
ben (Panzerglas) durch zerreißfeste Po-
lyvinylbutyral (PVB)-Folien oder Gießharze
zu mehrschichtigen Verbundgläsern zu-
sammengeklebt werden. Bei Bruch von
Einzelscheiben bleiben die Glaskrümel

an der Folie kleben, und diese kann die
Resttragfähigkeit durch Membranwirkung
(z. B. bei Punktlagerung) übernehmen.
Oder es werden TVG-Scheiben benutzt
und die Resttragfähigkeit entsteht durch
die Tragwirkung großer Glassplitter über
vier Auflagerkanten, Bild 5.

Die Verklebung zu mehrschichtigen
Scheiben kann auch zwischen Glas- und
Steinplatten (z. B. Marmor) oder anderen
Materialien erfolgen. 

Auch gibt es Varianten der Produkte mit
verschiedenen Oberflächenbehandlun-
gen, z. B. durch Emaillierung oder auch
Ornamentierung, Bild 6 und 7.



52

Glas und Stahl

Tabelle 1: Werte für den Faktor α (A)

Tabelle 2: Werte für den Faktor α (t)

Tabelle 3: Werte für den Faktor α (σ) für vierseitig umlaufend liniengelagerte Glasscheiben: mit
λ = Glaskantenverhältnis b = längere Glaskantenlänge
p = Flächenlast h = Gasnenndicke
a = Kürzere Glaskantenlänge E = Elastizitäts-Modul

3 Grundsätze für die Bemessung 
von Glasscheiben

3.1 Floatglasscheiben

Entsprechend der Abhängigkeit der Bau-
teilfestigkeit von Floatgläsern von der
Zufallsverteilung der Oberflächenrisse
und deren bruchmechanischer Auswir-
kung je nach Risswachstum infolge
Belastung, Belastungsdauer und Um-
gebungsbedingungen, wird die Bauteil-
festigkeit σbB,Ao,K nach standardisiertem
Prüfverfahren im Doppelringversuch
durch 

ausgedrückt, wobei die Faktoren αi die
Auswirkungen nach Tabelle 1 bis Tabelle
3 je nach Bauteilgröße (A), Beanspru-
chungsverteilung (σ), Belastungszeit (t)
und Klimabedingungen (Sv) wiederge-
ben.

Für die Prüffestigkeit wird in der Regel
eine in einer Korund-Rieselanlage vor-
geschädigte Glasplatte zugrundegelegt
und eine Prüfung im Doppelringversuch
durchgeführt, so dass ein unterer Fraktil-
wert der Festigkeit erreicht wird, Bild 8.

Als Ergebnis der statistischen Auswer-
tung nach prEN 1990 - Anhang D (Grund-
lagen der Tragwerksplanung) erhält man
Bemessungswerte, die alle Einflüsse auf
der sicheren Seite einschließen, bis auf
den Einfluss der Belastungsdauer, der
sich in Abhängigkeit von der Kurzzeit-
belastung oder Langzeitbelastung nie-
derschlägt.

3.2 Thermisch vorgespannte
Glasscheiben

Die Effekte thermischer Vorspannung
sind in der Vergangenheit vor allem für
die Mittelflächen von Glasscheiben stu-
diert worden. In letzter Zeit konnte die
Wirkung des Vorspannprozesses nicht nur
in der Plattenmitte, sondern auch in an-
deren Zonen, wie an Rändern, Ecken und
im Bereich von Lochbohrungen durch die
rechnerische Simulation des Abkühlungs-
und Erhärtungsprozesses im Ofen und
durch neuartige Messmethoden festge-
stellt werden.

Bild 8: Interpretation der planmäßigen Floatglasvorschädigung als Sicherheitsbeiwert
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Bild 12 zeigt einige Ergebnisse von
Vorspannungsmessungen in der Plat-
tenmitte.

Die Ergebnisse der rechnerischen und
experimentellen Untersuchungen zeigen,
dass die Unterscheidung des Vorspan-
nungseffektes nach typischen Zonen
notwendig ist. Die Bilder 13 und 14 zei-
gen die Streueffekte nach unterschied-
lichen Proben, Lieferanten und Messver-
fahren für den Bereich der Plattenboh-
rung, mit denen es möglich ist, zuver-
lässige Bemessungswerte zu ermitteln
(z. B. für punktgehaltene Glaskonstruk-
tionen).

Bild 9 zeigt den Ablauf der Simulations-
berechnung, und Bild 10 und Bild 11
zeigen, wie sich die Eigenspannungen in
der Plattenmitte und am Rand langsam
aufbauen.

Spannungsoptische Methoden, wie z. B.
das Streulichtverfahren, eignet sich für
die Bestimmung der Vorspannung in
jedem Punkt der Scheibe, das Sharples-
Gerät vor allem für die Bestimmung der
mittleren Vorspannung an Kanten und
Lochrändern. Mit dem Differential-Re-
fraktometer werden die thermisch ein-
geprägten Oberflächen-Druckspannun-
gen auf der Zinnbadseite von ESG bzw.
TVG gemessen. Letzteres ist vor allem
für Qualitätsprüfungen an der Baustelle
geeignet.

Bild 9: Ablaufschema
zur numerischen Simu-
lation der Vorspannung
in vier relevanten Zonen
einer Flachglasscheibe; 
Zone 1: Plattenfläche;
Zone 2: Plattenkante;
Zone 3: Plattenecke; 
Zone 4; Plattenbohrung
(z. B. rein zylindrisch
oder mit Konus)

Bild 10: FE-Simulation für die Plattenmitte; zeitlicher Verlauf der Abkühlung Bild 11: FE-Simulation für die Plattenmitte; zeitlicher Verlauf der Abkühlung 

Bild 12: Vermessung von Zone 1 für ESG (D = 15 mm) und TVG (d = 10 mm)
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Bild 13: Ergebnisse
für den Bereich
der Glasbohrung
bei Plattenbean-
spruchung

Bild 14: Ergebnisse
für den Bereich
der Glasbohrung
bei Scheibenbean-
spruchung

Bild 15: Glasstützen
des Pavillons der Glas-
fachschule Rheinbach
(NRW)



55

BAUEN MIT STAHL

3.3 Verbundsicherheitsglas

Verbundsicherheitsglas (VSG) wird für
Panzergläser, Überkopfverglasungen,
Glasgeländer und Glaswände mit Ab-
sturzsicherung, Glasträger und Glasstüt-
zen eingesetzt, Bild 15.

Im allgemeinen wird die Verbundwirkung
zumindest für Langzeitbeanspruchun-
gen nicht in Ansatz gebracht, so dass die
Summe der Festigkeiten und Steifigkeiten
der Einzelscheiben maßgebend ist.

Durch kürzliche Versuche und Vergleichs-
berechnungen konnte aber nachgewiesen
werden, dass die Verbundwirkung für
kurzzeitige Lasteinwirkungen, wie Wind-
böen oder Anprall-Last doch erheblich
wirksam ist und deshalb mit einem
Schubmodul von G = 0,40 - 0,50 N/mm2

für diese Fälle gerechnet werden dürfte,
Bild 16.

Die Verbundwirkung ist auch für die
Ausbildung "duktilen” Bauteilverhaltens
im Druckversuch mit Druckstützen ver-

antwortlich, das aus "sprödem” Werk-
stoff ein "duktiles” Bauteil macht, falls
eine oder mehrere Einzelscheiben ver-
sagen.

3.4 Lasteinleitungen

Ein besonderes konstruktives Problem
bei der Verbundwirkung von Glas und
Stahl ist die Lasteinleitung in Bohrungen
an den Kanten und Ecken.

Ein wichtiges Prinzip ist, dass wegen
des spröden Glaswerkstoffs die lokalen
Spitzenbeanspruchungen zuverlässig
ermittelt werden, und unbeabsichtigte
Spannungsspitzen, die durch Direktkon-
takt zwischen Glas und Stahl an Lastein-
leitungsstellen oder unvorhergesehe-
nen Zwängungen an den Verbindungs-
stellen entstehen könnten, durch weiche
Zwischenmedien (Buchsen und Klötze
aus Kunststoffen oder Reinaluminium)
bzw. mechanische Gelenke und Bewe-
gungsfreiheiten vermieden werden.

Eine wichtige Lösung für die Lasteinlei-
tung bildet die Verklebung mit ausrei-
chend eingestelltem Verkleber, die bis-
her in Deutschland nur für Gebäude-
höhen bis 8m erlaubt ist, in anderen
Ländern aber bereits angewendet wird
(structural sealant glazing).

Ein typisches Beispiel für eine erfolgreiche
Verklebung sind Autoscheiben oder die
Befestigung von Isolierglasscheiben in
Verbundrahmen.

4 Neuartige Anwendungsbeispiele

Neuartige Anwendungsbeispiele, die
noch Gegenstand von Zustimmungen im
Einzelfall sind, sind in Bild 17 zusammen-
gestellt. Das Ablaufschema für solche
Zustimmungen im Einzelfall geht aus
Bild 18 hervor.

Typische Beispiele für solche ZiE-Verfah-
ren sind die Glaskonstruktionen des
Lehrter Bahnhofs, Bild 19, die Konstruk-
tion der Verbundstütze Glas-Stahl beim
Frankenmuseum Nürnberg sowie abge-
spannte Glasvordächer für Verwaltungs-
gebäude, Bild 20.

Bild 16: Reaktion einer
rechteckigen, allseitig
umlaufend liniengela-
gerten Verbundsicher-
heitsglasscheibe (VSG)
unter zeitlich variabler
Windbelastung

Bild 17: Übersicht
neuartiger, zustim-
mungspflichtiger
Glasbauteile
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Glas und Stahl

Bei absturzsichernden Verglasungen in-
teressieren die Lösungen nach Tabelle 4.

Der Absturztest erfolgt bisher mit dem
Pendelschlagversuch, der aber bereits
gut nachgerechnet werden kann. Beim
Pendelschlagversuch ist die Nachgiebig-
keit der Glashalterung entscheidend.

Spektakuläre Einsätze von Stahl und
Glas sind der Pavillon der christlichen
Kirchen bei der EXPO 2000 in Hannover,
Bild 21 und 22, der in ein Kloster von
Volkenroda (Thüringen) umgesetzt wird,
mit absturzsichernder Doppelverglasung
mit Füllung in den Kreuzgängen, einem
High-tech Glas-Stahl-Kreuz mit beson-
derer Ausbildung zur Vermeidung wind-
erregter Schwingungen und dem Altar-

Bild 18: 
Ablaufschema zur 
Erlangung einer 
Zustimmung im
Einzelfall (ZiE)

Bild 19: Stahl-Glas-Dach der Lehrter Bahnhofshalle Berlin
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raum mit punktgehaltenen Glas-Marmor-
Verbundscheiben (12 mm ESG / 2 mm
Giesharz Typ Wusan/12 mm Marmor Typ
Naxos).

Nicht minder spektakulär ist der erstma-
lige Einsatz von "nur Glaswänden” und
Glasstützen beim Pavillon der Sommer-
akademie Rheinbach. Bei diesem sind die
einzelnen tragenden Glaselemente durch
nicht tragende Schutzscheiben gegen
Oberflächenschädigung geschützt, und
das Stahldach sorgt im Fall des Versagens
einzelner Stützen oder Wände für eine
sichere Lastumlagerung auf noch intak-
te Glasbauteile. Besonders interessant ist
die "Buchsenlösung” der Fußeinspannung
der Stützen durch geeigneten Verguss
mittels 2-Komponenten-Mörtel.

Bild 20: Seilunterspanntes, punktgehaltenes Glasvordach eines Sparkassenfoyers, Hemer

Bild 21: Expo-Kirche Hannover Bild 22: Kreuz der Expo-Kirche Hannover

Tabelle 4: Übersicht zu den absturzsicheren Verglasungen (DiBt-Richtlinie)
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1 Einleitung

Die Verwendung industriell vorgefertig-
ter Zugglieder gewinnt in der modernen
Architektur zunehmend an Bedeutung.
Vorgefertigte Zugglieder werden insbe-
sondere bei filigranen Tragkonstruktio-
nen eingesetzt. So werden z. B. Zugstab-
systeme (vgl. Bild 1) zur Unterspannung
von Stahl-Glas-Konstruktionen oder zur
Ausbildung von Kreuzverbänden (vgl.
Bild 2) verwendet. Hochfeste Seil-Zug-
glieder (vgl. Bild 3) dienen z. B. zur Hin-
terspannung von Glasfassaden, zur Aus-
bildung von verglasten Netztragwerken
(Netzkuppeln) oder zur Abspannung von
Tragkonstruktionen. Seile werden neuer-
dings verstärkt zur Ausbildung von Kreuz-
verbänden bei leichten Tragkonstruktio-
nen verwendet, sofern die Möglichkeit
zum Nachspannen der Seile besteht. Die
Verankerungen von Zugstäben und Sei-
len sind in vielen Fällen ähnlich (vgl. Bil-
der 1 bis 3 sowie Bilder 4 bis 8), bei hin-
terspannten Fassaden werden diese Zug-
glieder sogar gelegentlich kombiniert.
Bei Seilen besteht außerdem die Mög-

fall oder dem entsprechenden allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis mit
einem entsprechenden Übereinstim-
mungsnachweis bestätigt wird und sie
dann mit dem Übereinstimmungszeichen
(Ü-Zeichen) gekennzeichnet werden
(siehe hierzu auch Abschnitte 3.3 und 4.3).

2 Festlegungen in der Anpassungs-
richtlinie Stahlbau, die für die 
Bemessung vorgefertigter
Zugglieder relevant sind

• Die Bemessung von sogenannten 
Sacklochverbindungen, d. h. Verbin-
dungen von Bauteilen mit Außenge-
winde mit Bauteilen mit Innengewin-
de, kann neuerdings nach den in DIN
18800-1, Element 809, angegebenen
Regeln für zugbeanspruchte Schrau-
ben erfolgen (vgl. Festlegungen zu den
Elementen 504 und 809 dieser Norm).
Für zugbeanspruchte Schrauben ent-
fällt dabei die bisherige Beschränkung
auf Gewindenenndurchmesser bis M
39. Die Mindesteinschraubtiefe bei
Sacklochverbindungen, die bisher nicht
geregelt war, kann mit Hilfe der Fest-
legung zu Element 504 ermittelt wer-
den, wenn es sich bei den Gewinden
um metrische Regelgewinde handelt.
Bei Bauteilen mit Feingewinde ist
grundsätzlich eine größere Einschraub-
tiefe erforderlich (vgl. [3]). 

• DIN 18800-1, Tabelle 1, wurde um die 
Gusswerkstoffe EN GJS 400 (früher:
GGG 40 und GGG 40.3) ergänzt. Aus
diesen Gusssorten werden häufig Ver-
ankerungen von Zugstabsystemen
hergestellt.

3 Technische Regeln für 
vorgefertigte Zugstabsysteme 

3.1 Allgemeines

Vorgefertigte Zugstabsysteme (vgl.
Bilder 1 und 2) bestehen aus Zugstäben
(Gewindestangen) und i. d. R. gabelförmi-
gen Verankerungen (Gabelstücken). Die
Zugstäbe werden in die Gabelstücke
eingeschraubt. Die Gabelstücke werden

lichkeit der Umlenkung (z. B. im Bereich
von Klemmen oder Umlenklagern; vgl.
Bilder 9 und 10), um eine bestimmte
Seiltragwerksgeometrie zu erzielen. 
Seit der Herausgabe der aktuellen Fas-
sung der Anpassungsrichtlinie Stahlbau
ist die Bemessung typischer Zugstabsy-
steme in den meisten Anwendungsfällen
ohne Probleme nach DIN 18800-1 mög-
lich. Seil-Zugglieder aus unlegiertem
Stahl werden durch DIN 18800-1 gere-
gelt. Bei Seil-Zuggliedern aus nichtro-
stendem Stahl handelt es sich dagegen
um nicht geregelte Bauprodukte (siehe
hierzu auch Anpassungsrichtlinie Stahl-
bau, Festlegung zu DIN 18800-1, Element
415). Bei Seil-Zuggliedern aus nicht-
rostendem Stahl gibt es insbesondere
Regelungsbedarf hinsichtlich des zeit-
abhängigen Trag- und Verformungsver-
haltens sowie hinsichtlich des Korro-
sionsverhaltens.

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit
den Bemessungsregeln und Verwendbar-
keitsnachweisen für typische vorgefer-
tigte Zugglieder mit vorwiegend ruhen-
der Beanspruchung. Anlass für diesen
Beitrag ist die in letzter Zeit erfolgte
Erteilung mehrerer allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassungen für vorgefertigte
Zugglieder. Die Erteilung dieser Zulas-
sungen war - obwohl es sich bei den
genannten Zuggliedern nicht um neuar-
tige Bauprodukte handelt - erforderlich,
da die bisherigen technischen Regeln für
die Bemessung und Verwendung dieser
Produkte nicht ausreichend sind. Zum
besseren Verständnis dieses Sachverhal-
tes werden auch die bauaufsichtlich re-
levanten Anforderungen (z. B. die Krite-
rien für die Notwendigkeit einer Zustim-
mung im Einzelfall oder einer allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung), die
der Fachwelt meist nicht im vollen Um-
fang bekannt sind, erläutert. Vorgefer-
tigte Zugglieder dürfen im Sinne der
Landesbauordnungen nämlich nur dann
verwendet werden, wenn ihre Überein-
stimmung mit den in der Bauregelliste A
Teil 1 bekannt gemachten, zugehörigen
technischen Regeln oder der entspre-
chenden allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung oder Zustimmung im Einzel-

Neue technische Regeln für vorgefertigte Zugglieder
Dr.-Ing. Karsten Kathage

Bild 1: Zugstabsystem mit typischen 
Verankerungen 

Bild 2: Kreuzverband mit Kreisscheibe 
(City Center Essen)

Bild 3: Seil-Zugglied mit typischen 
Verankerungen

Neue technische Regeln für vorgefertigte Zugglieder 
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durch einen Bolzen gelenkig mit der
Anschlusskonstruktion (Anschlussbleche)
verbunden.

Zugstabsysteme werden üblicherweise
so bemessen, dass die Grenzzugkraft des
(möglichst duktilen) Zugstabs für die
Bemessung maßgebend wird (zur Be-
messung siehe auch [1, 2] und [4]). Für
Kreuzverbände werden außerdem häufig
weitere Zubehörteile, so genannte Kreis-
scheiben (vgl. Bild 2), verwendet.

Man unterscheidet zwischen geregelten
und nicht geregelten Zugstabsystemen.
Geregelte Zugstabsysteme sind 

• Zugstabsysteme, deren Erzeugnisdicken,
Werkstoffe und Gewinde entweder
den Angaben in DIN 18800-1 in Ver-
bindung mit der Anpassungsrichtlinie
und der Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr.
4.10.51, oder den Angaben in der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung Nr. Z-30.3-6 für Bauteile und
Verbindungselemente aus nichtrosten-
den Stählen entsprechen.

Nicht geregelte Zugstabsysteme sind 
• Zugstabsysteme, die wesentlich von 

den zuvor genannten Regeln abwei-
chen (z. B. Zugstabsysteme mit Fein-
gewinden oder Gewindenenndurch-
messern größer M 100, Zugstäbe der
Festigkeitsklasse 6.8 oder der Stahlsorte
S 460).

3.2 Bemessung

Für die Bemessung geregelter Zugstab-
systeme gelten im Wesentlichen die in
DIN 18800-1 in Verbindung mit der An-
passungsrichtlinie angegebenen Bemes-
sungsregeln für Gewindeteile, Augen-
stäbe und Bolzen (zur Bemessung siehe
auch [1]). Auch die Bemessung von nicht
geregelten Zugstabsystemen ist in vielen
Fällen nach diesen Regeln möglich. Dies
trifft z.B. für Zugstäbe der Stahlsorte
S 460 N oder der Festigkeitsklasse 6.8 zu
sowie für Zugstabsysteme mit Feingewin-
den oder mit Gewindenenndurchmes-
sern größer als M 100. Die Einschraub-

tiefe von Zugstäben mit Feingewinden
oder Gewindenenndurchmessern größer
als M 100 kann in Anlehnung an das in
der VDI-Richtlinie 2230, Abschnitt 5.2,
beschriebene Verfahren berechnet wer-
den, sofern die Festigkeiten der jewei-
ligen Bauteile mit Gewinde den Angaben
in dieser Richtlinie entsprechen. Die
Beanspruchbarkeiten nicht geregelter
Zugstabsysteme werden jedoch meistens
durch Versuche bestimmt (siehe [1]). 

3.3 Verwendbarkeitsnachweise 

3.3.1 Geregelte Zugstabsysteme 

Für geregelte Zugstabsysteme, deren
Beanspruchbarkeiten rechnerisch ermit-
telt werden, gelten entweder die in DIN
18800-1 und in der Bauregelliste A Teil 1
angegebenen zugehörigen Regeln oder
die Bestimmungen in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6.

Der Verwendbarkeitsnachweis geregelter
Zugstabsysteme, deren Beanspruchbar-
keiten durch Versuche ermittelt werden,
ist durch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung oder durch eine Zustimmung
im Einzelfall zu erbringen.

3.3.2 Nicht geregelte Zugstabsysteme

Der Verwendbarkeitsnachweis nicht ge-
regelter Zugstabsysteme ist durch eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder durch eine Zustimmung im Einzel-
fall zu erbringen.

4 Technische Regeln für
vorgefertigte Seil-Zugglieder 

4.1 Allgemeines

Vorgefertigte Seil-Zugglieder, bei denen
es sich um Seile aus unlegiertem Stahl
oder aus nichtrostendem Stahl einschließ-
lich der zugehörigen Verankerungen,
Klemmen, Umlenklager und ggf. auch
Anschlusskonstruktionen handelt (vgl.
Bilder 3 bis 102) , werden als hochfeste
Zugglieder bezeichnet, da die Nennfes-
tigkeiten der Drähte von Seilen bis zu

Bild 4: Vergussverankerung mit gabelförmigem
Verankerungskopf (Gabelseilhülse)

Bild 5: Vergussverankerung mit zylindrischem
Verankerungskopf mit Außengewinde

Bild 6: Pressklemme mit Gabelkopf (Gabelfitting)

Bild 7: Pressklemme mit Außengewinde 
(Gewindefitting)

Bild 8: Typisches Anschlussdetail bei 
Seil-Zuggliedern

Bild 9: Klemme zur Verbindung von Seilen

Bild 10: Umlenklager mit zusätzlicher Querpressung

BAUEN MIT STAHL

1 In der Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 4.10.5, wird der Gewindenenndurchmesser von vorgefertigten  
Bauteilen mit metrischen Regelgewinden auf M 100 begrenzt.

2 Die Bilder 3 bis 10 wurden von der Firma Pfeifer Seil- und Hebetechnik zur Verfügung gestellt.
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1770 N/mm2 betragen und damit er-
heblich höher sind als die Festigkeiten
hochfester Stähle und nichtrostender
Stähle für Stäbe, Profile und Flacher-
zeugnisse. 

Seile sind durch die Normen der Reihe
DIN 3051 geregelt. In DIN 18800-1 wird
bei den Seilen hochfester Seil-Zugglieder
zwischen vollverschlossenen und offenen
Spiralseilen sowie Rundlitzenseilen unter-
schieden.

Die in der heutigen Architektur üblichen
Verankerungen von Seil-Zuggliedern
sind entweder Vergussverankerungen
oder Pressklemmen (siehe Bilder 4 bis 8).
Vergussverankerungen kommen i. d. R.
bei offenen und vollverschlossenen
Spiralseilen aus unlegiertem Stahl zur
Anwendung. Der Anwendungsbereich
von Pressklemmen umfasst offene Spiral-
seile und Rundlitzenseile mit kleinen und
mittleren Seildurchmessern. 

Grundsätzlich wird zwischen geregelten
und nicht geregelten Seil-Zuggliedern
unterschieden. 

Geregelte Seil-Zugglieder sind 
• Seil-Zugglieder, deren Seile (aus 

unlegierten Stählen), Verankerungen,
Klemmen, Umlenklager und Gewinde
(bei Verankerungsköpfen mit Gewin-
de) den Angaben in DIN 18 800-1 in
Verbindung mit der Anpassungsrichtli-
nie und der Bauregelliste A Teil 1, lfd.
Nr. 4.10.5, entsprechen.

Nicht geregelte Seil-Zugglieder sind 
• Seil-Zugglieder, die wesentlich von 

den zuvor genannten Regeln abwei-
chen. Dies sind z. B. Seil-Zugglieder
aus nichtrostenden Stählen.

4.2 Bemessung

4.2.1 Allgemeines

Für die Bemessung von Seil-Zuggliedern
gelten im Wesentlichen die in DIN
18800-1 angegebenen Regeln für hoch-
feste Zugglieder. Diese Regeln sehen
entweder eine rechnerische oder eine
versuchsgestützte Ermittlung der Bean-
spruchbarkeiten vor. 

Für die Bemessung der Verbindung übli-
cher Verankerungen (z. B. für die in den

Bildern 4 bis 8 dargestellten Verankerun-
gen) mit der Anschlusskonstruktion gilt
Abschnitt 3.2 sinngemäß, es sei denn,
die Bemessung erfolgt auf der Grundlage
von Versuchen. 

4.2.2 Grenzzugkraft

Die Grenzzugkraft hochfester Seil-Zug-
glieder ist nach DIN 18800-1, Element
903, zu ermitteln. Dazu sind die Bruch-
kraft und i.d.R. auch die Dehnkraft zu
bestimmen. Der charakteristische Wert
der Bruchkraft kann berechnet werden
(vgl. DIN 18800-1, Element 905). Die
Dehnkraft (0,2%-Dehngrenze) ist nach
DIN 18800-1, Element 906, grundsätz-
lich bei offenen Spiralseilen und Rund-
litzenseilen zu bestimmen, und zwar
durch Versuche. Eine ausschließlich
rechnerische Ermittlung der Grenzzug-
kraft ist nur bei vollverschlossenen Spi-
ralseilen möglich.

Bei Verankerungen, die von den in DIN
18800-1 angegebenen Verankerungen
abweichen, ist unabhängig vom Seiltyp
eine versuchsgestützte Ermittlung der
Grenzzugkraft erforderlich (siehe Ele-
ment 527 der Norm). In diesen Fällen er-
folgt die Bestimmung der Bruchkraft
und der Dehnkraft durch Zugversuche
am kompletten Seil-Zugglied, das dabei
mindestens mit einer Verankerung mit
der vorgesehenen Anschlusskonstruktion
zu verbinden ist (vgl. DIN 18800-1, El.
904). Aus den Versuchsergebnissen er-
gibt sich der so genannte Verlustfaktor
ke, der den Einfluss der Verankerung auf
die Bruchkraft des Seils erfasst. Alterna-
tiv wird durch die Zugversuche häufig
auch ein erwartetes Trag- und Verfor-
mungsverhalten und somit ein ange-
nommener ke-Wert bestätigt (i.d.R. bei
Pressklemmen ke = 0,9 und bei Verguss-
verankerungen ke = 1,0). Die Versuchs-
ergebnisse werden weder normiert noch
statistisch ausgewertet. Die Ermittlung
der Bruchkraft erfolgt nach DIN 18800-
1, Element 905, und zwar mit den durch
Versuche bestimmten oder bestätigten
ke-Werten. 

Werden in technischen Regeln ke-Werte
festgelegt, die auf Versuchsergebnissen
basieren, ist genau anzugeben, welche
Beanspruchbarkeiten der Verankerungs-
und Anschlusskonstruktionskomponen-
ten (Bolzen, Augenstäbe, Gewindeteile

etc.) durch den jeweiligen ke-Wert erfasst
werden. Anderenfalls ist die Verbindung
mit der Anschlusskonstruktion geson-
dert nachzuweisen (vgl. Abschnitt 4.2.1).

4.2.3 Grenzquerpressung im Bereich 
von Klemmen und Umlenklagern

Im Bereich von Klemmen und Umlenkla-
gern ist nach DIN 18 800-1, Element
909, nachzuweisen, dass die vorhandene
Querpressung die Grenzquerpressung
nicht überschreitet. Die Grenzquerpres-
sung kann jedoch nur für vollverschlos-
sene Spiralseile rechnerisch ermittelt
werden. In allen anderen Fällen ist an-
stelle der Grenzquerpressung die Bruch-
kraft durch Zugversuche am geklemmten
und/oder umgelenkten Seil-Zugglied zu
bestimmen. 

4.2.4 Grenzgleitkraft im Bereich von 
Klemmen und Umlenklagern

Im Bereich von Klemmen und Umlenk-
lagern ist nach DIN 18800-1, Element
911, nachzuweisen, dass die vorhandene
Gleitkraft die Grenzgleitkraft nicht
überschreitet. Die Grenzgleitkraft kann
jedoch nur für vollverschlossene Spiral-
seile rechnerisch ermittelt werden. In
allen anderen Fällen ist die Grenzgleit-
kraft auf der Grundlage von Gleitver-
suchen am geklemmten und/oder um-
gelenkten Seil-Zugglied zu bestimmen.

4.2.5 Verformungsmodul, 
Temperaturdehnzahl

Anhaltswerte für den Verformungs-
modul sowie die Temperaturdehnzahl
der in DIN 18800-1 geregelten hoch-
festen Seil-Zugglieder können Tabelle 5
sowie Element 428 der Norm entnom-
men werden. Alternativ darf der Ver-
formungsmodul für diese Zugglieder
auch durch Versuche ermittelt werden
(vgl. DIN 18800-1, Element 426).

Der Verformungsmodul von Seil-Zug-
gliedern aus nichtrostendem Stahl ist
grundsätzlich durch Versuche zu be-
stimmen. Anhaltswerte für den Verfor-
mungsmodul sowie die Temperatur-
dehnzahlen dieser Zugglieder können
ggf. den entsprechenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen entnom-
men werden.
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4.2.6 Beanspruchungen 
(Schnittgrößenermittlung), 
Verformungen

Bei der Berechnung der Schnittgrößen
und Verformungen von Seiltragwerken
mit Seilen aus nichtrostendem Stahl ist
ggf. das zeitabhängige Trag- und Verfor-
mungsverhalten (Kriechen, Relaxation)
zu berücksichtigen. Wann dies erforder-
lich ist und welche Kriechbeiwerte für
die Berechnung anzusetzen sind, ist der
jeweiligen Zustimmung im Einzelfall
oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung (siehe Abschnitt 5) zu entnehmen.

Bei der statischen Berechnung von Seil-
tragwerken mit Seilen aus unlegiertem
Stahl ist das zeitabhängige Trag- und
Verformungsverhalten vernachlässigbar
(vgl. [4]).

4.3 Verwendbarkeitsnachweise 

4.3.1 Geregelte Seil-Zugglieder 

Für geregelte Seil-Zugglieder, deren Be-
anspruchbarkeiten rechnerisch ermittelt
werden, gelten die in DIN 18800-1 und
in der Bauregelliste A Teil 1 angegebe-
nen Regeln für hochfeste Zugglieder.
Der Verwendbarkeitsnachweis geregelter
Seil-Zugglieder, deren Beanspruchbar-
keiten durch Versuche ermittelt werden
(siehe hierzu auch lfd. Nr. 2.32 in der
Ausgabe 2000/1 der Bauregelliste A Teil
2) , ist dagegen durch ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis oder durch eine
Zustimmung im Einzelfall zu erbringen.

4.3.2 Nicht geregelte Seil-Zugglieder 

Der Verwendbarkeitsnachweis nicht ge-
regelter Seil-Zugglieder ist durch eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder durch eine Zustimmung im Einzel-
fall zu erbringen.

5 Bisher erteilte allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassungen
für vorgefertigte Zugglieder

Die folgende Übersicht enthält eine Zu-
sammenstellung der bisher allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Zugglieder.

Die oben genannten Zulassungen 
regeln die
• Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften,
• Geometrie und Abmessungen, 
• Einschraubtiefen,
• Bemessung,
• werkseigene Produktionskontrolle und

Fremdüberwachung 
der zugehörigen Zugglieder.

Die Zulassungen für Seil-Zugglieder
regeln zusätzlich die
• Verlustfaktoren ke,
• Verseilfaktoren ks,
• Verformungsmodule,
• Temperaturdehnzahlen,
• Kriechbeiwerte,
• Korrosionswiderstandsklassen,
• Herstellung
der entsprechenden Seil-Zugglieder.

Mit der Erteilung weiterer allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassungen für vor-
gefertigte Zugglieder ist aufgrund der
zurzeit weit verbreiteten Verwendung
von Zugstäben und Seilen bei Stahl-
Glas-Konstruktionen zu rechnen.
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BAUEN MIT STAHL als Ansprechpartner
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BAUEN MIT STAHL

BAUEN MIT STAHL ist eine Gemein-
schaftsorganisation von europäischen
stahlerzeugenden Unternehmen und
dem Deutschen Stahlbau-Verband
DSTV. Sie ist Gesprächspartner für Bau-
interessierte und Bauentscheidungs-
träger zu allen relevanten Fragen rund
ums Baugeschehen, einschließlich
Forschung und Lehre. Die Organisation
bietet eine breite Leistungspalette in
den Bereichen Planungshilfen, Öffent-
lichkeitsarbeit und Nachwuchsförde-
rung/Schulung.

BAUEN MIT STAHL ist ein Bindeglied
zwischen Architekten, Ingenieuren, Bau-
herren, Planern und Ausführenden und
bietet kostenfrei firmen- und produkt-
neutrale Planungshilfen – schon in der
Frühphase von Projekten. Mit der Zen-
trale in Düsseldorf und fünf Regional-
büros in Düsseldorf, Berlin, Hannover,
Leipzig und Garching/München geben
stahlbauerfahrene Ingenieure und Archi-
tekten vor Ort Hilfestellung zu allen

BAUEN MIT STAHL e. V.

relevanten Fragen. Das Themenspektrum
umfasst gestalterische Möglichkeiten
bei Stahltragwerken ebenso wie neue
Technologien und moderne Baukonzepte
für die vielfältigen Einsatzbereiche von
Stahl im Hoch- und Brückenbau, die
technischen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Vorteile dieses Werkstoffes
bis hin zu Themen wie Brandschutz,
Fertigungsverfahren und Montagekon-
zepte einschließlich Kostenschätzungen. 

Durch Publikationen, Tagungen, 
Vorträge, Seminare, Round-Table-
Gespräche, Baustellen- und Objekt-
besichtigungen sowie Messen werden
alle Bauinteressierten angesprochen.
BAUEN MIT STAHL ist Veranstalter des
alle zwei Jahre stattfindenden Deutschen
Stahlbautages und Ausrichter von zwei
bedeutenden Architekturwettbewerben,
dem Preis des Deutschen Stahlbaues und
dem Förderpreis des Deutschen Stahl-
baues für den studentischen Nachwuchs
der Architekten und Ingenieure. 

Die Nachwuchsförderung hat bei BAUEN
MIT STAHL einen hohen Stellenwert.
Schon während ihres Studiums erhalten
die angehenden Architekten und Inge-
nieure vielfältige Hilfestellungen. So
werden in enger Kooperation mit Uni-
versitäten, Hochschulen und Fachhoch-
schulen Vorträge und Seminare durch-
geführt. Darüber hinaus werden den
Studenten sogenannte Arbeitshilfen zur
Verfügung gestellt, die praktische Kon-
struktionsanleitungen zu den verschie-
densten Aufgabenstellungen des Bauens
mit Stahl bieten. 

BAUEN MIT STAHL steht im ständigen
Erfahrungsaustausch mit Architekten,
Ingenieuren und Planern, Unterneh-
men, Bauherren und Investoren, mit
nationalen und internationalen stahl-
wirtschaftlichen Organisationen und
Stahlbauinstituten, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sowie Bau-
sachverständigen, Fach- und Normen-
ausschüssen.




