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Vorwort 
 
 
Zu Ehren von Herrn Professor Peter Schaumann und zur Vollendung seines 60. Lebensjahres haben die Mitarbeiter des 
Instituts für Stahlbau der Leibniz Universität Hannover die vorliegende Festschrift initiiert. Neben den aktuellen Mitar-
beitern des Instituts und den bisherigen Doktoranden von Herrn Professor Schaumann sind viele Kollegen und Wegge-
fährten gerne unserer Anfrage gefolgt und haben einen Beitrag zu der Festschrift geleistet. 
 
Die gesammelten Beiträge spiegeln die Themenvielfalt wider, mit der sich Herr Professor Schaumann in seiner bisheri-
gen Karriere als praktizierender und forschender Ingenieur beschäftigt hat. Die zahlreichen Forschungsvorhaben, die er 
bearbeitet und geleitet hat, haben fortwährend neue Erkenntnisse von hohem Wert für den Stahl- und Stahlverbundbau 
hervorgebracht. Neben der Publikation der Ergebnisse auf wissenschaftlichen Fachtagungen und in Fachzeitschriften 
hat Herr Professor Schaumann diese auch in nationalen und internationalen Normungsgremien präsentiert und somit 
u.a. einen wesentlichen Beitrag zur Bereitstellung und Fortschreibung der Eurocodes geleistet. 
Das Themengebiet "Brandschutz" spielt in der Karriere von Herrn Professor Schaumann nicht zuletzt aufgrund seiner in 
diesem Bereich angesiedelten Dissertation eine zentrale Rolle. Auch in seiner weiteren wissenschaftlichen Laufbahn als 
Professor am Institut für Stahlbau in Hannover hat er eine Vielzahl von Forschungsvorhaben in diesem Bereich betreut 
und sich über die Grenzen Deutschlands hinaus einen exzellenten Ruf erarbeitet. Die Fülle an nationalen und internatio-
nalen Beiträgen im Bereich des Brandschutzes in dieser Festschrift spiegelt dies nur allzu gut wider. 
Während seiner Arbeit im Ingenieurbüro war Herr Professor Schaumann unter anderem auch in der "Königsdisziplin" 
des Bauingenieurwesens - dem Brückenbau - tätig. Die Beiträge seiner Kollegen in der Festschrift zum Thema Brü-
ckenbau zollen dem Tribut. 
Vor allem im letzten Jahrzehnt hat sich Herr Professor Schaumann eingehend mit den Tragstrukturen von Windenergie-
anlagen beschäftigt und sich eine international gefragte Expertise erarbeitet. Nicht zuletzt durch die gezielte Ausrich-
tung der Forschung am Institut für Stahlbau ist es ihm gelungen, einen umfangreichen Wissensschatz im Bereich der 
Offshore-Windenergie zu erlangen und eine Vielzahl von Promotionen in diesem Bereich erfolgreich zu betreuen. Ne-
ben den Doktoranden haben auch einige Kollegen von Herrn Schaumann einen Beitrag aus dem Bereich der Windener-
gie zu dieser Festschrift beigetragen und somit die gemeinsame Forschungsarbeit  unterstrichen. 
 
Den zahlreichen Autorinnen und Autoren, die mit einem Beitrag an der Festschrift zu Ehren von Herrn Professor 
Schaumann mitgewirkt haben, danken wir für ihr persönliches Engagement. 
 
Wir wünschen Herrn Professor Schaumann für seine berufliche und private Zukunft weiterhin viel Freude, Energie und 
Gesundheit und freuen uns auf noch viele weitere gemeinsame Jahre des gegenseitigen Lehren und Lernens, des For-
schens und der Geselligkeit. Unser besonderer Dank gilt Herrn Professor Schaumann für seine intensive und individuel-
le Förderung und sein uns entgegen gebrachtes Vertrauen. Auf die weitere Zusammenarbeit freuen wir uns sehr. 
 
Mit dieser Festschrift wollen die Kollegen, Mitarbeiter und Freunde, die seinen beruflichen Weg begleitet haben, Herrn 
Professor Schaumann eine Freude bereiten. 
 
 
 
Hannover, April 2014 
 
 
Inka Kleibömer und Sebastian Kelma 
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Laudatio 
 
 
Peter Schaumann wurde am 16. April 1954 in Hamburg geboren. Aufgewachsen ist er jedoch in Unna, in Nordrhein-
Westfalen, wo er 1972 am Pestalozzi-Gymnasiums sein Abitur machte. 

Von 1972 bis 1977 studierte Peter Schaumann an der Ruhr-Universität Bochum Bauingenieurwesen, Fachrichtung 
Konstruktiver Ingenieurbau. Als Vertiefungsfächer wählte er Stahlbau, Statik und Massivbau und konnte bereits nach 
neun Semestern den Abschluss Dipl.-Ing. erlangen. 

Nachdem er schon während des Studiums am Lehrstuhl von Professor Roik als studentische Hilfskraft tätig war, über-
nahm ihn sein Lehrer als wissenschaftlichen Mitarbeiter. Peter Schaumann beschäftigte sich wissenschaftlich zunächst 
mit dem Beulen längs- und querversteifter Platten, dann mit der Tragfähigkeit von Vollprofilstützen und schließlich mit 
dem Hochtemperaturverhalten von Stahl- und Verbundbauteilen.  

1984 promovierte er zum Dr.-Ing. mit einer Dissertation zum Thema "Zur Berechnung stählerner Bauteile und Rahmen-
tragwerke unter Brandbeanspruchung", in der er Beziehungen für temperaturabhängige Spannungs-Dehnungslinien 
formulierte und in die numerische Simulation von stabartigen Bauteilen aus Baustahl und Beton implementiert hat. Die 
Validierungsversuche für seine numerischen Ansätze erfolgten in intensiver Zusammenarbeit mit dem damaligen Krupp 
Forschungsinstitut in Essen. Seine Materialformulierung floss später in die sogenannten heißen Eurocodes ein und wird 
heute von Wissenschaftlern wie von Praktikern weltweit genutzt.  

Nach seiner Promotion nahm Peter Schaumann eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Krupp Forschungs-
institut in Essen auf. Dort setzte er seine Forschung im baulichen Brandschutz fort, entwickelte Bemessungssoftware für 
Elektrofilter und lernte mit Bauteilen aus faserverstärkten Kunststoffen für die Automobilindustrie ein ganz anderes 
Arbeitsfeld kennen. Aufgrund des Rückzugs des Krupp-Konzerns aus den Stahlbauaktivitäten wendete sich Peter 
Schaumann 1987 der Tätigkeit als Beratender Ingenieur im Ingenieurbüro Haensel-Roik-Albrecht (HRA) zu, wo er 
später Gesellschafter und Geschäftsführer der HRA GmbHs in Bochum und Leipzig wurde. Berufsbegleitend absolvier-
te er 1989 über neun Monate eine Ausbildung zum Schweißfachingenieur an der Schweißtechnischen Lehr- und Ver-
suchsanstalt in Duisburg. Bei HRA arbeitete er als Tragwerksplaner und Prüfingenieur insbesondere auf dem Gebiet des 
Brückenbaus sowie des Hoch- und Industriebaus. Zuletzt beschäftigte er sich auch dort schon mit Tragstrukturen für 
Windenergieanlagen. Herausragende Projekte aus dieser Zeit waren die (Schrägseil-) Rheinbrücke Emscherschnellweg 
im Zuge der A42 sowie die Errichtung der Windenergieanlagen Typ Monopterus und Aeolus in Wilhelmshaven.  

1995 erhielt Peter Schaumann einen Ruf an die heutige Leibniz Universität Hannover auf eine C4-Professur im Fach 
Stahlbau. Er nahm den Ruf an und füllt diese Position seit 1996 aus. 

Von Anfang an engagierte sich Peter Schaumann stark in der universitären Selbstverwaltung. Mitgliedschaften in zahl-
reichen Kommissionen, im Fakultätsrat und im Senat der Leibniz Universität sind ein Beleg dieses Engagements. Im 
Zeitraum 2007 bis 2009 leitete er als Dekan und nachfolgend zwei Jahre als Prodekan die Geschicke der Fakultät. Es 
gelang ihm in dieser wegen der geringen Studierendenzahlen schwierigen Zeit, die ernsthaft bedrohte Existenz des 
Bauingenieurwesens an der Leibniz Universität Hannover zu sichern. Er entwickelte eine neue Fakultätsstruktur in drei 
Säulen und schärfte zudem entscheidend das Forschungsprofil der Fakultät. 

Ein wesentlicher Eckpfeiler dieses Profils ist der Forschungsschwerpunkt Windenergie. Gemeinsam mit Kollegen initi-
ierte Peter Schaumann das nunmehr über 14 Jahre lebendige Verbundforschungsvorhaben GIGAWIND. Zusammen mit 
der Universität Oldenburg wurde 2003 das universitäre Windenergie-Forschungszentrum ForWind gegründet. Peter 
Schaumann war eines von vier Gründungsmitgliedern und ist seitdem Vorstandsmitglied; von 2005-2007 war er Spre-
cher von ForWind. 

Seine hohe Reputation im In- und Ausland spiegelt sich in Vorsitz und Mitgliedschaften zahlreicher Ausschüsse in 
Wissenschaft, Normung und Industrieverbänden. Beispielsweise engagiert er sich seit fast 30 Jahren in der Entwicklung 
der Brandschutz-Eurocodes für den Stahl- und Stahlverbundbau. Seit über 10 Jahren leitet er die einschlägigen Brand-
schutz-Gremien im Deutschen Stahlbauverband und in der Europäischen Kommission für Stahlbau. An den Bemes-
sungsnormen für Windenergieanlagen hat er von Anbeginn mitgewirkt; über 20 Jahre beim Deutschen Institut für Bau-
technik und jetzt als stellvertretender Obmann im DIN. Für die Forschung im Windenergiebereich vertritt er die Interes-
sen von ForWind in der Technology Platform Wind sowie im Board der European Academy of Wind Energy. Im Jahre 
2004 wurde Peter Schaumann zum Mitglied im Lenkungsgremium des Stahlbaus, dem Deutschen Ausschuss für Stahl-
bau, gewählt. Seit 2006 ist er als Gutachter bei der AiF in der Gruppe „Konstruktion und Fertigung“ bestellt.  

Neben den Tätigkeiten in Forschung und Lehre an der Universität ist Peter Schaumann als Beratender Ingenieur tätig. 
2009 gründete er zusammen mit Dr. Christian Keindorf die SKI Ingenieurgesellschaft. Die Schwerpunkte seiner Tätig-
keit sind baulicher Brandschutz, Hoch- und Industriebau und – natürlich – Windenergieanlagen. 

Zusammen mit unserem Kollegen Prof. Raimund Rolfes gelang es Peter Schaumann, die erste Verknüpfung einer 
Fraunhofer Projektgruppe mit der Leibniz Universität Hannover herzustellen. Die Projektgruppe ist Bestandteil des 
Fraunhofer Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik. Seit 2010 ist Peter Schaumann im Nebenamt für die 
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Fraunhofer Gesellschaft als Standortleiter Hannover tätig. In dieser Zusammenarbeit mit der Fraunhofer Gesellschaft ist 
es gelungen, das Testzentrum für Tragstrukturen von Windenergieanlagen als Einrichtung der Leibniz Universität zu 
errichten, das in diesem Jahr in Betrieb gehen wird. 

Seit 15 Jahren widmet sich Peter Schaumann in Forschung, Lehre und in der Baupraxis stählernen Tragstrukturen für 
Offshore-Windenergieanlagen. Er hat früh die besonderen Fragestellungen beim Design und der Ausführung der soge-
nannten „Grouted Joints“ erkannt. Zwei Jahre bevor in der Nordsee erste gravierende Schäden an der Tragkonstruktion 
festgestellt wurden, hat er bereits in nationalen und internationalen Fachzeitschriften und Konferenzen auf etwaige 
Konstruktionsprobleme hingewiesen. Inzwischen haben sich die Schäden auf ca. 600 Windturbinen ausgeweitet. Heute 
ist er ein international gefragter Sachverständiger und als solcher in zahlreiche zivilrechtliche Auseinandersetzungen im 
Ausland eingebunden. Diese Tätigkeit hat ihm im letzten Jahr einen für deutsche Bauingenieure sicherlich äußerst un-
gewöhnlichen Auftritt als expert witness am High Court of Justice in London beschert.  

Es ist mir eine besondere Freude, auf diesem interessanten Gebiet nun schon über viele Jahre hinweg gemeinsam mit 
Peter Schaumann intensive Forschungsarbeiten durchführen zu dürfen. Uns verbinden darüber hinaus viele Neubau-
Projekte von deutschen Windparks in der Nord- und Ostsee mit Monopiles, Jackets, Tripods und Tripiles, bei denen wir 
unsere aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung über „Grouted Joints“ direkt in die Baupraxis einfließen lassen konn-
ten. 

Eine beeindruckende Anzahl von Veröffentlichungen zeugen von der breiten Tätigkeit von Peter Schaumann und uner-
müdlichem Fleiß. 

Peter Schaumann hat eine ganz besondere Gabe für die Auswahl ausgezeichneter Mitarbeiter, die er liebevoll fördert 
und angemessen fordert. Die Liste der Dissertationen, die Peter Schaumann als erster oder zweiter Berichter betreut hat, 
zeugen von intensiven Forschungsleistungen, für die er an seinem Institut den Rahmen gestellt und die Betreuung ge-
leistet hat. 

Peter Schaumann ist auch ein musischer Mensch. Als Kind erlernte er Klavierspielen, später als Jugendlicher spielte er 
bis zum Ende des Studiums Schlagzeug. Heute freut er sich mehr an dem Musizieren anderer; auch dem seiner Kinder 
Nora und Lando. In jüngerer Zeit widmet er sich zusammen mit seiner Frau Ute karitativen Zwecken und fördert Wohl-
tätigkeitsprojekte in Sri Lanka.  

Ich selbst habe Peter Schaumann als äußerst facettenreichen Menschen kennen und schätzen gelernt. Er versteht es, mit 
scharfsinnigem Verstand die Probleme auf den Punkt zu bringen und scheut sich auch nicht, den Finger in die Wunde 
zu legen, wenn es nötig ist. Er ist ein Mensch, der hart arbeiten, energisch zupacken, schnell entscheiden und engagiert 
kämpfen kann. Gleichzeitig verfügt er aber auch über ein besonders hohes Maß an Empathie und Humor. So ist er nicht 
nur ein angesehener Fachmann, sondern darüber hinaus ein allseits geschätzter Kollege und beliebter Lehrer. Etwas von 
seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit habe ich wohl schon als 18jähriger wahr genommen, als wir beide uns an 
unserem ersten Uni-Tag an der Ruhr-Universität Bochum kennen gelernt haben. Seitdem ist mir Peter Schaumann zu 
einem verlässlichen Freund geworden, dem ich stets vertrauen kann. Nachdem wir uns viele Jahre nicht gesehen hatten, 
ist es dieses Vertrauen, das unsere gemeinsame Arbeit heute in Hannover trägt. Ich danke ihm sehr dafür und für viele 
frohe Stunden, die wir zunächst als Studenten, später auch gemeinsam mit unseren Familien verbracht haben. Für die 
Zukunft wünsche ich meinem Kollegen und Freund Peter Schaumann weiterhin viel Erfolg, dass er die Ernte seines 
Lebenswerkes einfahren kann, Glück und Zufriedenheit sowie allezeit Freude am Leben, beruflich wie privat. 

 

 

Ludger Lohaus 
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Veröffentlichungen von Peter Schaumann 
 
 
ZEITSCHRIFTEN / JOURNALS 

  
- 1 - Schaumann, P.; Sothmann, J.; Weisheim, W. 

Untersuchungen zum Tragverhalten eines integrierten und nachhaltigkeitsorientierten Verbunddeckensystems 
im Brandfall. Bauingenieur (2014), Heft 89, S. 102-115, Springer VDI Verlag 

- 2 - Dubois, J.; Muskulus, M.; Schaumann, P.  

Advanced Representation of Tubular Joints in Jacket Models for Offshore Wind Turbine Simulation. Energy 
Procedia, Volume 35 (2013), pp. 234-243, Elsevier (Open Access) 

- 3 - Schaumann, P.; Bechtel, A. 

Nachhaltigkeitsbewertung stählerner Tragkonstruktionen von Windenergieanlagen. Stahlbau 82 (2013), Heft 
9, S. 665-670, Ernst & Sohn, ISSN 0038-9145 

- 4 - Schaumann, P.; Bechtel, A. 

Konstruktions- und Planungsaspekte von Offshore-Windenergieanlagen. Bauingenieur (2013), Jahresausga-
be 2013/2014, S. 81-86, Springer VDI Verlag 

- 5 - Lohaus, L.; Schaumann, P.; Lochte-Holtgreven, S.; Bechtel, A.; Griese, R.; Lindschulte, N. 

Zustimmungen im Einzelfall für Grout-Verbindungen in Tragstrukturen für die Offshore-Windenergie. Bau-
technik 90 (2013), Heft 7, S. 402-409, Ernst & Sohn 

- 6 - Hassel, T.; Konya, R.; Collmann, M.; Schaumann, P.; Priebe S.; Deißer, T. A.; Beniyash, A.; Murray, 
N.; Bach, Fr.-W. 

Economical joining of tubular steel towers for wind turbines employing non-vacuum electron beam welding 
for high-strength steels in comparison with submerged arc welding. Welding in the World (2013), Volume 57, 
Issue 4, pp. 551-559, Springer 

- 7 - Stranghöner, N.; Berg, J.; Gorbachov, A.; Schaumann, P.; Bechtel, A.; Eichstädt, R.; Wagner, H.-J.; 
Baack C.; Lohmann, J. 

Nachhaltigkeitsbewertung stählerner Tragkonstruktionen Erneuerbarer Energien, Stahlbau 82 (2013), Heft 1, 
S. 42-48, Ernst & Sohn, ISSN 0038-9145 

- 8 - Schaumann, P.; Bechtel, A.; Lochte-Holtgreven, S. 

Nachweisverfahren zur Tragfähigkeit überwiegend axial beanspruchter Grouted Joints in Offshore-
Tragstrukturen. Stahlbau 81 (2012), Heft 9, S. 679-688, Ernst & Sohn 

- 9 - Gottschalk, M.; Häckell, M.; Rolfes, R.; Schaumann, P. 

Forschung an Tragstrukturen im Offshore-Windenergie-Testfeld alpha ventus. Stahlbau 81 (2012), Heft 9, 
S. 728-730, Ernst & Sohn 

- 10 Mensinger, M.; Schaumann, P.; Stadler, M.; Sothmann, J. 

Membranwirkung von Verbunddecken bei Brand - Experimentelle Untersuchungen, Stahlbau 80 (2011), 
Heft 8, S. 561-565, Ernst & Sohn 

- 11 - Schaumann, P.; Lochte-Holtgreven, S.; Steppeler, S. 

Special fatigue aspects in support structures of offshore wind turbines, Mat.-wiss. u.Werkstofftech. (2011), 
Volume 42, No. 12, pp. 1075-1081, ISSN 0933-5137 

- 12 - Schaumann, P.; Mensinger, M.; Sothmann, J.; Stadler, M. 

Membranwirkung von Verbunddecken bei Brand - Numerische Untersuchungen, Stahlbau 80 (2011), Heft 12, 
S. 561-565, Ernst & Sohn 
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- 14 - Schaumann, P.; Sothmann, J.; Hegger, J.; Claßen, M.; Feldmann, M.; Döring, B.; Bohne, D.; Hargus, 
S.; Barben, D.; Aarden, E. 

Integrierte und nachhaltigkeitsorientierte Deckensysteme im Stahl- und Verbundbau. Stahlbau 80 (2011), 
Heft 10, S. 728-733, Ernst & Sohn, ISSN 0038-9145 
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Are Simple Calculation Models always on the Safe Side? 
 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jean-Marc Franssen * 
 

* University of Liege, Structural Engineering dpt, Belgium, jm.franssen@ulg.ac.be 
 
Abstract: 

This paper examines the question whether simple calculation models are always on the safe side compared to advanced 
calculation models. This question is examined for the shadow effect, for the contact between steel and concrete in 
composite steel-concrete floors, for the buckling curves of steel sections and, finally, for the factors κ1 and κ2 applied 
to the bending resistance of steel beams. 

Keywords: simple calculation model, advanced calculation model, fire 
 
1 Introduction: 

Eurocode 3 for the design of steel structures subjected to fire [1] mentions three different levels of calculation methods, 
namely tabulated data, simple calculation models and advanced calculation models. 

Tabulated data, based on tests or advanced calculation models, are not really present in Eurocode 3. It is expected that 
tabulated data may emerge in the form of design aids that will be prepared in the future by interested external 
organizations. 

Advanced calculation models are design models in which engineering principles are applied in a realistic manner to 
specific applications. They should be based on fundamental physical behaviour and provide a realistic analysis of 
structures exposed to fire. 

Simple calculation models are design methods for individual members, which are based on conservative assumptions. 

This paper examines this question whether simple calculation methods are systematically on the safe side compared to 
advanced calculation models, as implied by the definition of simple calculation model given in the Eurocode. It will be 
shown that, in fact, there are several aspects for which this is not the case. 
 
2 Shadow factor 

The flux at the surface of an unprotected steel element is given by Eq. (1). 

 ∙ 	 	∅	 	  (1) 

where Φ is the configuration factor, normally taken as 1,0 although it is mentioned that a lower value could be chosen to 
take account of the shadow effect. 

In convex sections, Φ is indeed taken as 1,0 and Eq. (1) is applied as such in Eq. (2) for calculating the temperature in 
unprotected sections with the simple calculation model. 

 ∆ 	 	
⁄
	 ∙ 	∆  (2) 

Eq. (1) is also used in advanced calculation models. As a consequence, the uniform temperature calculated with a 
simple calculation model is very close to the average value of the temperatures calculated with the advanced calculation 
model. 

For concave sections, it can be shown that the amount of radiative energy that crosses the so called “box section”, i.e. 
the smallest convex section that can encompass the real section, cannot have increased when it meets the surface of the 
steel element. For convection, on the other hand, and except in very closed cavities (e.g. in Hollerith composite 
profiles), mass transfer provided by air circulating in the concave re-entrant parts of the section can bring in energy and, 
finally, the convective heat transfer in these cavities is of the same order of magnitude as the one that occurs on the 
convex parts of the section. A modification should thus happen essentially on the radiative part of the net het flux. 

Yet, it has been decided in Eurocode 3 not to use the possibility to choose values of Φ lower than 1,0 in Eq. (1); A 
correction factor ksh calculated by Eq. (3) in most cases is applied on both terms of the net heat flux given by Eq. (1), 
the convective term as well as the radiative term.  

 	 ,  (3) 

This approximation has been introduced because it allows keeping one single geometrical parameter to represent each 
section (namely, the ratio Am,b/V) instead of two (namely Am/V and Φ) if the correction is applied only on the radiative 
part of the flux. The approximation is justified because the convective heat flux is smaller than the radiative flux in 
Eq. (1). Typical values for sections heated by the ISO curve show that the radiative flux is quickly equal to 5 or more 
times the convective flux. Yet, this approximation is not on the safe side compared to Eq. (1). 
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Another factor 0.9 is even applied in the calculation of ksh for I-sections under nominal fire actions. The origin of this 
factor and why it is limited to I-sections under nominal fire actions are unknown to the author of this paper. 

If, applying the advanced calculation model in a numerical analysis, the fire curve is applied on the whole perimeter of 
the section in a way that the heat flux is calculated according to Eq. (1) on the whole perimeter, the protection to 
radiation provided by the concave nature of the section is not considered and the advanced model will yield 
temperatures that are higher than the simple calculation model. 

In order to illustrate the discussion, some calculations have been performed under ISO fire with a section that has the 
properties of HE200B, namely Am/V = 147,2 and Am,b/V = 102,4. The results are presented in Figure 1. 

If the simple model is applied with the flux calculated with the assumption that the concave shape has an influence only 
on the radiative flux, then Eq. (1) is used with Φ = Am,b/Am = 102,4 / 147,2 = 0,696 and ksh is taken as 1,0 in Eq.(2). The 
results are presented as a thick line under caption “SM – phi” in Figure 1. The temperature after 30 minutes is 780°C. 

If now the approximation is made that the influence of the concave shape is applied on both terms of Eq. (1), convective 
as well as radiative, then Φ is taken as 1,0 in Eq. (1) but ksh = 0,696 is used in Eq(2). The results are shown as a dotted 
line under caption “SM – Am,b” on Figure 1. The temperature after 30 minutes is 771°C (-1,1%). 

If, in addition, the factor 0.9 is introduced, ksh in Eq. (2) will be taken as 0,626 and the thin line under caption “SM – 
EC3” in Figure 1. The temperature after 30 minutes is 756°C (3,1%). 

If the advanced calculation model is applied with Eq (1) applied on the whole perimeter and Φ = 1,0, the highest dotted 
line under caption “AM” of Figure 1 is obtained. The temperature after 30 minutes is 813°C (+4,2%). 

 

Figure 1: Temperature evolution with different models 
 
Other values will be obtained with different situations. The differences between the results obtained with different 
hypotheses are higher for massive sections, short fire resistance times and highly concave shapes. They are reduced for 
thin sections, long fire resistance times and less concave shapes. 

Different techniques exist that allow considering the concave nature of the section in advanced calculation models. The 
most simple ones rely on a modification of the boundary properties of the material that appear in Eq. (1): coefficient of 
convection and/or emissivity. The modification can be made with average values for the whole section but it is also 
possible to differentiate for different boundaries of the section, for example convex part of the section on one hand 
(with no modification on this part) and concave part of the section on the other hand. Also the concave part can be 
differentiated, e.g. between the web and the interior sides of the flanges for an H section. 
 
3 Steel-concrete composite floors 

When two different materials are adjacent in a numerical model, the usual finite element formulation considers a perfect 
contact between the two materials; there is no resistance to heat transfer by conduction at the interface. 
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In composite steel-concrete floor systems based on trapezoidal or re-entrant cold formed steel sheets supporting fresh 
concrete in the construction stage, the steel sheet and the concrete are really in direct contact (this is in fact a condition 
for the two materials working together and developing a composite action) and the model represents correctly the 
behaviour for normal temperatures. 

In the fire situation yet, the steel sheets tend to de-bond and detach from the concrete slab. This has been observed in 
many experimental tests. This will introduce a resistance to conduction between the two materials (the presence of the 
“insulating” air gap is often mentioned in the literature). This resistance will lead to slightly higher temperatures in the 
steel sheet, but this is not very detrimental for the fire resistance of the system because the temperature of the steel sheet 
is very high anyway and this element hardly contributes to the load bearing capacity. The additional resistance will on 
the other hand be beneficial for the temperatures in the concrete slab. The load bearing capacity will be improved 
because of the delayed heating of the re-bars that are usually present in the slab. The insulting capacity of the system 
will also be improved because of the delayed temperature increase on the upper unexposed surface. 

As an example, the composite floor system represented on Figure 2 has been analysed numerically for different 
thickness of the concrete slab put over the upper flange of the steel profile (the concrete thickness of Figure 2 is 120 
mm). The steel profile is COFRAPLUS 200 from ArcelorMittal with a thickness of the steel sheet equal to 1,0 mm. 

 

Figure 2: Temperature distribution in a composite floor system 
 
Figure 3 presents the fire resistance time calculated by the advanced model SAFIR [2] on the base of the insulating 
criteria I as a function of the thickness of concrete over the slab (curve with caption “AM ”). On the same graph are 
presented the points given in Table D.6 of Eurocode 4 [3] (caption “EC4”). It has to be noted that, strictly speaking, the 
dimensions of the steel profile do not fit within the limits of applicably for simple methods given in Table D.7 of the 
Eurocode. Nevertheless, according to clause D.4 (2), when the width of the upper flange of the section is more than 
twice the width of the lower flange, which is the case here, the thickness of concrete cover on the upper flange can be 
considered as the effective width and, as a consequence, used with Table D.6. The comparison is thus valid to judge 
from the influence of the thermal resistance between the steel section and the concrete. 

For this geometry of the steel profile, there is a rather good agreement between the advanced calculation model and the 
simple calculation model except, perhaps, for low thicknesses. The results of the simple model are the same or are on 
the safe side compared to those of the advanced model. It has yet to be mentioned that this result has been obtained by 
considering the effect of the concave shape of the section in the numerical analyses. For the central part of the upper 
web for example (between the two stiffeners present on the edge of this upper flange), the heat flux as given by Eq. (1) 
has been calculated with a factor Φ = 0,786 (the emissivity of the material has been reduced from 0.70 to 0,55. No 
reduction of the convective flux has been considered. 
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Figure 3: Fire resistance time as function of the concrete thickness 
 
In his Ph. D. thesis [4], Renaud has analysed the thermal resistance that appears in hollow filled sections and was able 
to quantify it. It is thus possible to introduce in advanced models a thin layer of fictitious material that hast provides this 
thermal resistance. It has to be recognised that hollow sections are usually made of thicker steel plates and exhibit less 
deformations, except at the very late stage before collapse, than those exhibited by the thin steel sheets of composite 
floors. For the latter case, the variability of the phenomenon is much higher which makes it difficult to quantify it. 

From these considerations, the strategy of the author is to model the thermal resistance between steel and concrete for 
hollow sections filled with concrete but not for composite floors. In composite floors, the concave nature of the section 
is considered by reducing the radiative heat flux in the concave parts of the section. 
 
4 Buckling curves 

A buckling curve is presented in Eurocode 3 to be used in the simple model for the fire resistance of steel columns.  

The shape of this curve, the equation that would represent it as well as the parameters that would be considered in the 
equation have been obtained from an extensive campaign of some 200 000 numerical simulations made with the 
advanced model [5]. When the equation obtained from the simulations were compared with a data base of experimental 
test results, it was observed that the numerical results and the experimental results showed the same response as a 
function of the relevant parameters but the numerical results were, generally, slightly lower than the experimental 
results [6]. This was attributed to the fact that both the geometrical imperfections as well as the residual stresses had 
been considered with their characteristic values in the simulations whereas the probability of the simultaneous 
occurrence of the characteristic for both factors is very low. As a consequence, the buckling curve was calibrated to 
better represent the experimental results; the imperfection factor used in the buckling curve was set to 0,65, see Eq. 4.6 
of Eurocode 3. 

Now, if a steel column is modelled in an advanced calculation model, it is not known which level of imperfections have 
to be modelled to obtain the same results as the simple calculation model (these supposed to correspond to the 
experimental results). It would be interesting if only a geometric imperfection of given amplitude could yield this result 
because the introduction of a residual stresses pattern in a model is more complex than the introduction of an initial 
imperfection. Whether this is possible and, if so, what is the amplitude of the required imperfection is not known to the 
author. 

The buckling curve for steel members in compression has been exclusively determined from numerical analyses and 
experimental results made on hot rolled H or I sections. Yet, they are applied as such for all sections types, welded 
sections, hollow steel sections, angles, U or C sections. The applicability of the buckling curve for all these sections 
types has not been verified. It would then not come as a surprise that the results provided by advanced model 
calculations would be different from those given by the simple model. Whether the results would be close or not and 
which one would be more conservative than the other has not been investigated. In the team of the author and, 
approximately at the same time, in the team of Professor Schaumann (private communication), some results obtained 
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numerically on columns with non-conventional sections types, have been found to be significantly different from those 
provided by the buckling curve of the Eurocode but this question has not been investigated thoroughly. 
 
5 κ2 factor 

According to clauses (3) and (8) of section 4.2.3.3 of  Eurocode 3, the plastic bending resistance of class 1 and class 2 
members can be divided by a factor κ2 = 0,85 at the supports of statically indeterminate beams. The plastic bending 
resistance is thus 1,18 times higher on the supports than the value calculated on the base of a temperature distribution 
that is not disturbed by the supports. This effect is not represented as such in an analysis performed with an advanced 
model, namely with a numerical model based on beam finite elements. 

It can easily be calculated in the load domain that, at a given requested fire resistance time, the load bearing capacity of 
a central span in a continuous beam supporting a uniformly distributed load is equal to 

 16	 /  (4) 

if there is no favourable effect on the supports whereas it is equal to 

 8	 1 1,18 	 / 17,4	 /  (5) 

if the factor κ2 is taken into account on the supports, with Mpl the plastic resistance in the span. 

The first result is likely to be provided by the advanced model and the second one by the simple calculation model. 
There is thus an additional safety margin provided by the advanced model compared to the simple model. 

It can easily be calculated that the effect of increasing the bending resistance on the supports is equivalent to a reduction 
of the span to (16/17,4)0.5 = 96% of the theoretical distance between the supports. This means that the advanced model 
would yield the same answer as the simple model if a length of 2% of the span is left unheated from each support 
(slightly different figures would be calculated for the end spans of a continuous beam). 

The discussion above is based on the hypothesis that the advanced model analysis will detect plasticity exactly on the 
supports which means, for the beam finite element, that yielding is evaluated at the ends of the element. This will be the 
case if, for instance, the longitudinal integration is performed with a Lobatto integration scheme. If, on the other hand, 
integration is performed by a Gauss integration scheme as is the case for SAFIR, the first point where yielding is 
evaluated is close to the supports, but not exactly on the supports. For example, with two point of integrations on the 
length of the element, the first point is approximately at a distance of 0,2  from the end of the element, with  being the 

length of the finite element. If 10 beam finite elements are used on the length of the beam, then  = L/10 and yielding 

will be evaluated at a distance of 0,02 L from the support, which is exactly the value giving the increase of capacity 
provided by the favourable effect from non-uniform temperature on the supports. 
 
6 κ1 factor 

According to clauses (3) and (7) of section 4.2.3.3 of Eurocode 3, the plastic bending resistance of class 1 and class 2 
members can be divided by a factor κ1 = 0,70 for unprotected beams exposed on 3 sides with a concrete slab on side 
four, which means on the upper side of the upper flange (the factor is 0,85 for protected beams). This factor is applied to 
the reference bending resistance that is calculated on the base of the temperature distribution that does not take the slab 
into account. 

In fact, the slab is taken into account in the temperature distribution for the reference bending resistance by considering 
the fact that the upper side of the steel section is not affected by the fire; an adiabatic boundary condition is assumed to 
exist on this surface and, as a consequence, the section factor Am/V of the section is reduced compared to that of a 
section heated on 4 sides. 

The factor κ1 stems from the fact that the slab has another effect on the temperature distribution. Not only does it 
protect the upper flange from the application of the fire, but it also absorbs heat from the flange for its own heating. 
Heat is transferred from the flange to the concrete slab that acts as a heat sink. 

This thermal effect can easily be reproduced in thermal analyses performed with an advanced thermal model; instead of 
just representing the steel section with an adiabatic boundary, the concrete slab is introduced in the model. When this is 
done, it is indeed observed that the temperature in the upper flange is lower compared to the situation when the slab is 
not modelled. For example, Figure 4 presents the temperature distribution calculated after 30 minutes of ISO fire in an 
unprotected IPE300 section, on the left with the upper slab in the model and on the left with an adiabatic boundary 
condition. The temperature in the upper flange is reduced from 780 to 690° when the slab is taken into account. 
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Section with the slab Section with an adiabatic boundary 

Figure 4: Temperature distribution with two different models 
 
Yet, dividing the bending strength by 0,70 amounts to multiply the strength by 1,43 and such an increase cannot be 
observed in the mechanical analyses performed with advanced models. The reason is that the increase of compression 
capacity provided to the upper flange does not add much to the bending capacity of the section if the tensile capacity of 
the lower flange is kept the same (the temperature in the lower flange is, in Figure 4, around to 825°C in both cases). It 
is equivalent to increase the compression capacity of a reinforced concrete beam that has been designed to fail at the 
same time by tension in the steel bars and by compression in the concrete; failure will occur for a very similar bending 
moment, by tension in the bars. In the steel beams, there is a slight effect because the cooling extends somehow in the 
web, but by no way can this lead to an increase of bending capacity of more than 40%. For example, if the sections of 
Figure 4 are used in a 5 meters simply supported beam, the load bearing capacity after 30 minutes of fire calculated by a 
non-linear finite element analysis is increased from 7,97 kN/m when the slab is replaced by an adiabatic boundary 
condition to 856 kN/m  when the slab is considered in the thermal model (the slab is not acting in a composite action 
with the steel beam). The increase is for this example of 7,4%, equivalent to a value of the coefficient κ1 equal to 0,93. 
Other values would be obtained with other geometries. 

To the knowledge of the author, there is no way that the advanced model can yield the strength increase allowed for by 
the simple model. 

The aim of the discussion was to highlight the possible difference between advanced and simple calculation models. 
Another question is which model better describes the behaviour of steel sections in experimental tests or in real 
structures under fire. It is possible that a concrete slab supported on a steel section will develop some level of composite 
action that, perhaps, can be activated in accidental actions and can explain lower values of κ1 factors used in the simple 
model. 
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Abstract: 

Tri-axial stresses occur in compact concrete elements and under concentrated loads. Therefore, structural design 
requires the development of a tri-axial mechanical model for numerical investigations. The “three phases model” 
developed at the Leibniz University Hannover is based on characteristic failure curves along the principal stress 
meridians of the fracture surface, in particular along the compressive meridians, and allows for describing the tri-axial 
behavior of concrete in the range from extremely brittle to more ductile. The anisotropic fatigue damage is allowed for 
in the principal stress space by various damage rates for the tensile and compressive meridians. In order to produce 
graphic presentations of these behaviours extensive experimental and numerical studies were carried out. Uniaxial as 
well as principal meridian S-N-curves related to arbitrary tri-axial stress proportions are derived from the different 
damage surfaces intersected them by proportional load paths. Finally, specific modification factors for practical 
application are calculated dividing tri-axial by the according uniaxial fatigue stress. Further research especially is 
needed on high cycle fatigue of concrete. 

Keywords: Tri-axial stress states, Fatigue Failure Model, Ultra-high Performance Concrete, Fatigue damage 
 
1 Einführung 

In Beton- und Stahlbetontragwerken treten an vielen Orten räumliche Spannungszustände auf, wie z.B. in 
Tragwerksbereichen mit Steifigkeitssprüngen oder konzentrierten Krafteinleitungen. Derartige Situationen kommen 
auch bei Türmen vor und erlangen insbesondere dann an Bedeutung, wenn dabei Grenzzustände der Ermüdung 
auftreten können, wie in den Bauteilen von Windenergieanlagen. Nachfolgend soll daher auf räumliche mechanische 
Modelle für Beton verwiesen werden, die in [1], [2] bzw. [3] näher behandelt werden. Mit ihnen können das nicht-
lineare Werkstoffverhalten, die Rissbildung bzw. die progressive Schädigung und die möglichen Versagenszustände 
wirklichkeitsnah beschrieben und einer numerischen Analyse mit FEM-Programmen zugeführt werden. 

Aus der Literatur stehen zahlreiche einaxiale Modelle zur Verfügung, die nichtlineare Materialeigenschaften wie 
Verfestigung, Softening oder Rissbildung befriedigend beschreiben können. Die verfügbaren räumlichen Modelle sind 
jedoch noch unbefriedigend und müssen daher weiter entwickelt werden. Ihre Parameter sind so zu wählen, dass sie 
anhand von Versuchen kalibriert werden können. 
 
2 Bruchumhüllende und Spannungsinvarianten 

Die Bruchumhüllenden werden häufig durch die Invarianten I1, J2 und J3 geometrisch beschrieben, siehe z.B. [4] und 
[5]. I1 repräsentiert den hydrostatischen Spannungszustand, während J2 und J3 durch die Komponenten des 
Spannungsdeviators ausgedrückt werden. Zweckmäßig ist die Formulierung in den Haigh-Westergaard-Koordinaten , 
 und .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Meridianschnitte Ebene  = 0 (links) – Deviatorische Querschnitte (rechts) 
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Bild 1 zeigt die Schnittkurven der Bruchumhüllenden mit einer Hauptmeridianebene sowie die Deviatorquerschnitte. 
Die Druckmeridiane beschreiben Spannungszustände 11 < 22 = 33; die Zugmeridiane dagegen 11 > 22 = 33. 
 
3 Versagensmodelle für Beton 

Für die Beschreibung des Tragversagens von Beton werden häufig Zweiparametermodelle angewendet [6], z.B. die 
Fließbedingung nach Drucker-Prager, die im Hauptspannungsraum einen Kegel beschreibt. Daraus lässt sich ein 
Dreiparametermodell entwickeln, wenn man Zug- und Druckmeridiane mit unterschiedlichen Neigungen einführt und 
die Kegeloberflächen dazwischen durch elliptische Interpolation erzeugt [7] Das Fünfparametermodell nach [7] 
unterscheidet sich vom Dreiparametermodell dadurch, dass in den Hauptmeridianen keine Geraden, sondern Parabeln 
2. Grades angesetzt werden. Da die Hauptmeridiane an der Kegelspitze gekoppelt sind, verbleiben fünf freie Parameter, 
die aus den folgenden Randbedingungen bestimmt werden können: 

 Einachsige Zugfestigkeit fct 

 Zweiachsige Druckfestigkeit fc,2 

 „Hohe“ Zugmeridianspannung fZ 

 Einachsige Druckfestigkeit fc,1 

 „Hohe“ Druckmeridianspannung fD 

Während die Festigkeitswerte fc,1, fc,2 und fct aus Versuchen zu gewinnen sind, sollten die „hohen“ Meridianspannungen 
in der Nähe der größten hydrostatischen Druckbeanspruchung des betrachteten Tragwerks liegen. Die Idee ist, dass das 
Fünfparametermodell sich für diese Grenzfälle an das einaxiale von-Mises-Modell annähert. Für den Druckmeridian 
können die Ergebnisse aus Triaxialzellenversuchen [8] herangezogen werden. Da für den Zugmeridian keine 
Versuchsergebnisse vorliegen, wird für die einaxiale Zugfestigkeit ein Verlauf der Versagenskurve tangential zur 
Diagonalen 11 = 22 vorgegeben. 
 
4 Dreiphasenmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Dreiphasenmodell – Hauptmeridianschnitt, ebener Spannungszustand 
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Das Ziel ist die Formulierung eines stetig differenzierbaren und damit für die numerische Analyse geeigneten Ansatzes, 
der sich an die vorliegenden Versuchsergebnisse mit wenigen physikalisch sinnvollen Parametern anpassen lässt [1]. 
Unter Beachtung dieser Zielsetzung soll dieses Modell folgende Bedingungen erfüllen: 

1. In Bereichen mit Hauptzugspannungen nahe der Zugfestigkeit treten Trennbrüche auf. In diesen Bereichen lässt 
sich die Bruchhypothese nach Rankine anwenden („spröde Phase“). 

2. Mit zunehmendem hydrostatischem Druck verändern sich die Bruchformen (Mischbruchverhalten). Die 
Bruchmeridiane krümmen sich allmählich zur Kugeltensorachse („Übergangsbereich“). 

3. Bei hohem hydrostatischem Druck sind Gleitbrüche zu erwarten, die mit zur Kugeltensorachse flach geneigten 
Meridianen abgebildet werden können („duktile Phase“). Um die Hauptmeridiane mathematisch zu beschreiben, 
wird der Bemessungsansatz für umschnürte Säulen nach [9] herangezogen. 

Daraus entsteht eine Versagensfläche, die sich für positive und kleine negative Mittelspannungen einer Rankine-
Bruchfläche annähert und für größere negative Mittelspannungen allmählich in eine elliptisch gekrümmte Bruchfläche 
übergeht. Ein bedeutsamer Aspekt ist die Tendenz, beim Bau von Stahlbetontürmen zukünftig immer höhere 
Betonfestigkeiten zu verwenden. Das Dreiphasenmodell ist geeignet, auch das Materialverhalten von hochfestem (HPC) 
und sogar von ultrahochfestem Beton (UHPC) zu beschreiben. In dem DFG-Schwerpunktprogramm „Nachhaltig Bauen 
mit UHPC“ war das ein- und mehraxiale Ermüdungsverhalten von UHPC Thema eines Teilprojekts. In Bild 2 ist sehr 
gut zu erkennen, wie – ausgehend von der spröden Phase – die Zähigkeit mit steigendem hydrostatischen Druck 
zunimmt. Es zeigt ferner, dass mit dem Dreiphasenmodell die Versuchsergebnisse nach [10] sehr gut approximiert 
werden. 
 
5 Schädigungsmodell für Ermüdung von Beton 

Bei Tragkonstruktionen aus Spannbeton sind Ermüdungsnachweise für den Beton, den Betonstahl sowie den Spannstahl 
und für dessen Verankerungen zu führen. Sie dürfen entsprechend den Angaben der DIBT-Richtlinie für 
Windenergieanlagen [11] nach den Nachweisverfahren aus Model Code 90 [12] geführt werden. Für den direkten 
Ermüdungsnachweis werden die in [12] dokumentierten Wöhlerlinien für einaxiale Beanspruchung herangezogen. 
Angaben zur Ermittlung von Bruchschwingspielzahlen bei mehraxialer Ermüdungsbeanspruchung sind in den derzeit 
gültigen Vorschriften jedoch nicht enthalten. 

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Nachhaltig Bauen mit UHPC“ [13] wurde in Hannover das ein- und 
mehraxiale Ermüdungsverhalten unter Druckschwellbeanspruchung untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass das 
Ermüdungsversagen von UHPC mit dem Dreiphasenmodell [1] optimal abgebildet werden kann, wenn vier 
Schädigungsvariablen für die Hauptmeridiane eingeführt werden, die den aus den vorliegenden Versuchsergebnissen 
[14], [8] resultierenden Wöhlerlinien folgen: 

 t
fat  für die ein- und mehraxiale Zugfestigkeit (fct,1; fct,2; fct,3) sowie für die dreiaxiale Druckfestigkeit  

 (fc,33,Z; Druckmeridian) bei passivem Radialzug (c,11,Z = c,22,Z),  

 c
fat  für die einaxiale Druckfestigkeit (fc,1, Druckmeridian) – und  

 cc
fat  für die dreiaxiale Druckfestigkeit (fc,33,D, Druckmeridian), bei proportionalem Radialdruck (c,11,D = c,22,D),  

 tc
fat  für die zweiaxiale Druckfestigkeit (fc,2; Zugmeridian). 
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Bild 3: Versuchsergebnisse und Modell-Wöhlerlinien (mit cc
fat) für den Druckmeridian (UHPC),  

bezogen auf die einaxiale statische Betondruckfestigkeit (fc,1) 
 
Die Zugschädigungsvariable t

fat wird durch eine Wöhlerlinie beschrieben, die aus den Ergebnissen der 
Druckschwellversuche am Kegelstumpfkörper 40/60 (L = 180 mm) abgeleitet wurde, da diese Probekörper durch 
Querzugbeanspruchung versagen. Die Schädigungsvariable c

fat wird anhand der statistisch abgesicherten 
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Versuchsreihen für einaxiale Druckschwellbeanspruchung nach [14] bestimmt. Für Lastwechselzahlen N > 106 wird die 
Schädigungsvariable t

fat proportional zur einaxialen Schädigung reduziert (Bild 3). 

Die Schädigungsvariable cc
fat wird an die Ergebnisse der Druckschwellversuche in der Triaxialzelle nach [8] angepasst. 

Diese Ermüdungsfestigkeiten fallen mit zunehmenden Lastwechselzahlen auf die einaxialen Ermüdungsfestigkeiten ab 
und unterschreiten diese schließlich rechnerisch (siehe Bild 3), wobei für Lastwechselzahlen N > 106 keine 
Versuchsergebnisse vorliegen. Da das nicht plausibel ist, wird die Ermüdungsschädigung so begrenzt, dass die Grenze 
für äquivalentes von-Mises-Versagen, die im Hauptmeridianschnitt eine Parallele zur hydrostatischen Achse ( = const. 
bzw.  = const.) darstellt, nicht unterschritten wird. Daraus folgt eine Anhebung der Schädigungslinie, so dass sich für 
High Cycle Fatigue cc

fat > c
fat ergibt (Bild 3). 
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Bild 4: Dreiphasenmodell für UHPC – angesetzte Schädigungsvariablen (i
fat) 

 

 

Bild 5: Dreiphasen-Ermüdungsmodell für UHPC – nichtlineare Schädigung – Hauptmeridianschnitt 
 
Für die zweiaxiale Ermüdungsfestigkeit (vgl. [15]) wird die Schädigungsvariable tc

fat angesetzt. Sie wird durch die 
Wöhlerlinie für Zugschwellbeanspruchung aus dem Model Code 90 [12] beschrieben. In Ermangelung von 
Ermüdungsversuchen für UHPC mit Lastwechselzahlen N > 106 wird tc

fat im High Cycle Fatigue an die 
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Schädigungsvariable cc
fat angepasst (siehe Bild 4). Im Vergleich mit der experimentell bestimmten 

Schädigungsvariablen i
fat ist die Wöhlerlinie für einaxiale Druckschwellbeanspruchung nach Model Code 90 [12] 

konservativ (strichpunktierte Linie in Bild 4). 

Aus den Schädigungsansätzen nach Bild 4 ergeben sich die Kurvenscharen für das Ermüdungsversagen von ultra-
hochfestem Beton im Hauptmeridian nach Bild 5. Diese Kurven folgen im hochzyklischen Bereich bei Längsdruck mit 
proportionalem Radialdruck der Grenze für äquivalentes von-Mises-Versagen – wie vorgegeben. 

Die aus dem nichtlinearen Schädigungsansatz resultierenden ebenen Spannungszustände für Ermüdungsversagen unter 
Druckschwellbeanspruchung (S33,min = 0,05) sind auf Bild 6 dargestellt. Bei ansteigenden Lastwechselzahlen zeigt sich 
deutlich eine Versprödung wie sie auch in [15] dokumentiert wird. 

Ermüdungsversagen bei linearer anisotroper Schädigung
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-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

-1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2

11,max / fc,1

2
2

,m
a

x
 /

 f
c

,1

log N = 0 log N = 2 log N = 4
log N = 6 log N = 8 log N = 10
log N = 12 Kupfer (1973) s11 = s22  

Bild 6: Dreiphasen-Ermüdungsmodell für UHPC – nichtlineare Schädigung – ebener Spannungszustand 
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Bild 7: Anpassungsfaktoren c,3 für Ermüdungsbeanspruchungen auf dem Druckmeridian  
bei nichtlinearer Schädigung nach dem Dreiphasenmodell für UHPC 

 
Für die praktische Nachweisführung ist es zweckmäßig, die ertragbaren Spannungen in der Hauptbeanspruchungs-
richtung auf die einaxialen Ermüdungsfestigkeiten zu beziehen. Daraus resultieren folgende Anpassungsfaktoren:  
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 (2) 

Die auf dem Dreiphasenmodell aufbauenden Anpassungsfaktoren c,3 und c,1 für ultrahochfesten Beton sind auf Bild 7 
und Bild 8 für Sc,min = 0,05 dargestellt. Der Einfluss eines mehraxialen Beanspruchungszustands wird so allein durch die 
Anpassungsfaktoren berücksichtigt. Dadurch ist es möglich, die aufwendigere Berechnung der mehraxialen 
Betonfestigkeit zu umgehen. Alternative Ansätze für hochfesten Beton siehe [16]. 
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Bild 8: Anpassungsfaktoren c,1 für zweiaxiale Ermüdungsbeanspruchungen  
bei nichtlinearer Schädigung nach dem Dreiphasenmodell für UHPC 

 
6 Ermüdung von Beton für hohe Lastwechselzahlen  

Für hohe Lastwechselzahlen liegen nur wenige Versuchsergebnisse bis zu N < 107 vor, zudem mit einem großen Anteil 
von Durchläufern. Daher sind die Versagensmodellannahmen für diesen Bereich äußerst spekulativ. Im Kapitel 5 wurde 
postuliert, dass das vollplastische von-Mises-Versagen eine untere Grenze der Ermüdungstragfähigkeit bei dreiaxialem 
Druck bildet. Das gilt jedoch nur solange, wie die klassischen Bruchhypothesen (Trennbruch, Gleitbruch oder 
Plastifizierung) gelten. Bei dreiaxialer proportionaler Ermüdungsbeanspruchung wird jedoch zyklisch sehr viel Energie 
eingetragen, so dass auch andere Bruchformen, wie ein Gefügeversagen denkbar wären. Dagegen spricht allerdings, 
dass gerade ultrahochfester Beton, an dem die oben dokumentierten dreiaxialen Druckschwellversuche durchgeführt 
wurden, ein sehr dichtes Gefüge hat.  

Würde man an Stelle des von-Mises-Versagens die einaxiale Druckschwellfestigkeit als untere Grenze für die dreiaxiale 
Druckschwellfestigkeit zulassen (Bild 9), so würde sich die Schädigungsvariable cc

fat entsprechend (Bild 10) 
abmindern, und die Ermüdungskurven würden für High Cycle Fatigue parallel zur Zugmeridiandiagonalen (11 = 22) 
im Hauptmeridianschnitt verlaufen (Bild 11). 
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Bild 9: Versuchsergebnisse und Modell-Wöhlerlinien (mit cc
fat – alternativ) für den Druckmeridian (UHPC),  

bezogen auf die einaxiale statische Betondruckfestigkeit (fc,1) 
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Bild 10: Dreiphasen-Ermüdungsmodell für UHPC – angesetzte Schädigungsvariablen (i
fat, mit cc

fat – alternativ) 

 

 

Bild 11: Dreiphasen-Ermüdungsmodell für UHPC – nichtlineare Schädigung (mit cc
fat – alternativ) – 

Hauptmeridianschnitt 
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7 Resultierender Forschungsbedarf  

Die bisherigen Erkenntnisse stammen aus zwei Forschungsvorhaben, die in jüngerer Zeit am Institut für Massivbau in 
Kooperation mit dem Institut für Baustoffe durchgeführt wurden. Gegenstand dieser Untersuchungen waren die 
Ermüdungsfestigkeiten von hochfestem Beton (ca. C100) zum einen [17], [16], und von ultrahochfestem Beton 
(ca. C190) zum anderen [13], [8]. Entsprechende mehraxiale Untersuchungen an normalfestem Beton stehen noch aus. 
Vergleicht man die Modellansätze nach Kapitel 5 und 6 bei vertiefter Betrachtung von Bild 11, so sind weitere 
Ermüdungsversuche mit folgenden zwei Zielrichtungen erforderlich: 

1. Dreiaxiale Druckschwellversuche mit Längsdruck bei proportionalem Querdruck (Triaxialzellenversuche) im 
Bereich von Lastwechselzahlen 106 < N < 109 

2. Zweiaxiale Druckschwellversuche analog zu [15] für Lastwechselzahlen N < 109 

Bei den dreiaxialen Druckschwellversuchen müssen hohe Belastungsfrequenzen zum Einsatz kommen, um in 
angemessenen Zeiten Ergebnisse zu erzielen. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Frequenzabhängigkeit 
der Ermüdungsfestigkeiten. Bei den zweiaxialen Druckschwellversuchen ist das gesamte Spektrum der 
Lastwechselzahlen zu untersuchen, wobei auf die Ergebnisse von [15] zurückgegriffen werden kann.  

Darüber hinaus sind mehraxiale Druckschwellversuche mit verschiedenen Unterspannungsniveaus, z.B. mit Smin = 0,2; 
0,4; 0,6; 0,8, wünschenswert, um das Ermüdungsschädigungsmodell zu vervollständigen. 
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Kurzfassung: 

Hochleistungsbetone) der heutigen Generation sind mit Druckfestigkeiten bis ca. 200 N/mm² und fließfähigen 
Konsistenzen zielsicher herstellbar. Sie werden als „Ultrahochfester Beton“ (UHFB) oder auch „Ultra-High 
Performance Concrete“ (UHPC) bezeichnet. Baustoffgerechtes Konstruieren mit UHFB führt zu materialsparend 
konzipierten Drucktraggliedern. Durch die sich ergebende Schlankheit können in filigraner Hohlprofilbauweise 
potentielle Eigengewichts- und Festigkeitsvorteile vereint nutzbar gemacht werden, so dass solche Bauteile bei 
vergleichbarer Drucktragfähigkeit ein geringeres Gewicht als entsprechende Stahlbauteile aufweisen. Aufgrund der 
zunehmenden Sprödigkeit bis hin zu explosionsartigem Versagen des Betons werden konstruktive Maßnahmen zur 
Generierung eines ausreichend duktilen Bauteilverhaltens unverzichtbar. Am Beispiel einer stahlblechummantelten 
Rohrstruktur wird ein innovatives UHFB-Druckglied vorgestellt, dessen Querschnittskonzeption von etablierten 
Bauweisen des Stahlbeton- und Verbundbaus gezielt abweicht. Das Tragverhalten dieser Rohrstruktur und die 
Duktilitätswirkung der konstruktiven Blecheinfassung werden qualitativ und quantitativ durch versuchsgestützte 
Auswertungen beschrieben.  

Stichworte: Ultrahochfester Beton, UHPC, Rohrstruktur, Trag- und Resttragverhalten, Duktilität 
 

Abbildung 1: Untersuchungen an Rohren aus UHFB mit Stahlblechummantelung 
 
Mit diesem Beitrag möchten sich die Verfasser sehr herzlich bei Peter Schaumann für eine intensive Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Offshore-Windenergie sowie die Wegbereitung großer Forschungsprojekte und begleitender 
Gutachtertätigkeiten realer Offshore-Windparks bedanken. Durch umfangreiche Erfahrungen aus Untersuchungen an 
Hochleistungsbetonen für Grouted Joints konnte die Konzeption der UHFB-Rohre erarbeitet werden. 
 
1 Einleitung 

Durch die betontechnologische Entwicklung der letzten Jahre können derzeit Hochleistungsbetone (HLB) hergestellt 
werden, die gegenüber Normalbetonen (NFB) deutlich verbesserte Verarbeitungs-, Festigkeits- und 
Dauerhaftigkeitseigenschaften aufweisen. Mit einer abgestimmten Kornverteilung bis in den Mehlkornbereich und 
Zugabe reaktiver ultrafeiner Zusatzstoffe (z.B. Mikrosilika) sind Betone mit Druckfestigkeiten von ca. 200 N/mm² 
zielsicher herstellbar [8]. Weiterhin werden üblicherweise hohe Gehalte an hochfesten und kostenintensiven Stahlfasern 
verwendet, die vielfach als unverzichtbarer Bestandteil zur Kompensation der Sprödigkeit von UHFB angesehen 
werden [2], [5]. Ultrahochfeste Betone sind im rein volumetrisch bezogenen Vergleich zu Normalbetonen offensichtlich 
als energetisch und wirtschaftlich ungünstig anzusehen. Bauweisen aus UHFB sind daher nur sinnvoll, wenn, sie die 
hohen Leistungsmerkmale des Betons möglichst materialsparend nutzbar machen können [7], [9]. Auch 
stahlfaserverstärkter UHFB weist eine gegenüber seiner Druckfestigkeit äußerst geringe verlässliche Zugfestigkeit auf. 
Ein vorteilhaftes Einsatzgebiet stellen daher axial beanspruchte Druckstreben aufgelöster Fachwerkstrukturen dar, die 
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im Bereich des Hoch- und Brückenbaus sowie in Gründungsstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen Anwendung 
finden [4], [7], [10]. Auf diesem Gebiet wurden bereits Untersuchungen an ultrahochfesten Stützen mit Voll- und 
Hohlprofilen vorgenommen, die mit „normalfesten“ (BSt500) und „hochfesten“ (S670) Stabstählen bewehrt wurden 
(vgl. Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Kraft-Stauchungskurven von UHFB-Vollprofilstützen nach [6] (links) und bezogene Kraft-
Verformungskurven von Schleuderbetonstützen aus UHFB mit [3] (rechts) mit Stabstahlbewehrung 

 
In allen Versuchen mit Vollprofilen, also auch bei hohen Bewehrungsanteilen, zeigen sich schlagartige Krafteinbrüche 
nach Erreichen der Maximallast. Im Falle eines mit BSt500 bewehrten Bauteils war bereits die Grenze des 
bewehrungstechnisch Möglichen erreicht. Mit vergleichbaren Bewehrungsgraden fallen die Krafteinbrüche bei den 
Hohlprofilen noch stärker aus. Während bei den Vollprofilen noch eine duktilitätssteigernde Wirkung durch eine 
Stahlfaserzugabe zwischen 1,25 und 1,5 Vol.-% sowie durch eine Erhöhung der Querbewehrung festzustellen ist, 
führen diese Maßnahmen bei den Hohlprofilen zu keiner signifikanten Verbesserung des Resttragvermögens. Hier wird 
das Resttragniveau primär von der Längsbewehrung bestimmt. Das unterschiedliche Tragverhalten wird auf den 
stützenden Innenkern bei Vollprofilen durch Umschnürungswirkung der Bügelbewehrung und die vergleichsweise 
große Bruchfläche für die Faserwirkung zurückgeführt. 

Der Beton des hier vorgestellten „UHFB-Hybridrohres“ wird hingegen durch eine innen- und außenliegende 
Stahlblechummantelung vollständig eingefasst. Das so konzipierte UHFB-Rohr soll mit primärem Lastabtrag des 
Betons durch eine Stahlblechummantelung als sekundäres Bauteilelement gestützt werden (vgl. Abbildung 3). Als 
Untersuchungsziel sollte ein minimaler Stahlanteil im Sinne einer Mindestbewehrung für eine Resttragfähigkeit von 
50 % der Maximallast diskutiert werden [1]. 

 

Abbildung 3: Konzeption des UHFB-Hybridrohres [1] 
 
2 Versuchsprogramm 

Das globale Tragverhalten des UHFB-Hybridrohres wurde durch ein umfangreiches Versuchsprogramm auf Material- 
und Bauteilebene beschrieben. Unter Variation von maßgeblichen Einflussfaktoren wie Beton- und Stahlblechdicken, 
Stahlfasern, Innere Aussteifung und Lasteinleitung wurden Traglastversuche an axial-druckbeanspruchten Rohren 
durchgeführt [1]. Neben einem feinkörnigen UHFB als Referenzbeton wurden weitere Betone unterschiedlicher 
Festigkeiten und Zusammensetzungen hinzugezogen, um den Einfluss der Betoncharakteristik betrachten und eine 
Anbindung an bestehende Untersuchungen mit normalfesten Betonen herstellen zu können. Die Rohre weisen ein L/D -
Verhältnis von ca. 3 auf, bei einer Betonwanddicke zwischen 10 mm und 20 mm. Der mittlere Durchmesser der 
untersuchten Betonrohre beträgt 165 mm. Als Stahlrohre wurden längsgeschweißte Bleche mit Wanddicken zwischen 
0,75 mm und 4,5 mm vom Typ „DC01“ verwendet, die einem äquivalentem Baustahl S185 bzw. S235 zugeordnet 
werden konnten. Tabelle 1 zeigt hierzu eine Übersicht der verwendeten Betone (Bezeichnung: C200/0,5: mittlere 
Druckfestigkeit / Größtkorn). 
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Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Betone [1] 

Material kommerziell Wärme-
behandlung 

Größtkorn 7d - Druckfestigkeit Ausbreitfließmaß 

   Würfel 100 mm (4,3 Liter) 2) 

   [mm] [N/mm²] [cm] 

C200/0,5 nein 90 °C 0,5 225,0 1) 790,0 

C200/0,5 -SF nein 90 °C 0,5 235,0 3) 660,0 3) 

C170/0,5 nein - 0,5 167,0 (28d) 690,0 

C200/4 ja 90 °C 4,0 201,0 1) 900,0 

C150/5 ja 90 °C 5,0 154,0 1) 810,0 

C110/1 ja - 1,0 114,0 880,0 

C80/5 ja - 5,0 80,0 760,0 

C50/2 nein - 2,0 54,0 720,0 
1) Wärmebehandlung 

2) Trichter nach DIN EN 12350-5 ohne Verdichtungsarbeit 

3) Mikrostahlfasern 6/0,16 (2,0 Vol.-%), Zugfestigkeit: ca. 2000 N/mm² 
 
Für weitere Angaben zur Herstellung und Konfiguration der Probekörper sowie zur Durchführung der Material- und 
Bauteilversuche wird auf die umfangreiche Dokumentation in [1] verwiesen. 
 
3 Tragverhalten und Duktilität 

3.1 Tragverhalten 
Die UHFB-Hybridrohre weisen in den Kraft-Stauchungskurven zu Beginn ein nahezu linearelastisches Verhalten auf, 
bis die Proportionalitätsgrenze des Stahls erreicht wird. Mit leicht geringerer Steifigkeit kann die Lastbeanspruchung 
des Rohres weiter gesteigert werden, bis nach Erreichen der Traglast ein lokales Bruchversagen des Betons eintritt. Die 
abfallende Kraft kann auf einem Resttragniveau stabilisiert werden und das Rohr fortan auf vergleichbar hohem 
Kraftniveau weiter gestaucht werden. Nachfolgend werden die Ergebnisse der variierten Einflussfaktoren auf dieses 
Resttragverhalten dargestellt.  

Während die alleinige Stahlfaserzugabe („nur Fasern“) zu keiner Nachbruchfestigkeit führt, kann bereits bei einer 
Blechdicke von t = 0,75 mm ein Nachbruchniveau von ca. 20 % mit faserfreiem Beton erreicht werden (vgl. 
Abbildung 4, links). Mit steigender Blechdicke bis 1,5 mm erhöht sich das Nachbruchniveau auf ca. 40 %. Als 
Grenzbetrachtung bewirkt das Stahlrohr mit einer großen Blechdicke von 4,5 mm eine Erhöhung der einaxialen 
Traglast um ca. das 1,4-fache durch passive Umschnürung des Betons. 
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Abbildung 4: Kraft-Stauchungskurven von UHFB-Hybridrohren (links: Einfluss der Stahlblechdicke, normierte 
Kraftdarstellung; rechts: Einfluss der zusätzlichen Stahlfaserzugabe (l/d = 6/0,16), Blechdicke: 1,0 mm [1] 

 
Abbildung 4, rechts zeigt Versuchsergebnisse von Rohren mit Stahlblechummantelung und zusätzlichen Stahlfasern 
(0,5, 1,0 und 2,0 Vol.-%). Es zeigen sich keine signifikanten Auswirkungen auf das Kraft-Verformungsverhalten 
gegenüber faserfreien Probekörpern. Bedingt durch den Einbauvorgang liegt eine primäre Faserausrichtung in 
Umfangsrichtung der Rohre vor. Hieraus erklärt sich die fehlende Auswirkung auf das Resttragniveau, da die 
Stahlfasern in radialer Richtung orientiert sein müssten, um als „zugvernähende“ Komponente senkrecht zur 
Rissbildung oder im Falle einer Schubübertragung in der Bruchfuge wirken zu können. 
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Abbildung 5: Kraft-Stauchungskurven von UHFB-Hybridrohren (links: Einfluss der Betondruckfestigkeit 
(Blechdicke: 1,0 mm); rechts: Einfluss der Lasteinleitung (NB, NG, Blechdicke: 1,5 mm) [1] 

 
Der Einfluss verschiedener Betondruckfestigkeiten auf das Tragverhalten der Beton-Hybridrohre wurde an einer 
einheitlichen Stahlrohrkonfiguration 1,0-15-1,0 (Stahl-Beton-Stahl) (vgl. Abbildung 5, links) untersucht. Die Rohre mit 
UHFB (C200) zeigen in der Charakteristik keine signifikanten Unterschiede, so dass die Größe der Gesteinskörnung 
keinen Einfluss zu haben scheint. Mit reduzierter Druckfestigkeit nimmt der nichtlineare Stauchungsanteil vor 
Erreichen der Maximallast deutlich zu und zeigt sich hinsichtlich Dehnungsverlauf und erreichter Bruchdehnung affin 
zu den ermittelten Materialkurven der Betone. Demnach kann keine maßgebliche umschnürende Wirkung der 
umhüllenden Stahlblechrohre bis zum Erreichen der Betondruckfestigkeit festgestellt werden. Weiterhin werden die 
Resttraglasten deutlich weniger von der Betondruckfestigkeit beeinflusst als es bei der maximalen Traglast der Fall ist. 
Dies deutet auf ein Schubbruchtragsystem im Betonkern hin, das primär durch den festigkeitsunabhängigen 
Reibbeiwert und die aus der Stahlstützung mobilisierbare Reibnormallast bestimmt wird (vgl. auch Abbildung 6). 
Dennoch müssen vorhandene Unterschiede in den Absolutwerten durch zusätzliche festigkeitsabhängige 
Tragkomponenten erreicht werden. Die Bauteilduktilität wird mit abnehmender Druckfestigkeit durch die baustoffliche 
Steigerung plastischer Verformungsfähigkeit erhöht und dadurch die Versagensvorankündigung der Struktur verbessert. 

Gegenüber der Lasteinleitung in den Gesamtquerschnitt (NG) wurde in weiteren Versuchen die axiale Stauchung der 
Stahlrohre durch kompressible Fugenbänder an den Stirnseiten  reduziert und die Last primär in den Betonquerschnitt 
(NB) eingeleitet. Abbildung 5, rechts zeigt Hybridrohre mit 15 mm und 20 mm Betondicke mit jeweiliger 
Lasteinleitung in den Gesamt- (NG) und Betonquerschnitt (NB). Die Anfangssteifigkeit der Serie NB fällt geringer aus 
und die Kurven verlaufen weniger gekrümmt. Bedingt durch den geringeren Stahltraganteil erreichen die Serien NB 
kleinere Maximallasten. Im Nachbruchverhalten steigert sich die Duktilität durch den stufenartigeren Abfall nach 
Überschreiten der Maximallast und es wird ein höheres Resttragniveau sichergestellt. Aufgrund unterschiedlicher 
Querdehnzahlen der Materialien (Stahl: ca. 0,3; Beton: ca. 0,2) und des autogenen Schwindens des Betons ist eine 
Spaltbildung zwischen äußerem Blech und Beton zu erwarten, wodurch eine Umschnürungswirkung des Stahlblechs 
erst nach dem Betonbruch aktiviert werden kann. 

3.2 Versagen 
Nach Belastungsbeginn ist in Abhängigkeit der Stahlblechdicke und der Kontaktbedingung zum Beton bei ca. 
1,5 mm/m bis 2,0 mm/m Stauchung die Bildung einer randnahen „Fußbeule“ im Außenblech festzustellen 
(Abbildung 6, unten).  

In der Beulfigur zeigt sich hier eine vergleichbare Erscheinung zu Druckversuchen an Stahlrohren ohne Betonfüllung. 
Demnach muss von einer stabilitätsbedingten Tragminderung der Stahlrohre vor Erreichen der Maximallast des 
Hybridbauteils ausgegangen werden [1]. 

Nach Überschreiten der Maximallast ist das Bruchverhalten durch Bildung eines lokalen Bruchbands im Betonrohr mit 
deutlich sichtbaren Beulen in beiden Stahlblechen jeweils zur betonabgewandten Seite charakterisiert (Abbildung 6, 
links, mitte-oben). Die Traglast fällt schlagartig, teilweise auch stufenartig auf ein sich stabilisierendes 
Nachbruchniveau ab. Das Bruchbild zeigt sich in einer lokalen Zersplitterung des Betons mit diagonal verlaufender 
stark zerklüfteter Bruchfuge in Wanddickenrichtung (Abbildung 6, rechts). In diesem Zustand ist der 
Betonrohrquerschnitt durch die Stützwirkung des Stahls in der Lage, einen Resttraganteil über die Bruchfuge hinweg zu 
übertragen.  
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Abbildung 6: Versagenszustand der UHFB-Hybridrohre im Nachbruchbereich (aufgeschnittenen Probekörper) 
 

3.3 Traganteile 
In weitergehenden Untersuchungen wurden die Rohrkomponenten auch in Einzelversuchen auf Druck geprüft, um so 
die Einzeltraganteile innerhalb der Hybridstruktur differenzieren zu können [1]. Abbildung 7 zeigt die zerlegten 
Kraftanteile am Beispiel des UHFB-Probekörpers (C200/0,5, Betonwanddicke: 20 mm, Stahlwanddicke: 1,5 mm) bei 
voller Lasteinleitung (NG). Die „Gesamtkurve“ stellt hierbei die im Hybridversuch ermittelten Kraft- und 
Stauchungsgrößen dar. Die aus separat durchgeführten Einzelrohrversuchen ermittelten Spannungs-
Dehnungsbeziehungen des Betonrohres, des Stahlinnen- und Stahlaußenrohres wurden auf die entsprechende 
Hybridrohrgeometrie übertragen. Anhand der DMS-Signale der Stahlrohre wurden die Kraftanteile im Hybridrohr 
direkt abgeglichen. Die Superposition der Einzelrohrversuche („Summe - M“) stellt eine gute Korrelation zur 
Gesamtkraftkurve des Hybridrohrversuches bis zum Erreichen der Maximallast dar.  
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Abbildung 7: Kraft-Verformungskurve eines UHFB-Hybridrohres mit  
 
In umgekehrter Vorgehensweise wurde der „Traganteil - Beton“ im Hybridrohr aus der Differenz von Gesamtkraft zur 
DMS-gestützt ermittelten Stahlkraft errechnet. So lässt sich einerseits der Stahlrohreinfluss auf das Spannungs-
Dehnungsverhalten des ungestützten Betons im Vorbruchbereich darstellen und andererseits der Resttraganteil des 
Betons im Nachbruchbereich ermitteln. Ausgehend von den DMS-Signalen außerhalb der Bruchfuge ergeben sich 
annährend konstante Stahltraganteile im Nachbruchbereich. Demnach setzt sich die Nachbruchtraglast aus einer 
Resttragfähigkeit der Stahlrohre und des Betonkerns zusammen. Mit fortschreitender Dehnung reduziert sich der 
Traganteil des Betons, was auf einen reibbasierten Tragmechanismus im Betonbruchgefüge hinweist. 

3.4 Duktilität 
Neben der Resttraglast Fres wird die Duktilität anhand eines energiebasierten Duktilitätsindexes I5 nach Attard/Foster 
[11] unter Berücksichtigung des Vor- und Nachbruchbereichs weitergehend quantifiziert. Hierbei wird das Verhältnis 
des gesamten Arbeitsvermögens (Fläche OACD, Abbildung 8, kleines Bild) zur eingebrachten Energie (Fläche OAB) 
nach Gleichung (1) gebildet.  
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(OAB)Fläche

(OACD)Fläche
I5   (1) 

Abbildung 7 zeigt die Ermittlung von I5 am Beispiel eines Rohrprobekörpers. Bei 75 % der Maximallast wird die 
Proportionalitätsgrenze des Systems angenommen und die in das System elastisch eingetragene Arbeit über die Punkte 
O, A und B projiziert. Bis zum Erreichen der dreifachen Stauchung von Punkt B wird das gesamte Arbeitsvermögen der 
Struktur über die Punkte O, C, D ermittelt und der elastischen Energie gegenübergestellt.  

Da einige Versuche nicht bis zu der hierfür erforderlichen Dehnung geprüft werden konnten, wurde der restliche 
Verlauf über die Steigung der Kraft-Stauchungskurve prognostiziert (vgl. Pk1). 

 

Abbildung 8: Bestimmung des Duktilitätsindex I5 am Beispiel eines Probekörpers  
 
Zur Beschreibung der Duktilitätseigenschaften wurden der Duktilitätsindex I5 und die erreichten Resttraglasten Fres für 
alle Versuche ausgewertet. Aus der Literatur wurden weitere Ergebnisse an Voll- und Hohlprofilen mit UHFB 
hinzugezogen [1]. 
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In Abbildung 9 sind die ermittelten Kennwerte über den mechanisch wirksamen Stahlanteil tot  nach Gleichung (2) 

aufgetragen. Die UHFB-Rohre erreichen ab einer Stahlwanddicke von ts = 1,5 mm bzw. 21 % im Versuchsmittel die 
minimal angestrebte Duktilitätsgrenze von I5 = 3. Durch Reduktion der Betondruckfestigkeit und gleichbleibender 
Stahlgeometrie oder Erhöhung der Stahlwanddicke steigt die Duktilität in vergleichbarer Weise auf bis zu 4,5 an. Im 
Vergleich zu Ergebnissen der Vollprofile, insbesondere des Verbundrohres (Schneider C170), werden keine 
vergleichbaren Duktilitätseigenschaften bei gleichem Stahlanteil erreicht. Dies ist auf die innere Kernstützung der 
Vollprofile zurückzuführen, die im Fall des Hohlprofils zusätzlich geschaffen werden muss. Im Vergleich zu den 
Betonvollprofilen (Empelmann C150 / Awati C110) zeigt sich die untersuchte Struktur vergleichbar effektiv und 
erreicht gegenüber den Schleuderbetonstützen (Müller C150) geringfügig bessere Ergebnisse. 
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Abbildung 9: Duktilitätsindex I5 der Versuchsergebnisse in Abhängigkeit des mechanisch wirksamen Stahlanteils 
[1] 
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Im Vergleich zum Index I5 steigt die Resttraglast Fres durch Erhöhung der Blechdicken beim UHFB deutlich stärker an, 
als es durch Reduktion der Betondruckfestigkeit (C80/5 und C50/2) der Fall ist (Abbildung 10). Die Bauteilduktilität I5 
wird daher bei abnehmender Druckfestigkeit durch die Steigerung der Materialduktilität mitbestimmt.  
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Abbildung 10: Bezogene Resttraglast Fres der Versuchsergebnisse in Abhängigkeit des mechanisch wirksamen 
Stahlanteils [1] 

 
Aus diesen beiden Diagrammen lassen sich die beiden Duktilitätskenngrößen in Abhängigkeit des mechanisch 
wirksamen Stahlanteils prognostizieren. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die konstruktive Nutzung der hohen Druckfestigkeit von Ultrahochfestem Beton (UHFB) führt zu materialsparend 
konzipierten Drucktraggliedern. Durch die sich ergebende Schlankheit können in filigraner Hohlprofilbauweise 
potenzielle Eigengewichts- und Festigkeitsvorteile vereint nutzbar gemacht werden. Ein sprödes Bruchverhalten des 
UHFB und eine dünnwandige Geometrie erfordern kombinierte betontechnologische sowie konstruktive 
Untersuchungen hinsichtlich der Duktilität des Tragverhaltens. Dadurch motiviert wurden in einem umfangreichen 
Versuchsprogramm wesentliche Einflussparameter sowohl identifiziert als auch quantifiziert. Mit weitergehenden 
analytischen Untersuchungen konnten das Tragverhalten der Einzelkomponenten und die Versagensmechanismen in der 
kombinierten Hybridstruktur beschrieben werden. Nachfolgende Erkenntnisse aus den Versuchsergebnissen lassen sich 
stichpunktartig zusammenfassen: 

 Die UHFB-Hybridrohre sind unter Druckbeanspruchung durch ein weitestgehend lineares Kraft-
Verformungsverhalten bis zum Erreichen der Maximallast geprägt und werden nach Kraftabfall durch die 
beidseitige Stahlblecheinfassung auf geringerem Resttragniveau stabilisiert. Weitere Verformungen können 
auf nahezu gleichbleibendem Kraftniveau aufgenommen werden. 

 Im Nachbruchbereich ist die Rohrstruktur durch eine lokale Bruchfugenbildung geprägt, die in einem 
Kraftschluss aus multiplen Betonfragmenten und Stahlstützung weiterhin Längskräfte auf einem 
Resttragniveau übertragen kann. Zur Abschätzung dieser Tragwirkung wurde in [1] ein funktionierendes 
Modell vorgestellt. 

 Mit zunehmender Stahlblechdicke werden höhere Trag- und Resttraglasten erreicht.  

 Mit der Zugabe von bis zu 2,0 Vol.-% hochfester Kurzfasern können ohne Stahlblecheinfassungen keine 
Resttragfestigkeiten erzielt und auch in Kombination mit Stahlblechen keine Duktilitätssteigerungen 
festgestellt werden. 

 Durch Reduktion der Lasteinleitung in den Stahlquerschnitt konnte sowohl eine stabilitätsbedingte 
Beulbildung der Stahlrohre vor Erreichen der Maximallast vermieden werden, als auch eine Erhöhung der 
Resttraglast beobachtet werden.  

Aus den beschriebenen Trag- und Duktilitätseigenschaften des UHFB-Hybridrohres mit Stahlblechummantelung lassen 
sich konzeptionelle Weiterentwicklungen der Rohrstruktur ableiten, die auf eine weitergehende Aussteifung 
ausgerichtet sind [1] (vgl. Abbildung 11). Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) zeichnen sich durch vergleichsweise 
hohe Festigkeit aus. Weitere Vorteile könnten durch die ausgeprägte Anisotropie bei der Faserverbundherstellung 
(Faserorientierung) generiert werden. Dem steht jedoch, ein nahezu linearelastisches Bruchversagen entgegen. Vor 
diesem Hintergrund erscheint eine „Umwickelung“ mit glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)wert, näher untersucht zu 
werden. Die Umfangszugspannungen bzw. -dehnungen sollten so ausgelegt werden, dass die aus der Stützung 
resultierenden Beanspruchungen unterhalb des Bruchzustands im GFK bleiben. Eine zweite Möglichkeit bietet die 
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Verstärkung der Stahlblechummantelung durch zusätzlich angebrachte Steifen, um weitere Eigengewichtsvorteile 
gegenüber Vollwandprofilen zu erzielen. 

 

Abbildung 11: Konzeptionelle Weiterentwicklung des UHFB-Hybridrohres [1] 
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Kurzfassung 

Das Verfahren in EN 1993-1-10 zur Auswahl von Stählen mit ausreichender Zähigkeit zur Vermeidung von Sprödbrü-
chen basiert auf den Ergebnissen bruchmechanischer Bauteilbewertungen nach der R6-Methode. Dieses Verfahren setzt 
wie die Bruchmechanik im Allgemeinen voraus, dass in jeder Struktur Risse oder rissähnliche Defekte vorhanden sind, 
die zu einer stark erhöhten lokalen Beanspruchung führen. Die Stärke dieser Beanspruchung wird in der R6-Methode 
durch den Rissspitzenparameter KI, der für linear-elastisches Werkstoffverhalten berechnet wird, quantifiziert und dem 
experimentell ermittelten Widerstand des Werkstoffs gegen instabile Rissausbreitung Kmat gegenübergestellt. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass mit zunehmender Plastizierung des Ligaments die tatsächliche Rissspitzenbeanspruchung un-
terschätzt wird und diese daher in Abhängigkeit vom Plastizierungsgrad Lr des Ligaments – dem Verhältnis von äußerer 
Last F zu Fließlast FY – korrigiert werden muss. In diesem Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem die für den 
bruchmechanischen Nachweis maßgebende Fließlast FY auch bei komplexen Geometrien zuverlässig bestimmt werden 
kann. 

Stichworte: Bruchmechanik, Bauteilbewertung, Fließlast, gerissene Struktur 
 
1 Einleitung 

Der Nachweis der ausreichenden Bruchzähigkeit zur Vermeidung von Sprödbrüchen nach EN 1993-1-10 [1] durch 
Auswahl einer ausreichend zähen Stahlgüte basiert auf den Ergebnissen bruchmechanischer Bauteilbewertungen nach 
der CEGB R6-Methode [2]. Dabei wird – wie in der Bruchmechanik im Allgemeinen – vorausgesetzt, dass im betrach-
teten Bauteil an ungünstiger Stelle ein Riss oder rissähnlicher Defekt – z.B. Schweißnahtbindefehler oder Ermüdungs-
riss – vorhanden ist. Mit den im Stahlbau gebräuchlichen Nachweisverfahren kann die Beanspruchung des Werkstoffs 
vor der Rissspitze nicht ermittelt werden. Setzt man linear-elastisches Werkstoffverhalten voraus, werden die Spannun-
gen an der Rissspitze unendlich. Daher wurden in der Bruchmechanik Rissspitzenparameter eingeführt, mit denen die 
Stärke der Beanspruchung des Werkstoffs vor der Rissspitze beschrieben werden kann. 

Für Bauteile aus Werkstoffen mit geringer Duktilität und Zähigkeit, deren Lastverformungsverhalten bis zum Bruch im 
wesentlichen der elastischen Geraden folgt und bei denen plastische Deformationen nur lokal vor der Rissspitze auftre-
ten, wurde in der Bruchmechanik der Spannungsintensitätsfaktor K eingeführt, Gl. (1). Erreicht der Spannungsintensi-
tätsfaktors K die werkstoffspezifische Bruchzähigkeit Kc, die mit speziellen rissbehafteten Bruchmechanikproben be-
stimmt wird, setzt Rissfortschritt ein und es kommt zum Bruch. Das Bruchkriterium ist in Gl. (2) gegeben. 

  K a Y     (1) 

  cK K  (2) 

mit: K Spannungsintensitätsfaktor 

 Kc Bruchzähigkeit 

 σ lastproportionale Nennspannung, meist berechnet für einen defektfreien Bruttoquerschnitt 

 a Risslänge 

 Y Geometriekorrekturfunktion 

Für duktile Werkstoffe mit hoher Bruchzähigkeit – zu denen auch die Baustähle im Regelfall gehören – eignet sich das 
Bruchkriterium nach Gl. (2) nur bedingt. Mit zunehmender Plastizierung des Ligaments – d.h. des Restquerschnitts 
zwischen Rissspitze und Bauteiloberfläche – wird die tatsächliche Rissspitzenbeanspruchung (Crack Driving Force) 
unterschätzt, siehe Bild 1. Es ist daher erforderlich, das nicht-lineare Werkstoffverhalten bei der Ermittlung der Riss-
spitzenbeanspruchung zu berücksichtigen. Dies kann auf zwei Arten erfolgen. 
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Bild 1: Einfluss des Werkstoffverhaltens auf die    
R       Rissspitzenbeanspruchung 

Bild 2: Plastizitätskorrektur 

 
Zum einen kann z.B. durch aufwändige Finite-Elemente-Analysen unter Berücksichtigung des nicht-linearen Werk-
stoffverhaltens ein Rissspitzenparameter der elastisch-plastischen Bruchmechanik wie beispielsweise das J-Integral 
(siehe Gl. (3) und Bild 3) bestimmt werden. 

  
u

J Wdy t ds
x

    


  (3) 

mit: W  Formänderungsenergiedichte auf dem Integrationspfad  

 t


 Vektor der Schnittspannung auf dem Integrationspfad  

 u


 Verschiebungsvektor auf dem Integrationspfad  

Beliebiger Pfad 

y

x
dx

dy

Längenelement 
ds auf dem Pfad  und dessen Komponenten

Spannungsvektor t
auf dem Pfad 

	

Bild 3: Definition des J-Integrals 
 
Zum anderen kann die Unterschätzung der Rissspitzenbeanspruchung infolge der Verwendung des für linear-elastisches 
Werkstoffverhalten ermittelten Spannungsintensitätsfaktors K durch ein Näherungsverfahren ausgeglichen werden. 
Dabei wird der Spannungsintensitätsfaktor K durch eine vom Plastizierungsgrad Lr (siehe Gl. (4)) des Ligaments ab-
hängige Funktion (siehe Bild 2) erhöht und die Abweichung zur tatsächlichen Rissspitzenbeanspruchung ausgeglichen: 

    1

CDF rK K f L


      (4) 

  r YL F F  (5) 

   mit: KCDF korrigierte Rissspitzenbeanspruchung 

    f(Lr) Korrekturfunktion, vom Plastizierungsgrad des Ligaments Lr abhängig 

    F äußere Last 

    FY Fließlast 

Trotz der inzwischen verfügbaren anwenderfreundlichen internen Routinen der kommerziellen Finite-Elemente-
Programme, mit denen die Berechnung von Rissspitzenparametern der elastisch-plastischen Bruchmechanik erheblich 
vereinfacht wird, und zunehmender Rechenleistung werden in der Praxis immer noch häufig Näherungsverfahren an-
gewandt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zur Berechnung von Spannungsintensitätsfaktoren K und Fließlasten FY 
für viele Geometrien einfach anwendbare und leicht zu programmierende Handrechenformeln verfügbar sind, mit denen 
bruchmechanische Bauteilanalysen mit sehr geringem Zeitaufwand und einfachen Hilfsmitteln (z.B. Tabellenkalku-
lationsprogrammen) durchgeführt werden können. 

Die Genauigkeit des Ergebnisses der bruchmechanischen Bauteilbewertung unter Verwendung eines Näherungsverfah-
rens, in dem das nicht-lineare Werkstoffverhalten durch eine Plastizitätskorrektur berücksichtigt wird, hängt wesentlich 
von der Qualität der Eingangsdaten (Spannungsintensitätsfaktor K und Fließlast FY) ab. Die Bedeutung der Fließlast für 
das Ergebnis der bruchmechanischen Bauteilbewertung wird dabei häufig unterschätzt, da den Anwendern nicht be-
wusst ist, dass die Genauigkeit bei der Abschätzung der tatsächlichen Rissspitzenbeanspruchung auch von der verwen-
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deten Fließlast abhängt. Verstärkt wird dies noch dadurch, dass in der Bruchmechanik die Begriffe „Fließlast“ und 
„plastische Grenzlast“ bzw. „Kollapslast“ häufig gleichwertig genutzt werden jedoch unterschiedliche Bedeutungen 
haben [3]. Die in der Bruchmechanik zu verwendende Fließlast FY bezeichnet die Last, unter der das Ligament erstmals 
vollständig über die gesamte Dicke – von der Rissspitze bis zur Bauteiloberfläche – durchplastiziert ist [3-6]. Die plasti-
sche Grenzlast und die Kollapslast bezeichnen dagegen die Last, unter der der Nettoquerschnitt vollständig 
durchplastiziert ist. So kann bei einem Bauteil mit gekrümmter Rissfront oder sonstiger komplexer Geometrie die Fließ-
lastbestimmung nicht einfach mit einer klassischen Finite-Elemente-Grenzlastanalyse für elastisch-idealplastisches 
Werkstoffverhalten erfolgen. 

Im Weiteren wird ein von Zerbst et al. [7, 8] vorgeschlagenes Verfahren vorgestellt, mit dem Fließlasten FY bei kom-
plexen Geometrien zuverlässig ermittelt werden können. Dieses Verfahren basiert auf der Referenzspannungsmethode 
von Ainsworth [9], die auch der R6-Methode zugrunde liegt. Im Anschluss wird dieses für eine typische Beispielgeo-
metrie der Bruchmechanik angewandt und sinnvolle Einsatzgebiete werden anhand eines Schadensfalls aufgezeigt. 
 
2 Verfahren zur zuverlässigen Ermittlung Fließlasten FY 

Die R6-Methode Revision 3 [2] – die auch dem tabellarischen Nachweises durch Stahlsortenwahl nach EN 1993-1-10 
zugrunde liegt – basiert auf der Referenzspannungsmethode von Ainsworth. Die Bewertung der Bauteilsicherhit erfolgt 
durch Interpolation zwischen den Grenzzuständen Sprödbruch (siehe Gl. (2)) und plastischer Kollaps (siehe Gl. (5)) mit 
Hilfe des Failure Assessment Diagram (FAD, siehe Bild 4). In diesem wird der Einfluss der mit zunehmender 
Ligamentplastizierung ansteigenden Rissspitzenbeanspruchung durch die Versagensgrenzkurve f(Lr), die mit zuneh-
mendem Lr geringere Verhältnisse Kr des Rissspitzenparameters K der linear-elastischen Bruchmechanik zur Bruchzä-
higkeit Kc zulässt, berücksichtigt. Für jede rissbehaftete Struktur (Bauteilgeometrie und Rissgeometrie) ergibt sich für 
jeden Beanspruchungszustand (Last und Bruchzähigkeit) genau ein Bewertungspunkt der durch Kr und Lr bestimmt 
wird. Liegt der Bewertungspunkt innerhalb der von der Versagensgrenzkurve f(Lr) eingeschlossenen Fläche, ist ein 
sicherer Betrieb möglich, liegt der Punkt außerhalb, ist Versagen möglich.  

  r c rK K K f (L )   (6) 

  r Y r,maxL F F L   (7) 

   mit: Lr,max vom Verfestigungsverhalten abhängiger Höchstwert des Plastizierungsgrades 
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Bild 4: Failure Assessment Diagram (FAD) der R6-Methode 
 
Zur Bestimmung der Schadensgrenzkurve f(Lr) gibt es in der R6-Methode unterschiedliche Versionen, die von der 
Qualität der verfügbaren Eingangsdaten abhängig sind. Die genaueste Versagensgrenzkurve f(Lr) erhält man für eine 
vollständige J-Integralanalyse des Bauteils (Option 3 der R6-Methode): 
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J L
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f L J L
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 (8) 

   mit: Je J-Integral-Wert für linear-elastisches Werkstoffverhalten 

    J J-Integral-Wert für elastisch-plastisches Werkstoffverhalten 

Weniger aufwendig ist die Anwendung der Option 2 der R6-Methode, die letztlich das Ergebnis des Ansatzes von 
Ainsworth darstellt. Zur Berechnung der Schadensgrenzkurve f(Lr) wird lediglich die wahre Spannungs-Dehnungs-
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Kurve oder eine idealisierte Spannungs-Dehnungs-Beziehung benötigt. Der Einfluss der Bauteil- und Rissgeometrie 
wird in diesem Fall vernachlässigt: 

   
3

r yref
r r,max

r ref ref

r r,max

LE
1 für L L

f L 2 E

0 für L L

   
   
 

 (9) 

   mit: σref Referenzspannung σref = Lr·σy 

    εref Referenzdehnung εref = εwahr(σref) 

    σy Streck- bzw. Dehngrenze fy bzw. Rp0.2 

Diese Gleichung basiert auf einer Verallgemeinerung des Ansatzes von Shih und Hutchinson [10] zur Zerlegung des 
J-Integrals in einen Anteil für Kleinbereichsfließen und einen Anteil für vollplastisches Fließen. Ainsworth [9] konnte 
den Ansatz von Shih und Hutchinson durch Einführung der wahren Spannungs-Dehnungs-Kurve, Einführung der Fließ-
last FY als Referenzlast zur Bestimmung der Plastizitätskorrektur und einiger Vereinfachungen in eine nahezu Bauteil- 
und Rissgeometrie unabhängige Schadensgrenzkurve überführen. Letztlich stellt Gl. (9) eine verallgemeinerte Form der 
Gl. (8) dar, deren Zuverlässigkeit durch zahlreiche Versuchsnachrechnungen überprüft wurde [6, 11-14]. 

Zerbst et al. [7, 8] schlagen vor, die Fließlast FY mit Hilfe der Schadensgrenzkurve f(Lr) und den Ergebnissen einer 
vollständigen J-Integral-Analyse zu bestimmen. Diese Vorgehensweise entspricht im Prinzip der umgekehrten Vorge-
hensweise, die Ainsworth zur Herleitung der Schadensgrenzkurve gewählt hat. Durch Vergleichsrechnungen [15] wur-
de nachgewiesen, dass die Schadensgrenzkurven nach Gl. (8) und Gl. (9) der im Stahlbau eingesetzten Stähle im Be-
reich um Lr ≈ 1 – der hinsichtlich der Auswirkungen der Plastizitätskorrektur besonders bedeutend ist – nahezu de-
ckungsgleich sind. Somit kann eine aus Gl. (8) rückgerechnete Fließlast FY auch für eine weniger aufwändige bruchme-
chanische Bauteilbewertung mit der Schadensgrenzkurve nach Gl. (9) verwendet werden. 

Per Definition ist das Ligament vollständig plastiziert, wenn der Parameter Lr den Wert Lr = 1,0 annimmt. Berechnet 
man nun für Lr = 1 den Wert der Schadensgrenzkurve f(Lr) nach Gl. (9) – der nur vom Spannungs-Dehnungs-Verhalten 
des Werkstoffs abhängig ist – und setzt diesen als Zielwert auf der linken Seite in Gl. (8) ein, entspricht die Fließlast FY 
der Last, unter der das Verhältnis von J/Je den Wert [f(Lr=1)]-2 annimmt. Zur klaren Kennzeichnung des zugrunde lie-
genden Auswerteverfahrens wird die Fließlast mit FY,loc,Ref bezeichnet. 

    2

Y,loc,Ref r
e

J
F F f L 1

J

 
     

 
 (10) 

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Fließlast FY,loc,Ref nach dem von Zerbst et al. vorgeschlagenen Verfahren durch 
Auswertung des Verlaufs von J/Je ist in Bild 5 in graphischer Form dargestellt. 
 

J

F

Je

J

1.0

J 
/ 

J e

F

[f(Lr=1)] -2

FY,loc,Ref

 J / Je

	

Bild 5: Bestimmung der Fließlast FY nach einem Vorschlag von Zerbst et al. [7, 8]  
 
Im linken Teilbild ist der Verlauf von J und Je schematisch dargestellt, das Diagramm im rechten Teilbild zeigt die 
Entwicklung des Verhältnisses J/Je über der äußeren Kraft F. Die Fließlast nach Gl. (4) kann einfach graphisch be-
stimmt werden, indem der Abszissen-Wert abgegriffen wird, der zur Ordinate [f(Lr = 1)]-2 gehört. In Bild 6 a sind wahre 
Spannungs-Dehnungs-Kurven von höherfesten Baustählen S460M und S690Q sowie passender Schweißzusatzwerk-
stoffe G46 4 M und G69 4 M gegeben. Die zugehörigen Werte der Schadensgrenzkurve f(Lr) bei Lr = 1 nach Gl. (9) 
und Zielwerte [f(Lr = 1)]-2 nach Gl. (10) zeigt Bild 6 b. 
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a) Wahre Spannungs-Dehnungs-Kurven mit Stützstellen für das 
multilineare Werkstoffmodell in den FE-Analysen 

b) Verhältnis J/Je bei Lr = 1 für verschiedene 
Grund- und Schweißzusatzwerkstoffe 

Bild 6: Wahre Spannungs-Dehnungs-Kurven und zugehörige Werte der Schadensgrenzkurve f(Lr) bei Lr = 1 
 
3 Ermittlung der Fließlast FY für eine Platte mit semi-elliptischem Oberflächenriss 

Am Beispiel einer Platte mit semi-elliptischem Oberflächenriss unter Zugbeanspruchung (siehe Bild 7) wird das zuvor 
beschriebene Verfahren beispielhaft für den Werkstoffe S460M aus Bild 6 angewandt. Den Ergebnissen aus der Aus-
wertung der vollständigen J-Integral-Analyse werden die Ergebnisse einer konventionellen FE-Grenzlastanalyse für 
elastisch-idealplastisches Werkstoffverhalten gegenübergestellt. Als Vergleichswert wird dabei jedoch nicht die plasti-
sche Grenzlast herangezogen, sondern die lokale Fließlast FY,loc,Ref, unter der das Ligament lokal erstmals vollständig 
durchplastiziert. Diese lokale Fließlast wird durch die lastschrittweise Auswertung der plastischen Vergleichsdehnung 
im Ligament ermittelt (siehe Bild 9). Die Berechnungen wurden mit dem Programm ANSYS Version 12.1 am 3D-
Modell unter Ausnutzung der Symmetrie (¼ Gesamtgeometrie) durchgeführt (siehe Bild 7). Die Ergebnisse der FEM-
Analysen – in den J-Integralanalysen wurde das wahre Spannungs-Dehnungs-Verhalten berücksichtigt und in den 
Grenzlastanalysen elastisch-idealplastisches Werkstoffverhalten vorausgesetzt – sind in den Bild 8 und Bild 9 zusam-
mengestellt. 

Das Diagramm in Bild 8 a zeigt die die Entwicklung des Verhältnisses von J/Je für die Werkstoffe aus Bild 5 an jeweils 
3 Stellen (φ = 90°, φ = 81° und φ = 72°) auf der Rissfront (tiefste Stelle bei φ = 90°, Punkt A in Bild 6), in das zusätz-
lich die Fließlasten FY,loc,Ref entsprechend der Auswertung nach Bild 5 eingetragen sind. Aufgrund der unterschiedlichen 
Plastizierung des Ligaments entlang der Rissfront und numerischer Ungenauigkeiten wurde der Zielwert [f(Lr = 1)]-2 
nicht immer an der Stelle mit dem betragsmäßig größten J-Integral-Wert erreicht. Daher wurde das Auswerteverfahren 
dahingehend ergänzt, dass die lokale Fließlast FY,loc,Ref dann erreicht ist, wenn die Bedingung nach Gl. (10) erfüllt ist 
und zugleich der größte J-Integral-Wert entlang der Rissfront erreicht ist. Aus dem Diagramm wird weiterhin ersicht-
lich, wie stark die Rissspitzenbeanspruchung bei geringen Überschreitungen der Fließlast FY,loc,Ref – insbesondere bei 
Werkstoffen mit Lüders-Plateau – ansteigt. In Bild 8 b sind für mehrere Laststufen die J-Integral-Werte – auf den Ma-
ximalwert bei φ = 90° – über der Rissfront (0° ≤ φ ≤ 90°) aufgetragen. Mit zunehmender Belastung und damit einher-
gehender Plastizierung kommt es zu Lastumlagerungen und zu einer Vergrößerung des hochbeanspruchten Bereichs der 
Rissfront.  

Bild 8 c zeigt das Lastverformungsdiagramm der Grenzlastanalyse für elastisch-idealplastisches Werkstoffverhalten 
(S460M), in dem die Kraft F über der Verschiebung u des Kraftangriffspunkts aufgetragen ist und in das zusätzlich die 
Laststufen 5 und 6 eingetragen wurden. Zwischen diesen Laststufen plastiziert das Ligament erstmals lokal vollständig 
durch (siehe Bild 9). In der Lastverformungskurve wird dies durch die Abnahme der Steigung ab Lastschritt 5 erkenn-
bar, die auf die Verringerung der Bauteilsteifigkeit infolge der fortschreitenden Plastizierung zurückzuführen ist. 

Wie Vergleichsrechnungen für andere Geometrien zeigen werden, sind die Unterschiede zwischen den nach dem Vor-
schlag von Zerbst et al. ermittelten Fließlasten FY,loc,Ref und den durch lastschrittweise Auswertung der plastischen Ver-
gleichsdehnungen bestimmten lokalen Fließlasten FY,loc dann besonders groß, wenn eine stark gekrümmte Rissfront 
vorliegt und die Schwächung des Querschnitts durch den Riss klein ist (Anetto/Abrutto → 1). In diesen Fällen können 
durch die Berechnung der Fließlast FY,loc,Ref gegenüber einer Verwendung der einfacher zu bestimmenden Fließlast FY,loc 
Bauteilreserven aktiviert werden. Es existieren jedoch ebenso Fälle – z.B. Platte mit exzentrisch angeordnetem Durch-
gangsriss konstanter Tiefe –, in denen die Unterschiede zwischen den Fließlasten FY,loc,Ref und FY,loc sehr gering sind und 
deren Abstand zur plastischen Grenzlast (Kollapslast) erheblich größer ist als bei dem vorgestellten Beispiel (siehe 
Bild 8 c), so dass die Verwendung der Kollapslast als Fließlast im bruchmechanischen Nachweis zu gravierenden Unsi-
cherheiten und Tragfähigkeitsüberschätzungen führen kann. 
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Bild 7: Platte mit semi-elliptischem Oberflächenriss – Angaben zur Geometrie und zum FEM-Modell 
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Bild 8: Platte mit semi-elliptischem Oberflächenriss – Ergebnisse aus FEM-Analysen 
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Bild 9: Platte mit semi-elliptischem Oberflächenriss – plastische Vergleichsdehnung kurz vor und nach 
der lokalen Plastizierung des Ligaments für den S460M (elastisch-idealplastisch) 

 
Für alle untersuchten Geometrien war die durch Auswertung der plastischen Vergleichsdehnungen bestimmte lokale 
Fließlast FY,loc kleiner als die Fließlast FY,loc,Ref und die mit den Fließlast FY,loc geführten bruchmechanischen Nachweise 
führten zu zuverlässigen Ergebnissen. Der erhöhte Aufwand für die Ermittlung der Fließlast FY,loc,Ref durch eine voll-
ständige J-Integral-Analyse ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Bauteilreserven im Nachweis zum Ansatz gebracht 
werden sollen, oder wenn aufgrund der komplexen Geometrie- und Belastungssituation nicht ohne weiteres ersichtlich 
ist, welcher Bereich vor der Rissspitze als Ligament zu bezeichnen ist und in welcher Art die Rissspitze beansprucht 
wird. Ein Beispiel hierfür ist der im Zeitraum 2001 bis 2007 in I-Trägern mit Teilkopfplatte häufig beobachtete Riss 
infolge flüssigmetallinduzierter Spannungsrisskorrosion, aufgetreten bei der Feuerverzinkung (siehe Bild 1). 

Wie die Darstellung der Vergleichsspannungen zeigt, wird der Riss nicht vorwiegend rechtwinklig zu seinen Rissufern, 
also unter dominierendem Modus I, belastet. Der Restquerschnitt wird durch den Obergurt und die Teilkopfplatte ge-
stützt und es kommt zur Ausbildung mehrerer plastischer Zonen, so dass die Ermittlung der Fließlast FY,loc durch eine 
konventionelle Grenzlastanalyse nicht zweifelsfrei ein sicheres Ergebnis liefert. Durch eine Berechnung der Fließlast 
FY,loc,Ref nach Gl. (10) konnte gezeigt werden, dass der Plastizierungsgrad bei kleinen Risslängen für die vorhandene 
Belastung gering ist und das Bauteil trotz Riss ausreichend tragfähig ist [16]. 

FY,loc,Ref = 475 kN

J/Je
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Je

Lastumlagerung infolge von Plastizierungen
am Anschluss Steg-Kopfplatte
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SEQV(AVG)
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Bild 10: I-Träger mit Teilkopfplatte und Verzinkungsriss – Ermittlung der Fließlast 
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4 Zusammenfassung 

Den Anwendern bruchmechanischer Nachweisverfahren wie beispielsweise der R6-Methode (Option 2) – die einen 
unter Annahme linear-elastischen Werkstoffverhaltens berechneten Rissspitzenparameter als Eingangswert verwenden 
und das nicht-lineare Werkstoffverhalten über eine Plastizitätskorrektur in Abhängigkeit vom Plastizierungsgrad des 
Ligaments berücksichtigen – ist häufig nicht bewusst, welchen Einfluss die Fließlast FY auf das Ergebnis und die Zuver-
lässigkeit einer Bauteilbewertung hat. Wird im bruchmechanischen Nachweis zur Berechnung des Plastizierungsgrades 
Lr eine Last als Fließlast FY verwendet, die größer ist als die Last unter der das Ligament erstmals vollständig 
plastiziert, kann es zu erheblichen Überschätzungen der Beanspruchbarkeit eines Bauteil kommen. In diesem Beitrag 
wurde ein Verfahren aufgezeigt, das es ermöglicht zuverlässige Fließlasten FY zu ermitteln und Bauteilreserven zu nut-
zen, ohne die Zuverlässigkeit des Nachweisverfahrens zu beeinträchtigen. 
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Abstract:  

A progressive collapse scenario for a steel frame building typically involves the introduction of damage in the system 
through the removal of a column element. The analysis of the system with one of its columns removed does provide 
valuable information for the potential total collapse of the structure. Previous work by the authors has shown that for 
common steel frames the column removal scenario is usually followed by the buckling failure of one of the adjacent-to-
the-removal columns. The present paper provides additional analysis by taking into account this column buckling 
failure and considering these columns as also removed from the system. The analyses of this paper investigate whether 
a column removal will eventually lead to the total collapse of the structure or the damage propagation is arrested and the 
structure survives. A material and geometric nonlinear finite element method is utilized as the only method which is 
able to identify potential column buckling failure appearances.  

Keywords: progressive collapse, damage propagation, steel frames, column buckling, loss-of-stability 
 
1 Introduction 

Progressive collapse analysis deals with the assessment of the performance of structural systems under a localized 
damage scenario. There are many causes which can introduce local damage in a structure, most of them not being 
described explicitly in the available codes for design. In this context, there are two documents which have prevailed in 
the field of regulative progressive collapse, the Department of Defence Unified Facilities Criteria (DoD) [1] and the 
Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for new federal buildings and major modernization projects from 
the General Services Administration (GSA) [2] in the USA. Both these documents are currently applied for new federal 
buildings which are more than four floors high. In these two documents the introduction of damage in building systems 
is described as the loss of a key element of the structural system. For building steel moment frames, these key elements 
are the columns. Alhtough the notion of column-removal is still under discussion regarding its’ actual simulation of real 
events of localized damage, it is generally considered by the research community as an acceptable way of analysing a 
progressive collapse scenario.  

The research efforts in the progressive collapse field have been numerous during the last decades ([3]-[13]). Most of the 
approaches to the phenomenon have used the aforementioned methods described in the DoD and the GSA accepting the 
notion of column removal as the initiating progressive collapse scenario. Until now, the phenomenon of loss-of-stability 
related with progressive collapse of steel frames has not received the adequate attention by the community. Most of the 
researchers have concentrated their efforts in analysing yielding-type failures appearing at the beams above the column 
removal or at the connections of the beams to the columns and have not focused on the behavior of the remaining 
columns in the system. This can be expected since the engineering community is not used to provide much attention to 
column buckling failures in ordinary structural systems, which do not undergo localized damage. Recent studies, 
however, for the case of steel moment frames which suffer a column loss scenario have shown that the critical failure 
sequence starts with the failure of the adjacent-to-the-removal column elements which fail through linear or nonlinear 
buckling ([14]-[17]). It must be noted here that the first to describe such failures was [3].  

This work is based on the findings of [16] which presented a column buckling failure after a column removal in a steel 
frame. The current paper examines the effect of this column buckling failure to the global structural integrity of the 
structure and identifies whether this failure can lead to the complete collapse of the frame or not. The method of 
analysis applies material and geometric nonlinearities using a powerful FEM code [18] which has the ability to identify 
loss-of-stability failures.  
 
2 Column Buckling Failure 

Commonly accepted structural engineering design codes treat the phenomenon of column buckling most often by 
limiting the acting axial force in a column to the Euler buckling load. During this relatively simple procedure, the Euler 
load is calculated using of Eq. (1) which applies the elastic modulus of Elasticity and the effective length factor k: 
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   (1) 

where I is the moment of inertia of the column and L it’s length.  

The assumptions of this procedure are obvious. The column is assumed to remain in the elastic zone, the end conditions 
of the element are well defined, the column is perfectly straight and centrally loaded. This way, the safety of the 
element is established and no further requirement need to be applied.  

Although this scheme seems to work for common and regular pristine steel frames, this is not the case for damaged steel 
frames which are analysed under a column loss scenario. In the case of a column loss scenario, it is almost certain, for 
common steel moment frames, that the structure will enter the plastic zone in many different ways. These nonlinearities 
can appear in the form of local yielding points which enter the hardening zone and surely affect the end conditions of all 
the column elements. A detailed description of the phenomenon can be found in [3]. A very important aspect of plastic 
behaviour during a column loss scenario can also be the appearance of plastic stresses in a column element adjacent to 
the removal. This nonlinear phenomenon is complicated and cannot be treated easily by simple finite element codes.  

The findings presented in ([14]-[17]) have shown that the appearance of inelastic behaviour in column elements can 
lead a nonlinear FEM analysis in ambiquous results if not handled with extreme caution. Therefore, an analysis 
involving material and geometric nonilinearities with imperfections using a powerful finite element code integrating in 
different points in a section is the only method which is able to capture the real nonlinear loss-of-stability phenomenon. 
If one of the above parameters is ignored or miscalculated, the results can be misleading.  

Being able to capture the phenomenon of nonlinear inelastic column buckling in a progressive collapse scenario 
provides the necessary base for the assessment of the overall resistance of the system to the specific scenario. The 
present paper is going to investigate whether the appearance of a column buckling after the removal of a column in a 
steel moment frame is able to lead to the complete collapse of the frame or not. Although during this procedure, the 
post-buckling behaviour of the failed column is very important, it will not be included in this paper. The current work 
considers the buckled element as failed and removes it from the system. The new analysis therefore involves two 
column removals and the new results show whether the buckling failure can be arrested by the system or not. In this 
context, if the new analysis yields a higher collapse load than the one calculated in the one-column-removal model, the 
structure is able to arrest the damage propagation and does not experience an overall collapse.  
 
3 Description of the model 

The model used for the analyses is a model building designed for the purposes of the SAC-FEMA-355C project [19] 
and can be seen in figure 1. The structure is a 5-bay, 20 floor steel moment frame for a typical Boston office building, 
founded on stiff soil. The total height of the building is 80.73m and the width is 30.5m. For the purposes of the present 
analyses the basement levels were not included in the computational model and the column bases are considered as 
hinged. The structural steel sections are American W-sections, ranging from W14x159 to W36x485 for the columns and 
from W16x167 to W33x141 for the beams. The material used in the model is a bilinear steel A572 Gr. 50 with isortopic 
strain hardening. The frame is designed according to the provisions of Post-Northridge design. More details on the 
information of the frame can be found in the Appendix B of SAC-FEMA-355C [19]. 

 

Figure 1: Elevation and plan view of the model steel frame  
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4 Progressive collapse scenarios 

It is commonly accepted today that the most critical locations for a column removal in a steel moment frame are the 
lower floors of the frame. For that reason the current work examines the three different ground floor column removal 
scenarios (the rest are omitted due to the symmetry of the structure).  

1. Removal of Column A1, 

2. Removal of Column B1, 

3. Removal of Column C1. 

The method of analysis follows the following simple procedure. For example, for case 1 (column removal A1), column 
A1 is removed from the model and the analysis identifies potential column buckling appearances. In case there is a 
column that buckles, this column is removed from the model and the analysis is performed again. The method is static 
for vertical downwards uniform loading on the beams which is magnified by an overloading factor at the bays above the 
removal, according to the DoD guidelines, to take into account the dynamic effect of the phenomenon.  
 
5 Results from the computational model 

5.1 Removal of Column A1 
The first analysis was run removing the first floor corner column A1.  After the column removal and the subsequent 
application of the loads on the structure, the nonlinear buckling of the adjacent column B1 occurs. Figure 2 shows the 
von Mises stresses of the structure on its deformed shape referring to the last step of the analysis. The right side of 
figure 2 depicts the acting axial force of this column with respect to the vertical load applied on the beams confirming 
the buckling type of failure. The curve is almost linear in the beginning of the loading and for the load of 130 kN/m the 
column reaches its axial load capacity, denoted by the dashed horizontal line. After that the line becomes horizontal 
showing that the column fails and cannot take any additional axial force. 

In order to investigate whether the buckling failure of column B1 will indeed lead to the complete collapse of the 
structure, a new analysis combining the removal of both columns A and B is performed. The results of this analysis are 
shown in Figure 3. The collapse mode now is totally different, easily conceived from the deformed shape which 
portrays a beam type of failure. For this case, due to lack of support on their ends, beams of AB and BC bays 
throughout all the height of the frame are subjected to large vertical displacements beyond the safety limits. 

 

Figure 2: Deformed shape, von Mises stresses and axial force of column B, for column A removal scenario 
 
This behavior is further described by the curves at the top right part of figure 3, illustrating the bending moment demand 
on beam ends. The curve only sketches the behavior of beams of BC bay, since AB bay beams are not subjected to 
serious stresses due to their rigid body motion (nevertheless some of these beams will also be overstressed since the 
buckling faillure of column B1 happens after some of these beams have yielded). Positive bending moments refer to the 
demand on the right end of the beams, while negative moments to the left beam end. Only certain floors results are 
shown since they are satisfactorily describing the entire structure’s response. One by one all the beams of the BC bay 
surpass their bending capacity and plastification occurs around their ends. For example, the beams of second, third and 
fourth floor form plastic hinges after the vertical load exceeds 50 kN/m. Immediately afterwards, the beams of higher 
floors follow and in the end the first and fifteenth floor beam ends yield resulting in a beam collapse mechanism at the 
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vertical load of 74 kN/m.  The analysis after all these plastifications is not terminated due to material hardening, but the 
further increase of the load leads to the buckling failure of the column C at the vertical load of 77 kN/m resulting to the 
global collapse of the structure. The response of column C is verified by the axial load curve at the bottom right part of 
figure 3, which clearly depicts the inelastic buckling failure. 

 

Figure 3: Deformed shape, von Mises stresses, axial force of column C and beding moments on indicative floor beam 
edges, for both column A and B removal scenario 

 
Therefore the loss of column A1 initiates a damage propagation phenomenon which starts with the buckling failure of 
column B1 at vertical load of 130 kN/m. The structure with both columns A1 and B1 removed, exhibits several beam-
flexural failures up to 74kN/m and eventually another buckling failure of column C1 at 77kN/m which is lower than the 
130kN/m. This means that the building will exhibit complete collapse after the removal of column A1 and is not able to 
arrest the subsequent buckling failure of column B1.  

5.2 Removal of Column B1 
For the case of the removal of column B1, the analysis shows that failure occurs in the form of inelastic buckling of the 
adjacent column C1.  The von Mises stresses contour of figure 4 verifies that column C1 has yielded at the mid-height 
section while the beams exhibit little plastification mainly restricted on lower floors and mostly on bay AB. Figure 4 
presents the axial force diagram of column C1 showing the buckling type of failure. The graph exhibits again a 
practically linear behavior of the column until the axial load reaches the inelastic buckling load of this column, again 
represented by the horizontal dashed line at the vertical load of 175 kN/m. 

 

Figure 4: Deformed shape, von Mises stresses and axial force of column C, for column B removal scenario 
 
Figure 5 shows the deformed shape and the von Mises stress distribution of the structure at the last step of the analysis 
involving the removal of columns B1 and C1. This analysis clearly reveals a different collapse mechanism dominated 
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by a beam type of failure, as stresses at nearly all floor beam edges of bays AB and CD have exceeded the yield limit. It 
should be noted here that beams of bay BC translate almost as rigid bodies; therefore there is no intense stress 
accumulation in their case. 

The bending moments acting on the beam edges of some indicative floors of the structure are plotted, with respect to the 
vertical load applied on them, for both bays AB and CD (Figure 5). Beam failure is again evident, since the bending 
capacity of the beams is exceeded as the load is incrementally increased; at first when the load reaches the value of 70 
kN/m, 1st and 2nd floor beams surpass their bending capacity. Subsequently, near 90 kN/m the 8th and 15th floor 
beams also reach their yielding limit and finally at 102 kN/m the 20th floor beams yield as well. Due to strain 
hardening, the analysis continues to run until the load is increased up to the level of 115 kN/m, where the adjacent 
column D1 reaches is axial capacity (Figure 5). Collapse is then inevitable, since the analysis is terminated at this level 
of vertical loading due to the loss-of-stability phenomenon.  

In conclusion, for the B1 column removal scenario, the structure collapses at a load level of 175 kN/m, where loss of 
stability of the adjacent column C1 occurs. If then loss of column C1 is also taken into account (progressive collapse 
analysis including both C1 and B1 column removals), collapse is triggered by beam failure at 115 k N/m, clearly less 
than 167 kN/m. Evidently, if the structure loses column B1, it is certain that global collapse will occur. 

 

Figure 5: Deformed shape, von Mises stresses, axial force of column D and beding moments on indicative floor beam 
edges, for both column B and C removal scenario 

 

5.3 Removal of Column C1 
The lst progressive collapse scenario involves the removal of column C1 and the subsequent loading of the rest of the 
structure, until collapse. The deformed shape of the structure along with the von Mises stress distribution at the last step 
of the analysis is depicted in Figure 6, where the buckling failure mechanism of the adjacent column B1 is clearly 
visible. Moreover, the buckling failure of column B1 is further illustrated in the right graph of Figure 6, where the axial 
force of the column with respect to the vertical applied load on the beams is plotted. While the curve at the beginning of 
the loading is linear, during the end of the analysis the column reaches its axial capacity (denoted by the dashed 
horizontal line) and eventually buckles non-linearly, as it cannot undertake more axial load. The collapse load in this 
analysis can be defined at 167 kN/m. 

Finally, considering that after the removal of column C1, there is a buckling failure of column B1, the model yields to 
the analysis presented above involving the removal of columns B1 and C1. Since the collapse load of that case is 
115kN/m which is less than 167kN/m, the global collapse of the structure is again unavoidable. 
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Figure 6: Deformed shape, von Mises stresses and axial force of column B, for column C removal scenario 
 
6 Conclusions 

This paper has investigated the behavior of a steel frame during three column removal progressive collapse scenarios. In 
all three scenarios, the column removal was followed by the buckling failure of one of the adjacent-to-the-removal 
columns raising great concern for the overall structural integrity of the structure. For the verification of damage 
propagation additional analyses were performed taking into account the buckling failure of these columns by 
eliminating them from the model and performing push-down collapse load analyses again. For all three cases, the 
collapse loads which came out of the new analyses were lower than the loads leading to the buckling failure of the first 
columns, indicating that the structure cannot sustain the buckling failure and collapses globally. All these results are 
summarized in table 1. 

A major conclusion from this work lies on the importance of identifying a potential buckling phenomenon in a damaged 
structure. As shown above, the appearance of such phenomena is devastating for the overall structural integrity leading 
to global collapse. Additionally, it was shown that the structure can sustain the increasing of the loads even while 
several beams are yielded and failed until there is a buckling failure of a column element which results to the total 
collapse of the structure.  

The findings of this work are the first step towards the better understanding of the effect of column buckling failures to 
the overall structural integrity of the system. The next important task would be to extend this work to the 3D models for 
which the column buckling failures are expected to be even more critical and then quantify the post-buckling behavior 
of the buckled columns examining whether this will have a significant effect on the collapse load of the structure.  
 
Table 1: Results from the three progressive collapse scenarios indicating total collapse of the structure.  

Scenario 
Initiating 
localized 
damage  

First level of damage  
Second 

Analysis  
Second level of damage  

Total  
Collapse? 

Removal 
of column 

A1 

Loss of 
column 

A1 

Buckling 
Failure of 

Column B1  
130kN/m 

Loss of 
columns A1 

and B1 

Extensive yielding, 
Buckling Failure 

of Column C1 

77kN/m < 
130kN/m 

Yes 

Removal 
of column 

B1 

Loss of 
column B1 

Buckling 
Failure of 

Column C1  
175kN/m 

Loss of 
columns B1 

and C1 

Extensive yielding, 
Buckling Failure 
of Column D1 

115kN/m < 
175kN/m 

Yes 

Removal 
of column 

C1 

Loss of 
column C1 

Buckling 
Failure of 

Column B1  
167kN/m 

Loss of 
columns C1 

and B1 

Extensive yielding, 
Buckling Failure 
of Column D1 

115kN/m < 
167kN/m 

Yes 

0

10000

20000

30000

0 50 100 150 200 250

A
xi

al
 fo

rc
e 

(k
N

)

Vertical Load Applied (kN/m) 

167 kN/m



Steel moment frames under column loss progressive collapse scenario 37 

7 References 

[1] Department of Defence: Unified Facilities Criteria (UFC), Design of Buildings to resist Progressive Collapse. 
DoD, USA, 2009. 

[2] General Services Administration: Progressive collapse analaysis and design guidelines for new federal buildings 
and major modernization projects. GSA, USA, 2003. 

[3] Ettouney, M., Smilowitz, R., Tang, M., Hapij, A.: Global System Considerations for Progressive Collapse with 
Extensions to Other Natural and Man-Made Hazards. Journal of Performance of constructed Facilities ASCE 
(2006), 20: pp. 403-417. 

[4] The First International Symposium on Disproportionate Collapse, Austin, Texas: ASCE Proceedings of 
Structures Congress 2009, Austin, Texas, American Society of Civil Engineers, 2009. 

[5] Frangopol, D.M., Curley, J.P.: Effects of damage and redundancy on structural reliability. Journal of Structural 
Engineering (1987), 113: pp. 1533-1549. 

[6] Ellingwood, B.R., Smilowitz, R., Dusenberry, D.O., Dutinh, D., Lew, H.S., Carino, N.: Best practices for reducing 
the potential for progressive collapse in buildings. U.S.A. USA: Department of Commerce; 2007. 

[7] Kim, J., Kim, T.: Assessment of progressive collapse-resisting capacity of steel moment frames. Journal of 
Constructional Steel Research (2009), 1: pp. 169-179. 

[8] Gerasimidis, S., Baniotopoulos, C.C.: Steel moment frames column loss analysis: The influence of time step size. 
Journal of Constructional Steel Research (2011), 67: pp. 557-564. 

[9] Lind, N.: A measure of vulnerability and damage tolerance. Reliability engineering and systems safety (1995), 
48: pp. 1-6. 

[10] Starossek, U.: Progressive collapse of structures. Hamburg: Thomas Telford; 2009. 

[11] Gerasimidis, S., Bisbos, C.D., Baniotopoulos C.:  Vertical geometric irregularity assessment of steel frames on 
robustness and disproportionate collapse. Journal of Constructional Steel Research, (2012), Volume 74, pp. 76-
89. 

[12] Gerasimidis, S., Bisbos, C.D., Baniotopoulos, C.: A computational model for full or partial damage of single or 
multiple adjacent columns in disproportionate collapse analysis via linear programming. Structure and 
Infrastructure Engineering: Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance, (2013), pp. 1-14. 

[13] Gerasimidis, S., Baniotopoulos, C.C.: Steel moment frames column loss analysis: the influence of time step size. 
Journal of Constructional Steel Research, (2011), Volume 67, Issue 4, pp. 557-564. 

[14] Gerasimidis, S.: Analytical assessment of steel frames progressive collapse vulnerability to corner column loss, 
Journal of Constructional Steel Research  (2014), 95: pp. 1-9. 

[15] Gerasimidis, S., Ettouney, M., Deodatis, G.: Loss-of-stability-induced progressive collapse of buildings, 
submitted for review (August 2013). 

[16] Spiridaki, A., Gerasimidis, S., Deodatis, G., Ettouney, M.: A new analytical method on the comparison of 
progressive collapse mechanisms of steel frames under corner column removal, ICOSSAR 2013 New York, 
USA, 2013. 

[17] Kontoroupi, T., Gerasimidis, S., Deodatis, G., Ettouney, M.: Loss-of0stability induced progressive collapse 
modes in 3D steel moment frames, Accepted for publication, Structure and Infrastructure Engineering, 2014. 

[18] Simulia, 2010. ABAQUS theory manual. Version 6.10. Unknown Journal [online]. 

[19] SAC-FEMA-355C: State of the Art Report on Systems Performance of Steel Moment Frames Subject to 
Earthquake Ground Shaking. Federal Emergency Management Agency, 2000. 



38 
 

 

 



39 

Anwendung des Strukturspannungskonzeptes zur Berechnung der Betriebsfestigkeit bei dem 
Brückenbauwerk Skylink 

 
Dr.-Ing. Alexander Heise*, Dr.-Ing Mark Fahlbusch* 

 
* Bollinger + Grohmann Ingenieure GmbH, Frankfurt, aheise@bollinger-grohmann.de,  

mfahlbusch@bollinger-grohmann.de  
 
Kurzfassung:  

Am Frankfurter Flughafen wurde eine Brücke, der sogenannten Skylink, für zwei seilgezogene Kabinenbahnen, mit 
Spannweiten von 12m bis 90m gebaut (MiniMetro©). Die Anordnung der Diagonalen des Fachwerkes der Stahlbrücke 
wurde durch die Anwendung eines evolutionären Algorithmus generiert. Auf diese Weise wurde ein Arrangement der 
Diagonalen geschaffen, das den strukturellen Anforderungen gerecht wird, aber dennoch zufällig angeordnet ist. Die 
Ermüdungsbeanspruchungen, die sich durch die Kabinenbahnen ergeben, wurden auf der Grundlage des konstruktiven 
„Hot Spot“ Spannungsansatzes nach der IIW-Richtlinie “Fatigue design of welded joints and components“ 
nachgewiesen. Das Tragwerk wurde dadurch gezielt an den maßgeblichen Stellen für die Ermüdung ausgelegt.  

Stichworte: Ermüdung, Hot Spot, evolutionärer Algorithmus 
 
1 Einleitung: 

Am Frankfurter Flughafen wurden „THE SQUAIRE“ und ein 300 m entferntes Parkhaus durch eine Brücke, den 
sogenannten Skylink, miteinander verbunden. Zwei seilgezogene Kabinenbahnen transportieren Gäste und Passagiere 
zwischen dem Multifunktionsgebäude „THE SQUAIRE“ und dem Parkhaus. Die Brücke spannt über eine Reihe von 
Hauptverkehrsadern und ein Drainagebecken, woraus sich Spannweiten von 12m bis 90m ergeben. 

Die Fachwerkkonstruktion des Skylink stellt eine ingenieurtechnische Besonderheit dar. Die Anordnung der Diagonalen 
des Fachwerkes der Stahlbrücke wurde mit einem speziellen Computeralgorithmus generiert, bei dem diese nach einem 
Zufallsschema angeordnet werden, und anschließend die gesamte Konstruktion mit allen Lastfällen analysiert wird. 
Vordefiniert waren dabei die je zwei Ober- und Untergurte, die die Geomtrie erzeugen. Dabei wurden Bereiche mit 
höheren Verformungen ermittelt und mit zusätzlichen Diagonalen automatisch ergänzt. Diagonalen ohne 
Lastübertragung (Nullstäbe) wurden aus der Struktur entfernt bzw. durch die Anwendung eines evolutionären 
Algorithmus während des Designprozesses an eine andere, effizientere Position gesetzt. Auf diese Weise wurde ein 
Arrangement der Diagonalen geschaffen, die den strukturellen Anforderungen gerecht wird, aber dennoch zufällig 
angeordnet ist.  
 

 

Abbildung 1: Anordnung der Diagonalen als Klammern von oben und unten 
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Abbildung 2: Skylink, Ansicht vom Squaire zum Parkhaus; Foto Enrico Santifaller 
 

2 Geometrie 

Die durchgehende Fachwerkkonstruktion besteht aus vier Gurten und hat einen Gesamtquerschnitt von 5 m x 5 m, 
durch den die Kabinenbahn fährt. In der Mitte, wo sich zwei Kabinen begegnen, beträgt der Querschnitt 5 m x 8 m. Der 
Skylink wird über eine 9 Meter Auskragung an das „THE SQUAIRE“-Gebäude angeschlossen, wobei für die letzten 
2,5 Meter ein gelenkiges Brückenelement ausgebildet wurde, das die unterschiedlichen Verformungen zwischen dem 
Skylink und „THE SQUAIRE“ aufnimmt. Des Weiteren werden durch die horizontale Gleitlagerung (Bewegungsfuge) 
dieses letzten Brückenelements eventuelle Temperatur-Zwängungen, die zwischen der Einspannung bei mittel Stütze  
und „THE SQUAIRE“ auftreten können, verhindert. Die horizontalen Verformungen in Richtung der Brücke am „THE 
SQUAIRE“ Ende betragen ca. +/- 10 cm. Die Regelquerschnitte für die Diagonalen sind 120 mm und 140 mm breite, 
jeweils quadratische Hohlkastenprofile mit Wandungsdicken von in der Regel 10 mm. Für die Ober- und Untergurte 
wurden ebenfalls quadratische geschweißte Hohlkästen gewählt, mit Querschnitten von 300 mm x 300 mm und 
Wandungsdicken von in der Regel 10 mm. Die Diagonalen sind immer so angeordnet, dass die Stege von Gurten und 
Diagonalen in einer Ebene liegen.  

Auf diese Weise kollidieren die Diagonalen nicht untereinander. Die Hohlkästen wurden mit innenliegenden Steifen 
versehen. 
 

 

Abbildung 3: Standardanschluss, Diagonale an Gurt und Steifen in Hohlkästen 
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3 Ermüdungsbeanspruchung 

Aufgrund der großen Bauhöhe von 5 m hat die Brücke ein sehr geringes Eigengewicht. Ermüdungsbeanspruchungen, 
die sich durch die Kabinenbahn ergeben, haben somit einen größeren Anteil als bei einer schweren Konstruktion. In den 
Hohlkastenprofilen der Gurte wurden Steifen angeordnet, um diese Beanspruchung am Anschluss der  Diagonalen 
aufzunehmen. Die Ermüdungsbemessungen wurden auf der Grundlage des konstruktiven „Hot Spot“ 
Spannungsansatzes nach der IIW-Richtlinie “Fatigue design of welded joints and components“ 
[2](„Ermüdungsbemessungen für geschweißte Verbindungen und Bauteile“) durchgeführt, da eine klare Zuordnung zu 
bekannten Kerbfällen nicht möglich war. Die Knotenpunkte wurden mit der Finite-Elemente-Software RFEM 
modelliert. 
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Abbildung 4: Finite Element Modell eines Knotens 

 

90.590.5
129.7129.717.417.4

Y

28.628.647.647.6
32.132.1

60.060.048.048.0
109.3109.3121.8121.8

39.439.4

24.224.2

35.535.5

26.326.3

25.925.9

Z

X

70.070.0

170.7170.7

73.573.5130.8130.8

38.438.4

38.638.6

IsometrieLF37: LF Minimetro
Sigma-v,max,Rankine

Max Sigma-v,max,Rankine: 471.7, Min Sigma-v,max,Rankine: 0.7 [N/mm2]

Spannungen
-v,max,Rankine [N/mm2]

471.7

428.8

386.0

343.2

300.4

257.6

214.8

171.9

129.1

 86.3

 43.5

  0.7

Max : 471.7
Min :   0.7

 

Abbildung 5: Auswertung der Spannungen 
 
Nach der oben genannten Methode werden die an einem finiten Schalenelement-Modell ermittelten Spannungen mit 
den zulässigen Spannungen für verschiedene Schweißtypen verglichen. Um Spannungsspitzen, die im Modell aufgrund 
der singulären Verbindung der einzelnen Schalenelemente auftreten, auszuschließen, wird eine reduzierte Spannung am 
„hot spot“ ermittelt, bei dem Schweißnaht und Material miteinander verbunden werden und ein möglicher 
Versagenspunkt entsteht. Diese reduzierte Spannung wird dann mit den zulässigen Spannungen verglichen. Im 
vorliegenden Fall wurden Spannungen von 90 N/mm² [1] (EC3/Teil 1-9/Tab. B1) für 2 Millionen Lastzyklen und 
78 N/mm² für 3,05 Millionen Lastzyklen angenommen. Mit einem γf Faktor von 1,15 ergibt sich eine zulässige 
Spannungsschwingbreite von 68N/mm². Die 3,05 Millionen Lastzyklen spiegeln eine Nutzung der Brücke von 50 
Jahren wider.  
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Abbildung 6: Berechnung der Strukturspannung [6] 
 
Es wurde in Zusammenarbeit mit einem Gutachter vereinbart, die Werte der Tabelle B.1 [1] auch für die Rissbildung an 
der Nahtwurzel zu verwenden. Da dies nach Eurocode nicht zulässig ist, wurden im Nachgang unter Berücksichtigung 
der ermüdungstechnischen Veränderungen am Tragwerk die Nähte nach dem Nennspannungskomzept Tabelle 8.5 
überprüft.   

Da die Tabelle B.1 [1] nicht für die Rissbildung an der Nahtwurzel zu verwenden ist, wurde zusätzlich noch nach dem 
Nennspannungskonzept Tabelle 8.5 Abbildung 3 eine Überprüfung der Nähte durchgeführt. 
 
4 Technische Umsetzung 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Geometrie an den Knotenpunkten mit Stäben, die in unterschiedlichen Winkeln 
und unterschiedlicher Anzahl angreifen, wurde eine besondere Nachweismethodik ausgearbeitet, die die wesentlichen 
Parameter berücksichtigt und dennoch effizient umgesetzt werden konnte. 

Es wurden Spannungskonzentrationsfaktoren für folgende Parameter berechnet: 

- Schnittgrößen, Ni, Mi, 

- Variation der Diagonalenwinkel 30°, 60°, 90° 

- Gurtblechdicke, Füllstabblechdicke  

Die Auswertung der Spannungen erfolgte an verschiedenen Stellen im Gurt, im Füllstab und in den Steifen. 

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt sich an jeder untersuchten Stelle für jeden Parameter ein 
Spannungskonzentrationsfaktor. Im ersten Ansatz ergaben sich ca. 900 Spannungskonzentrationsfaktoren, die jedoch 
über Grenzwertbetrachtungen reduziert wurden.  

Der Nachweis erfolgte tabellarisch über  Spannungskonnzentrationsmatrizen, die für die wesentlichen Parameter an den 
maßgeblichen Stellen aufgestellt wurden. Zwischenwerte für beispielsweise die Winkel 30°, 60° und 90° wurden 
interpoliert. Mit dieser Methodik wurde der Großteil der horizontalen und vertikalen Knoten nachgewiesen. 

Zusätzlich wurden einzelne Knoten (Sonderknoten) in FEM explizit abgebildet und über eine Spannungsauswertung 
einzeln nachgewiesen. Die aus diesen Knoten bestimmten Erkenntnisse wurden auf andere ähnliche Knoten übertragen. 
Schlussendlich konnte so die komplexe Geometrie über einen baupraktischen Ansatz zielorientiert beim 
Ermüdungsnachweis berücksichtigt werden.  
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5 Ergebnis 

Die Nachweismethodik erlaubt eine spezifische Auslegung der Bauteile für die Ermüdung.  
 

  
Abbildung 7: Vertikale Standardknoten, horizontaler Fachwerkknoten mit Zwischenblech zur Reduktion von 

Spannungsspitzen 
 
So konnte an kritischen Stellen die Form des Knotens hinsichtlich der Ermüdung angepasst werden, wie beispielsweise 
bei Knoten mit Winkeln kleiner als 30°(siehe Bilder oben), bei denen der Winkel über ein ausgerundetes Blech 
geschlossen wird.  

Komplexe Knoten konnten so beurteilt und in Bezug auf die Ermüdung optimal ausgelegt werden.  
 

 

Abbildung 9: Komplexe Knoten an den Auflagerrahmen 
 
Der außergewöhnliche Standort am Frankfurter Flughafen bedarf einer ebenso außergewöhnlichen 
Brückenkonstruktion. Die Ästhetik des computergenerierte Skylink  mit seinen spielerisch angeordneten Diagonalen 
bietet dafür die ideale Struktur. 
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Abbildung 10: Vogelperspektive Skylink: Foto Burghard Wittekopf 
 
Bei der Überlagerung der unterschiedlichen Anordnungen der Diagonalen ist eine irreguläre, dynamische Struktur 
entstanden, die nicht einfach zu erklären, jedoch intuitiv erkennbar ist.  
 
6 Referenzen 

[1]  Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten –Teil 1-9: Ermüdung; Deutsche Fassung EN 1993-1-
9:2005 + AC:2009 

[2] IIW guideline “Fatigue design of welded joints and components“ 

 
Bauherr: IVG THE SQUAIRE Parking GmbH & Co. KG, 60600 Frankfurt am Main 

Architekt: Lengfeld & Wilisch Architekten BDA 
Havelstraße 16, 64295 Darmstadt 

Ingenieur: B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH 
Westhafenplatz1, 60327 Frankfurt am Main 
Baufirma: Stahlbau Pichler GmbH/Srl, Via Edison Straße 15, 39100 Bozen/Bolzano 

 

 



45 

Beanspruchungen von Fachwerkknoten 
mit ausgeschnittenen Knotenblechen 

 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rolf Kindmann * 

Prof. Dr.-Ing. Jan Vette ** 
 

* Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl für Stahl-, Holz- und Leichtbau, Germany, stahlbau@rub.de 
** FH Münster, Fachbereich 6 - Bauingenieurwesen, Germany, jan.vette@fh-muenster.de 

 
Kurzfassung:  

Die Beurteilung der Tragfähigkeit von Fachwerkknoten mit ausgeschnittenen Knotenblechen ist äußerst schwierig, da 
sich ein komplizierter Kraftfluss innerhalb des Knotens einstellt. Daher sind eine Vielzahl von Untersuchungen an 
solchen Knoten durchgeführt und in [1] zusammengestellt worden. Das Ziel der Untersuchungen ist es, die möglichen 
Versagensarten eindeutig zu identifizieren und die zugehörigen Tragfähigkeiten im Grenzzustand der Tragfähigkeit zu 
bestimmen. Im Rahmen dieses Aufsatzes sollen wichtige Erkenntnisse aus den Untersuchungen in [1] dargestellt und 
erläutert werden. Auf die Bemessungsvorschläge in [1] wird bereits an dieser Stelle verwiesen, die auf Grundlage der 
DIN 18800 [5] bzw. des EC 3, nach [6] und [7], angewendet werden können. 

Stichworte: Fachwerk, Knoten, Kraftfluss, Tragfähigkeit, Knotenblech 
 
1 Einleitung 

Bei weitgespannten Konstruktionen werden nach wie vor häufig Stahlfachwerkträger eingesetzt. Als eine 
wirtschaftliche Lösung hat sich darüber hinaus in der jüngeren Vergangenheit die Ausbildung der Fachwerkknoten mit 
ausgeschnittenen Knotenblechen etabliert, siehe Bild 1. Dabei wird auf die durchlaufenden Gurtstäbe das Knotenblech 
angeschweißt. Das Knotenblech selber hat bereits Aussparungen, in die die Diagonalen- oder Pfostenstäbe eingeführt 
und verschweißt werden. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, dass gewisse Längenungenauigkeiten der Füllstäbe 
toleriert werden können und eine einfache und schnelle Fertigung garantiert werden kann. Darüber hinaus können die 
Knoten so konstruiert werden, dass die Systemlinien sich in einem Punkt schneiden.  

 

Bild 1: Fachwerkknoten mit ausgeschnittenem Knotenblech, aus [1] 
 
Neben den guten Fertigungsbedingungen stellt sich die Frage, welche Tragfähigkeiten besitzen solche Konstruktionen 
und in welcher Form kann man die Verbindungen nachweisen. Hierzu sind bereits verschiedene Lösungsansätze 
erarbeitet worden, siehe z.B. [3] und [4]. Jedoch sind diese in der Praxis weitgehend unbekannt. Darüber hinaus hat sich 
ein Schadensfall mit einer beträchtlichen Schadenssumme ergeben, bei dem der genaue Kraftfluss in solchen 
Detailpunkten zu klären war.  

Die Ziele der Untersuchungen in [1] waren unter anderem, Erkenntnisse über den Kraftfluss im Knoten zu gewinnen 
und darauf aufbauend mögliche Versagensarten zu definieren. Die Grundlage der nachfolgenden Untersuchungen ist 
der Kraftflusses vom Diagonalstab zum Knotenblech hin. Auf diesen Kraftfluss wird in Abschnitt 2 näher eingegangen. 
Darauf aufbauend können die verschiedenen Versagenszustände von Fachwerkknoten mit ausgeschnittenen 
Knotenblechen definiert und zugehörige Tragfähigkeiten bestimmt werden, siehe Abschnitt 3. 
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Bild 2: Räumliche Darstellung eines beispielhaften Knotens mit Kräften, aus [1] 
 
2 Kraftfluss und Versagensarten im Anschlussbereich Diagonale an Knotenblech 

2.1 Vorbemerkungen 
Um das Tragverhalten im gesamten Fachwerkknoten zu verstehen ist es erforderlich, zunächst den Anschlussbereich 
zwischen Knotenblech und Diagonale zu näher zu betrachten. Die Betrachtungen hierzu können aufgeteilt werden in die 
Analyse des Kraftflusses und den Definitionen der Versagenszustände im direkten Anschlussbereich. Die 
Untersuchungen wurden an rechteckigen und schräg abgeschnittenen Anschlussblechen durchgeführt, siehe Bilder 3 
und 4. 

2.2 Kraftfluss zwischen Diagonalen und Knotenblech 
Die Untersuchungen in [1] haben ergeben, dass sich ein Kraftfluss von den Diagonalen in das Knotenblech einstellt, der 
von der Geometrie des Knotenblechs im direkten Anschlussbereich abhängt. In [1] und [2] wird am Beispiel eines 
Stabanschlusses gezeigt, dass dieser im Wesentlichen von der Lasteinleitungslänge Lw und der Breite des 
Anschlussbleches b abhängt.  

 
Bild 3: Kraftflüsse im Anschlussbereich bei schmalen, mittelbreiten und breiten Anschlussblechen, aus [1] 

 
In Bild 3 sind beispielhaft die Verläufe der Kraftresultierenden je Lasteinleitung eines Zugstabes in ein Anschlussblech 
dargestellt. Es ist offensichtlich, dass sich die Zugkraft Z gleichmäßig aufteilt und dass sich ein symmetrischer 
Kraftfluss über beide Anschlussseiten einstellt. Darüber hinaus ist erkennbar, inwieweit die Anschlussblechbreite 
Einfluss auf den Kraftfluss hat. Während bei schmalen Blechen der Bauch der resultierenden Kraft in Höhe des Spaltes 
ist, liegt dieser bei dem breiteren Blech deutlich darunter. Ausschlaggebend hierfür ist das maßgebende Versagen im 
Anschlussbereich.  

Zur Erläuterung ist in Bild 4 die Tragfähigkeit von schräg abgeschnittenen Anschlussblechen in Abhängigkeit von dem 
Faktor b/Lw dargestellt. Es sind deutlich drei Kurvenbereiche zu erkennen. Im ersten Bereich steigt die Tragfähigkeit 
linear mit der Anschlussblechbreite b im Spaltbereich. Für die Tragfähigkeit des Anschlusses wird hierbei das reine 
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Zugversagen des Blechs im Spaltbereich maßgebend. Im dritten Bereich verlaufen die Kurven horizontal. Das bedeutet, 
dass mit größerer Breite b kein Tragfähigkeitsgewinn erzielt werden kann. Maßgebend für die Tragfähigkeit ist der 
vertikale Schnitt  neben der Schweißnaht zum Zugstab hin, der überwiegend auf Schub beansprucht wird. Dazwischen 
zeigt sich ein nichtlinearer Verlauf. In diesem Bereich wird in einem schrägen Schnitt im Anschlussbereich die 
plastische Querschnittstragfähigkeit erreicht. Ausgangspunkt dieses Schnitts ist der Spalt. Für den Kraftfluss zeigt sich 
ein analoges Bild, da die maßgebenden Schnitte diesen bestimmen. Die daraus resultierende Annahme des Kraftflusses 
ist in [1] näher erläutert und dargestellt. 

 
Bild 4: Maximale Traglast des Zugstabanschlusses in Abhängigkeit von der Breite b 

 mit schrägen Anschlussblechen, aus [1] 
 

2.3 Versagensarten im Anschlussbereich 
Das Tragverhalten von symmetrischen Zugstabanschlüssen wird in Abschnitt 2.2 anhand von beispielhaften 
Anschlüssen aufgezeigt. Es zeigt sich, dass sich die Zugkraft zur Einleitung in das Anschlussblech auf beide 
Anschlussseiten gleichmäßig aufteilt. Dabei entstehen Umlenkungs- bzw. Zwängungsspannungen im Stegblech des 
Zugstabes, die sich traglaststeigernd auswirken, siehe Bild 3.  

Die möglichen Versagensarten im Anschlussbereich von dem Zugstab an das Knotenblech sind, wie bereits bei dem 
Kraftfluss aufgezeigt, abhängig von der Geometrie des Anschlusses. Nachfolgend werden vier Versagensfälle A1 bis 
A4 definiert und für Anschlussbleche mit rechteckiger Form näher erläutert, siehe Bild 5. 

 

A1. Reiner Zug im 
horizontalen 
Anschlussblech 

A2. Erreichen der Quer-
schnittstragfähigkeit in 
den schrägen Schnitten 

A3. Erreichen der 
Querschnittstragfähig
keit im vertikalen 
Schnitt am Übergang 
zum Zugstab 

A4. Erreichen der Quer-
schnittstragfähigkeit im 
Zugstabsteg und in den 
schrägen Schnitten des 
Anschlussblechs 

  

 

 

Bild 5: Mögliche Versagensarten im direkten Anschlussbereich von Zugstab an Knotenblech 
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Versagensfall A1:  

Der Versagensmechanismus A1 tritt bei schmalen Knotenblechen ein, wenn die geometrische Bedingung b < Lw/2 des 
Anschlussbleches eingehalten ist. Das bedeutet, dass die plastische Grenznormalkraft im horizontalen Ausgangsschnitt 
kleiner ist als die plastische Grenzschubkraft im vertikalen Schnitt des Anschlussbereiches, siehe Bild 5 ganz links.  

Beim ersten Versagensfall (plastisches Normalkraftversagen im horizontalen Schnitt im Spaltbereich) wird dieser 
Ausgangsschnitt fast ausschließlich durch konstante Zugspannungen belastet. Das heißt, dass die Wirkungslinie 
senkrecht auf dem Schnitt steht und durch die Mitte des Schnitts verläuft. Eine Exzentrizität der Kraft in diesem Schnitt 
ist nicht vorhanden. 

Versagensfall A2:  

Der zweite Versagensmechanismus tritt bei mittelbreiten Knotenblechen ein, wenn sich die Breite b in den Grenzen 
zwischen Lw/2 und Lw befindet. In dem Übergangsbereich, siehe Bild 4, wird die Tragfähigkeit des Anschlusses durch 
die Querschnittstragfähigkeit eines schrägen Schnittes maßgebend. In diesem Fall sind für verschiedene schräge 
Schnitte die Beanspruchungen in Form von Schnittgrößen zu ermitteln und anschließend kann der Nachweis der 
Querschnittstragfähigkeit geführt werden, siehe Bild 5 Mitte links.  

Die resultierende Kraft im Ausgangsschnitt (horizontaler Schnitt im Spaltbereich) weist eine Exzentrizität e und eine 
Neigung  auf, die sich zwischen 0° und ca. 20° einstellt. 

Versagensfall A3:  

Der Versagensmechanismus tritt bei breiten Anschlussblechen auf, wenn die Breite b größer als die Anschlusslänge 
Lw ist. Für diesen Fall lässt sich ableiten, dass eine Vergrößerung der Breite keine Auswirkungen auf die Tragfähigkeit 
hat, siehe Bild 5 Mitte rechts.  

Versagensfall A4:  

Infolge der Zwängungsbeanspruchungen in dem Zugstab, siehe Kräfte Dh und Zh1 in Bild 3, wird die plastische Quer-
schnittstragfähigkeit des Zugstabsteges erreicht, siehe Bild 5 ganz rechts. Dadurch werden die Beanspruchungen in den 
seitlichen Anschlussblechbereichen beeinflusst. Das Versagen des Anschlusses ist wiederum ein Versagen eines 
schrägen Schnitts im Anschlussblech, siehe Versagensfall 2. Als Kraftfluss stellt sich neben einer Exzentrizität e eine 
annähernd konstante Neigung  von ca. 20° ein. Dieser Fall kann maßgebend werden, wenn die Stegblechdicke des 
Zugstabes sehr viel dünner ist als die Knotenblechdicke. Im Umkehrschluss kann dieses Versagen ausgeschlossen 
werden, wenn die Blechdicken annähernd gleich sind. 

Einfluss der Anschlussblechform auf die Versagensarten: 

Die Versagensarten und somit auch der Kraftfluss im Anschluss des Zustabes hängen in starkem Maße von der 
Anschlussblechgeometrie und dem sich einstellenden Versagensmechanismus ab. In diesem Zusammenhang können die 
Anschlussblechformen in drei Bereiche eingeteilt werden, die in Tabelle 1 zusammengefasst werden. Der Intention 
dieser Einteilung besteht in der wirklichkeitsnahen Erfassung der Beanspruchungen und demzufolge in der exakten 
Ermittlung der Grenztraglast für alle auftretenden Versagensmechanismen. 

Neben dem Verhältnis der Breite b zur Anschlusslänge Lw hat auch die Form des Bleches einen Einfluss. Daher tritt bei 
schräg abgeschnittenen Blechen der Versagensfall A2 häufiger auf und die Bedeutung dieses Versagens ist größer  
(Lw/3 < b < 3 · Lw/2), siehe Tabelle 1.  
 
Tabelle 1: Einteilung der Anschlussbereiche  

Rechteckige 
Anschlussbleche

Schräg abgeschnittene 
Anschlussbleche

1.
Schmale 
Anschlussbleche

2.
Mittelbreite 
Anschlussbleche

3. Breite Anschlussbleche

Geometrische Randbedingungen

wL
b

2


w
w

L
b L

2
 

wb L

wL
b

3


w wL 3 L
b

3 2


 

w3 L
b

2




 
 
3 Versagensarten im Fachwerkknoten 

3.1 Vorbemerkungen 
Aufbauend auf die Erkenntnisse in Abschnitt 2 können die Versagensarten des gesamten Fachwerkknotens bestimmt 
werden. Die Untersuchungen in [1] zeigten, dass sich verschiedene Versagensarten bei den Fachwerkknoten mit ausge-
schnittenen Knotenblechen einstellen können. Dabei ist offensichtlich, dass die Tragfähigkeit des gesamten Knoten von 
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dem maßgebenden Fall abhängt. Die sich einstellende Versagensart wird im Wesentlichen analog zum Zugstab-
anschluss in Abschnitt 2 von der Knotengeometrie bestimmt. 

3.2 Untersuchungen an beispielhaften Fachwerkknoten 
Anhand von drei beispielhaften Fachwerkknoten werden nachfolgend mögliche Versagensarten aufgezeigt. Als Profile 
werden HEA 240 als Gurtstäbe verwendet und die Diagonalen sind Walzprofile HEA 160.  

Bild 6 zeigt einen Fachwerkknoten mit mittlerer Neigung ( = 45°). Dargestellt ist hierbei der sich einstellende 
Vergleichsspannungszustand v,Ed im Grenzzustand der Tragfähigkeit. Die roten Bereiche stellen sich bei diesem 
Beispiel im direkten Anschlussbereich des Knotenblechs ein. In diesen Bereichen erreichen die Vergleichsspannungen 
die Streckgrenze und dass das Material plastiziert. Bei dem betrachteten Beispiel ist der direkte Anschlussbereich für 
die Tragfähigkeit des Fachwerkknotens maßgebend. Das Versagen des Knotens wird nachfolgend als Versagensfall A 
definiert, siehe Tabelle 2, und entspricht dem des reinen Zugstabes, siehe Abschnitt 2. 

 

Bild 6: Ansicht eines symmetrischen Fachwerkknotens  
mit Vergleichsspannungen im Grenzzustand der Tragfähigkeit, aus [1] 

 
Im zweiten Beispiel, siehe Bild 6, ist der Vergleichsspannungszustand im Grenzzustand der Tragfähigkeit bei einem 
Knoten mit flach geneigten Diagonalen dargestellt ( = 30°). Im Gegensatz zu dem vorherigen Beispiel sind in diesem 
Fall auch große Bereiche des Gurtstabsteges plastiziert. Es kann daher eine annähernd vertikale Linie im Bereich des 
rechten Spaltes durch den Knoten gelegt werden, die als Versagenslinie bezeichnet werden kann (Versagensfall B, 
Tabelle 2). Das maßgebende Versagen in diesem Fall kann definiert werden als das Erreichen der Grenztragfähigkeit 
durch eine Fließgelenkkette in vertikalen Schnitten, siehe Tabelle 2. 

 

Bild 6: Ansicht eines Knotens mit flachen Diagonalen und  
Darstellung der Vergleichsspannungen im Traglastzustand, aus [1] 

 
Für den dritten beispielhaften Fachwerkknoten sind in Bild 7 zwei Lastzustände abgebildet. Es handelt sich um einen 
Knoten mit steilen Diagonalen ( = 60°). Durch die steile Neigung der Diagonalen wird das Knotenblech zwischen den 
Spaltbereichen stark geschwächt. Bereits bei einer Diagonalenkraft von ZD = DD = 206 kN ist dieser Bereich plastiziert 
und nicht mehr in der Lage weitere Kräfte aufzunehmen. Für den gesamten Fachwerkknoten ist der Grenzzustand der 



50 Rolf Kindmann, Jan Vette 

  

Tragfähigkeit allerdings noch nicht erreicht, da die äußeren Bereiche des Knotenblechs noch Tragreserven besitzen. Die 
Last kann bis zur Tragglast des Knotens noch um ca. 50,4 % gesteigert werden. Durch die Laststeigerung hat sich der 
Spannungszustand beträchtlich verändert. Als Versagenskette kann eine annähernd horizontale Linie durch das Knoten-
blech in Höhe der Spalte gelegt werden und der Versagensfall kann als Erreichen der Grenztragfähigkeit durch eine 
Fließgelenkkette in horizontalen Schnitten bezeichnet werden (Versagensfall B, Tabelle 2). 

Zustand 1: ZD = 206 kN Zustand 1: ZD = 206 kN 

 
 

Bild 7: Ansicht des Knotens mit steilen Diagonalen und  
Darstellung der Vergleichsspannungen in zwei Lastzuständen, aus [1] 

 

3.3 Definition und Überblick der Versagensarten 
Die Berechnungsbeispiele in den vorherigen Abschnitten zeigen, dass zur vollständigen Beurteilung der Tragfähigkeit 
von den betrachteten Fachwerkknoten sich verschiedene Versagenszustände einstellen können und daher zu überprüfen 
sind. In den Tabellen 2 bis 4 werden die möglichen Versagensfälle definiert und in übersichtlicher Form dargestellt. 
Grundsätzlich können die Versagenszustände in drei Gruppen eingeordnet werden.  
 
Tabelle 2: Versagensarten ganzer Knotenbereiche 

Darstellung des Versagensarten Beschreibung und Definition des Versagensmechanismus 

A. Erreichen der Grenztragfähigkeit im Anschlussbereich 

 

Die Tragfähigkeit und der zugehörige Kraftfluss stellen sich wie 
bei Zugstabanschlüssen mit schräg abgeschnittenen 
Anschlussblechen (siehe Abschnitt 2.3). 

B. Erreichen der Grenztragfähigkeit durch eine Fließgelenkkette in horizontalen Schnitten 

 

- Der mittlere Schnitt wird durch reine Schubübertragung 
beansprucht. 

- Die Übertragung des Versatzmomentes geschieht durch 
Normalkräfte in den äußeren Schnitten. 

- In den drei dargestellten Schnitten wird die plastische 
Querschnittstragfähigkeit erreicht. 

C. Erreichen der Grenztragfähigkeit durch eine Fließgelenkkette in vertikalen Schnitten 

 

- Die Kraftübertragung ändert sich kaum gegenüber dem bei 
Versagensfall A. 

- Im vertikalen Schnitt unterhalb des Tiefpunktes im Ausschnitt 
ist die Querschnittstragfähigkeit erreicht. 

- Der Steg und der übrig bleibende Teil des Knotenblechs 
werden fast ausschließlich auf Schub belastet. 

- Die Gurte des Gurtstabs werden zur Aufnahme der 
Normalkraft und des Biegemomentes herangezogen. 
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In Tabelle 2 sind die Versagenszustände zusammengefasst, bei denen das Versagen des Knoten ganze Knotenteile 
betrifft. Der Versagensfall A ist zusätzlich noch in die Versagensfälle des Anschlussbereichs zu unterscheiden, siehe 
Abschnitt 2.3. Bei den Versagensfällen B und C stellt sich ein Versagen im horizontalen bzw. vertikalen Schnitt durch 
den Gesamtknoten ein.  
 
Tabelle 3: Versagensarten im Gurtstabprofil bzw. im Diagonalstab 

D. Erreichen der Grenztragfähigkeit des Gurtstabstegblech im oberen horizontalen Schnitt 

D1: Erreichen der QST in den äußeren Bereichen 

 
 
D2: Erreichen der QST Im inneren Bereich 

 

Das vertikale Kräftepaar des Versatzmomentes belastet neben 
den Querkräften vor allem die äußeren Anschlussbereiche. 
Diese vertikale Beanspruchung ist vom Stegblech des Gurt-
stabes aufzunehmen (D1). In gleichem Maße wird vorrangig 
durch die Querkraft und dem zugehörigen Versatzmoment den 
Gurtstabsteg im mittleren Knotenbereich belastet (D2). Maß-
gebend kann dieser Versagensfall werden, wenn das Knoten-
blech sehr viel dicker ist als das Stegblech. 

E. Erreichen der Querschnittstragfähigkeit in den Stabquerschnitten 

Versagensfall E1: 
Erreichen der QST in den Diagonalen 
 
Versagensfall E2: 
Erreichen der QST im Gurtstab 

Die Beanspruchungen in den Diagonal- und Gurtstäben sind 
von den vorhandenen Querschnitten aufzunehmen. Wie bei 
Zugstabanschlüssen führt die Überlagerung der Zwängungs-
spannungen mit den Normalspannungen in Stablängsrichtung zu 
keiner Verminderung der Normalkrafttragfähigkeit 

 
 
Tabelle 4: Versagensarten der Schweißnahtverbindungen 

F. Versagen der Schweißnaht zwischen Knotenblech und Diagonale 

 

Die Beanspruchungen infolge der Normalkraft und der 
Zwängungsbeanspruchungen müssen von der Schweißnaht-
verbindung übertragen werden. 

G. Versagen der Schweißnaht zwischen Knotenblech und Gurtstab 

G1: Versagen der äußeren Schweißnahtbereiche 

 
G2: Versagen der inneren Schweißnahtbereiche 

 

Die auftretenden Beanspruchungen zwischen Knotenblech und 
Gurtstab sind von der Schweißnahtverbindung zu übertragen. 
Dabei sind die einzelnen Bereiche getrennt zu betrachten. Die 
Unterteilung ist ähnlich wie im Zustand D. Es ergeben sich zwei 
äußere Nahtbereiche (G1) und ein mittlerer Bereich zwischen 
den Ausschnitten (G2). 
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Die in Tabelle 3 dargestellten Versagensfälle sind diejenigen, bei denen durch die Lasteinleitung örtlich ein Teil-
versagen eintritt und demzufolge auch kaum noch Laststeigerungen zulässt, bis ein Gesamtversagen eintritt. Die zuge-
hörigen Versagensfälle D können jedoch nur auftreten, wenn das Stegblech deutlich dünner ist als das Knotenblech. 
Außerdem sind die auftretenden Beanspruchungen der Stäbe von den einzelnen Stabquerschnitten aufzunehmen 
(Versagensfall E). 

Während in den Tabellen 2 und 3 die Versagensfälle zusammengestellt sind, bei denen die Querschnitte bzw. 
Querschnittsteile versagen und somit zum Versagen des Gesamtanschlusses führen, sind in Tabelle 4 die Versagens-
arten der Verbindungsmittel, d.h. der Schweißnähte dargestellt. Neben den Schweißnähten zwischen Diagonale und 
Knotenblech (Versagensfall F) betrifft das die Schweißnähte zwischen Knotenblech und Gurtstab. Hierzu ist zu 
ergänzen, dass sich eine homogene Spannungsverteilung gemäß der Stabtheorie nicht einstellen kann. 
Dementsprechend ist die Schweißnaht in drei Bereiche zu unterteilen und jeder Teil für sich ist in Bezug auf die 
Tragfähigkeit getrennt zu untersuchen. 

Die Darstellungen liefern einen Überblick über die zu überprüfenden Versagensarten, um eine sichere Aussage über die 
Tragfähigkeit solcher Fachwerkknoten treffen zu können. Auf Grundlage der definierten Versagenszustände in den 
Tabellen 2 bis 4 können die Tragfähigkeiten von Fachwerkknoten bestimmt werden. In [1] werden für jeden Versagens-
zustand Vorschläge für die Tragfähigkeitsberechnungen gegeben. Mit Hilfe dieses Modells kann auf übersichtliche 
Weise die Tragfähigkeit von Fachwerkknoten mit ausgeschnittenem Knotenblech bestimmt werden. 
 
4 Zusammenfassung 

In dem vorliegenden Beitrag werden Fachwerkknoten mit ausgeschnittenen Knotenblechen näher betrachtet. Das Ziel 
dieser Betrachtungen ist, Erkenntnisse zum Kraftfluss in diesen Detailpunkten aufzuzeigen und auftretende Versagens-
zustände zu definieren. Hierzu kann die Betrachtung aufgeteilt werden in Erkenntnisse am Anschlussbereich zwischen 
Diagonale und Knotenblech und Erkenntnissen am Gesamtknoten.  

Aufbauend auf den dargelegten Ergebnissen und den definierten Versagenszuständen kann ein Berechnungsmodell ent-
wickelt werden, bei dem die Tragfähigkeiten infolge der einzelnen Versagensmechanismen bestimmt werden kann. In 
[3] wird ein Ansatz gewählt, der in [1] erweitert und vervollständigt wird. Die Vorgehensweise hierbei entspricht der 
Komponentenmethode, die in [7] z.B. für Stirnplattenverbindungen anzuwenden ist. 

Darüber hinaus ist es wünschenswert, Konstruktionsempfehlungen zu erarbeiten, um eine schnelle und sichere Kon-
struktion solcher Knoten zu gewährleisten. 
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Kurzfassung:  

Im Geschoss- und Industriebau bieten Slim-Floor Träger aufgrund architektonischer, montagetechnischer und wirt-
schaftlicher Aspekte große Vorteile, [1]. Die Anwendung und Bemessung dieser Verbundflachdeckensysteme ist jedoch 
nach derzeitigem Stand alleinig nur allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen geregelt, eine normative Regelung im 
Eurocode DIN EN 1994-1-1 [2] gibt es hierzu nicht. Neben den zum Teil besonderen Verbundmittel sind als Abwei-
chungen vom normalen Verbundträgerverhalten besonders die Verformung und die Querkraftabtragung zu nennen. 
Für das große Spektrum von Slim-Floor Systemen sollen im nachfolgenden Beitrag Hinweise zur Querkraftabtragung 
und zu Anschlussmöglichkeiten gegeben werden. Konkrete Konstruktionshinweise betreffen sowohl Anschlüsse der 
Slim-Floor Träger mit Hutprofil an Stützen als auch an Träger und Wände. Die diskutierten und hier gezeigten An-
schlüsse können auf beliebige Querschnittsformen von Slim-Floor Trägern übertragen werden.  

Stichworte: Verbundflachdeckenträger, Slim-Floor Träger, gelenkige Anschlüsse, biegesteife Anschlüsse 
 
1 Allgemeines 

1.1  Konstruktionsgrundsätze 
Das große Spektrum von Anschlüssen und der durch die Vielfalt der unterschiedlichen Systeme ungewohnten Träger-
querschnitte bei Slim-Floor Trägern stellen für Tragwerksplaner und Konstrukteure eine Herausforderung dar. Dieser 
Beitrag will hier Hilfestellung geben. Die folgenden Darstellungen und Erläuterungen [3] beziehen dabei sich im We-
sentlichen auf die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für Slim-Floor Träger mit UPE-Profilen [3] geregel-
ten Flachdecken. Die hier aufgezeigten Verbundanschlüsse mit Slim-Floor Trägern bestehen aus optimierten Stahlan-
schlüssen und einer durchlaufenden Stahlbetondecke. Die Kombination der verschiedenen Anschlussparameter (z. B. 
Stützentyp, Konstruktionsweise des Anschlusses, Gelenk- oder Durchlaufwirkung, etc.) ergibt eine Vielzahl an mögli-
chen Anschlussvarianten. Eine vollständige Darstellung aller möglichen Kombinationen ist daher nicht möglich. In 
diesem Beitrag wird vielmehr eine sinnvolle Auswahl verschiedener Anschlusstypen in einer schematischen Übersicht 
zusammengestellt [4]. Die Anschlüsse sind hierbei ohne weiteres auf andere Slim-Floor Trägersysteme [5], [6] über-
tragbar, siehe Bild 1. 

Bild 1: Auswahl verschiedener Slim-Floor Trägerquerschnitte [7] 
 

1.2 Anschlusstypen und -kriterien 
In Abhängigkeit der planmäßig zu übertragenden Schnittgrößen und der zugelassenen Verformungen kann zwischen 
Anschlüssen mit reiner Gelenkwirkung und Durchlauf- bzw. Rahmenwirkung unterschieden werden. Bei Slim-Floor 
Trägern wird der gelenkige Anschluss der Regelfall sein. Anschlüsse mit Rahmenwirkung, die zwischen Stütze bzw. 
Wand und Träger ein Biegemoment übertragen, bilden eher die Ausnahme. 
Bei gelenkigen Anschlüssen kann zwischen ideal-gelenkigen und idealisiert-gelenkigen [8] unterschieden werden. Ide-
al-gelenkige Anschlüsse können in der Regel nur bei Kontaktverbindungen (z. B. Knaggen, Knüppel, etc.) im Bauzu-
stand ausgebildet werden. Im Endzustand muss hierfür der Betongurt mit einer planmäßigen Fuge hergestellt werden, 
was zu einer großen klaffenden Fuge führen kann. Idealisiert-gelenkige Anschlüsse ergeben sich immer bei durchlau-
fendem Betongurt und/oder Schraubverbindungen, da sich hier immer eine gewisse aber keine volle Einspannung des 
Trägers einstellt. Aus unvermeidbaren Zwängungen entstehen im Betongurt Risse, deren Breite durch eine entsprechend 
zu wählende Bewehrung beschränkt bzw. gesteuert werden kann. Die Mindestbewehrung ist in der Regel ausreichend, 
um nachteilige Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit zu vermeiden.  
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Bei biegetragfähigen Anschlüssen ergibt sich eine wirtschaftliche Bemessung im Verbundbau und v. a. bei Slim-Floor 
Trägern durch Ausnutzung von Systemreserven und Momentenumlagerungen ins Feld. Hierfür muss der Anschluss 
zwingend ein duktiles Verhalten aufweisen. Dies kann durch die richtige Wahl des Anschlusstyps, die Abstimmung der 
Anschlusskomponenten aufeinander sowie das Bauverfahren gesteuert werden. 

Wichtigstes Kriterium für die Anschlusswahl ist die sichere Übertragung der Kräfte und die Umsetzung der Verfor-
mungsannahmen des statischen Systems (Gelenk-, Durchlauf- oder Umlenkwirkung am Knoten). Dabei müssen die 
äußeren Schnittgrößen in innere Kräfte aufgeteilt und den einzelnen Anschlusskomponenten zugeordnet werden. 
Zweckmäßig wird jede innere Schnittgröße einem einzelnen Bauteil zugewiesen [8]. Grundsätzlich sollte die Übertra-
gung der Querkraft vom Biegemoment entkoppelt werden. Beim Nachweis der Querkrafttragfähigkeit des Slim-Floor 
Trägers ist insbesondere zu beachten, dass sich die Querkraft - anders als bei normal hohen Verbundträgern, bei denen 
die Querkraft nur dem Stahlträgersteg zugeordnet wird - zwischen Stahlträger und Betongurt verteilt. Versuche zeigten 
in diesem Zusammenhang, dass die Querkraftanteile im Beton teils bis zu 80% der gesamten einwirkenden Querkraft 
betragen können [9], [10], vgl. Abs. 2 zur Querkrafttragfähigkeit. 
Bei der Aufteilung der inneren Schnittgrößen ist es ausreichend, unter Beachtung der Verträglichkeit der Bauteilver-
formungen einen möglichen statischen Gleichgewichtszustand zu bestimmen (statischer Traglastsatz). 

1.3 Einfluss der Montage auf die Anschlusswahl 
Besonderen Einfluss auf das Trag- und Verformungsverhalten des Anschlusses hat die Belastungsgeschichte. Mit Ei-
gengewichtsverbund, was bedeutet, dass das Stahlprofil des Verbundträgers im Bauzustand durch Hilfsstützen unter-
stützt wird, ergeben sich geringere Durchbiegungen des Trägers aber eine stärkere Rissbildung des Betongurts am Auf-
lager, da der Hauptteil der Auflagerverdrehung erst nach Ausbau der Hilfsstützen entsteht. Die Herstellung ohne Hilfs-
stützen und ohne Eigengewichtsverbund ist für Slim-Floor Träger mit sehr niedrigen Stahlquerschnitten eher ungeeig-
net, da die vergleichsweise geringe Tragfähigkeit und Steifigkeit des reinen Stahlträgers nur sehr kurze Montagestütz-
weiten erlaubt. Anders verhält es sich mit größeren Stahlquerschnitten, die eine hohe Eigensteifigkeit ausweisen. In 
diesen Fällen kann auf eine Hilfsunterstützung verzichtet werden, was einen zusätzlichen Vorteil für den Bauablauf mit 
sich bringt [11], [12].  

1.4 Allgemeines zum Brandschutz 
Generell wird zwischen aktivem und passivem Brandschutz unterschieden. Der aktive Brandschutz ist der Oberbegriff 
für Überwachungs- und Löschkonzepte. Der passive Brandschutz umfasst bauliche Maßnahmen zum Schutz der Trag-
konstruktion. In der Bemessungsnorm für den Brandfall (DIN EN 1994-1-2) [13], [14] werden ausschließlich passive 
Maßnahmen des Brandschutzes behandelt. Grundsätzlich stehen drei Möglichkeiten für den passiven Brandschutz des 
Verbundträgers zur Verfügung [9], [15], [16]: 
 • Warmbemessung ohne Brandschutzmaßnahmen 
 • Warmbemessung mit Brandschutzmaßnahmen (integrierter Brandschutz) mittels Zulagebewehrung 
 • Verkleidung des Stahlprofils (konventioneller Brandschutz)  
Interessant ist die Möglichkeit durch entsprechende Maßnahmen im Bereich von Mittelunterstützungen zumindest im 
Brandfall eine Durchlaufwirkung zu erzielen. Hier können besondere Systemreserven aktiviert werden, vgl. [9]. 

 

 

 

Bild 2: Integrierter Brandschutz mittels a) Zulagebewehrung und b) Brandschutzbekleidung [3] 
 
2 Querkrafttragfähigkeit von Slim-Floor Trägern und deren Einfluss auf die Ausbildung der Anschlüsse 

Während bei normal hohen Verbundträgern die Querkraft überwiegend dem Stahlträgersteg zugewiesen und damit der 
Nachweis der Verbindung als stahlbaumäßiger Anschluss nachgewiesen werden kann, zeigt sich bei Slim-Floor Trägern 
ein verändertes Tragverhalten [9], [10]. 

Im Rahmen des 2010 fertiggestellten Forschungsvorhabens [10] wurde auf Grundlage von Trägerversuchen die Quer-
kraftverteilung zwischen Stahlträger und Betonplatte experimentell bestimmt. Hierbei zeigte sich, wie auch schon bei 
vorangegangen Forschungsvorhaben [9], dass die Betontragfähigkeit nicht zu vernachlässigen ist, bzw. im Gegenteil die 
Kraftanteile im Beton teils größer sind als im Stahlquerschnitt. Für einfeldrige Slim-Floor Deckenträger ergaben sich 
Querkraftanteile im Beton zwischen 90% und 70% bei ansteigender Belastung und für zweifeldrige Slim-Floor Decken-
träger ergaben sich Querkraftanteile im Beton zwischen 90% und 50% je nach Last, so dass der Einfluss der Last und 
damit der Rissbildung im Betongurt klar zu erkennen ist. Bild 3 zeigt für 6 verschiedene zweifeldriger Träger aus [9] 
das Verhältnis zwischen Querkraft im Beton und Gesamtquerkraft mit zunehmender Pressenkraft in der Nähe des einen 
Endlagers. Zu betonen ist, dass die Lagerung der verschiedenen Slim-Floor Träger nur unter dem Stahlträger erfolgte.  
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Bild 3: Querkraft „Beton“ im Vergleich zur Gesamtquerkraft in %  [10] Bild 4: Durchstanzen am Träger V1 [10] 
 
Trotzdem ist der Anteil der Betonquerkraft gerade am Anfang unabhängig vom Querschnittstyp bei fast 90% der Ge-
samtquerkraft. Erst durch die fortgeschrittene Rissbildung übernimmt auch der Stahlträger einen zunehmenden Anteil. 

Die Ergebnisse zeigen sehr anschaulich, dass die Annahme, die Querkraft nur über den Stahlträger nachzuweisen, nicht 
dem tatsächlichen Verhalten entspricht. Die Querkraft wird infolge der Belastung hauptsächlich durch den Betongurt zu 
den Auflagern abgetragen. Diese Vernachlässigung kann, wie die Versuche deutlich gezeigt haben, vgl. Bild 4 für das 
Mittelauflager am Träger V1 [9], zu einem Durchstanzversagen im Betongurt führen. 
Entsprechend dem experimentell ermittelten Tragverhalten ist der Kraftübertrag nahe der Auflager (Durchstanzen) und 
im Anschluss zu klären bzw. nachzuweisen, da garantiert werden muss, dass die im Beton vorherrschende Querkraft 
entsprechend in den Stahlquerschnitt eingeleitet wird, wenn es sich um einen reinen Stahlanschluss (z.B. Stütze-Träger) 
handelt. Diese Fragestellung wurde bisher bei der Bemessung nicht weiter berücksichtigt. Im Extremfall könnte dies zu 
einem vorzeitigen Durchstanzversagen zwischen Betongurt und Stahlträger führen. Im Rahmen von zukünftig geplanten 
Vorhaben soll das Tragverhalten in Bezug auf die Querkraft weiter untersucht und darauf basierend Bemessungsregeln 
entwickelt werden, die ebenfalls bei der Anschlussbemessung zu berücksichtigen sind. 
 
3 Anschlüsse an Stützen 

3.1  Allgemeines 
Grundsätzlich kann zwischen gelenkigen und biegesteifen Anschlüssen unterschieden werden. Die Regelausführung der 
Slim-Floor Träger ist der Einfeldträger mit gelenkigen Anschlüssen. Vorteil eines biegesteifen Anschlusses ist die damit 
verbundene Durchlaufwirkung des Trägers, die die Durchbiegung des Trägers im Vergleich zum Einfeldträger redu-
ziert. Zur Minimierung der Verformungen kann es auch bei Trägern, die bei der statischen Berechnung als Einfeldträger 
bemessen werden, ratsam sein, eine konstruktive Durchlaufwirkung herzustellen. Weitere Anschlussmöglichkeiten auch 
für andere Querschnittsformen und auch Untersuchungen zum Brandverhalten sind in [9] zu finden. 

Der Anschluss von Slim-Floor Trägern an Stützen ist mittels einer Stirnplattenverbindung oder einer 
Knaggenauflagerung denkbar. Weitere aber weniger verbreiterte Lösungen sind eine Stützeneinschnürung bzw. eine 
Knüppelkonstruktion, vgl. [3]. 

3.2 Stirnplattenverbindung 
Dieser Anschlusstyp ist eine unmittelbare Entwicklung aus dem Stahlbau und eignet sich besonders bei Anschlüssen an 
Stahlstützen mit Ι-Profil, da hier die Stirnplatte direkt an den Stützenflansch geschraubt werden kann. Vor allem wenn 
die Slim-Floor Träger mit integriertem Brandschutz ausgeführt werden und für die Querkrafttragfähigkeit im Brandfall 
der Betongurt herangezogen wird, ist dieser Anschluss von Vorteil. Die Verbundmittel, wie z. B. Kopfbolzen, zur Über-
tragung der Betonquerkraft können vorteilhaft am oberen Teil der Stirnplatte befestigt werden, siehe Bild 5. 

Die Stirnplatte wird an beiden Stegen mit dem Stahlträgerprofil verschweißt und durch ein symmetrisches Schrauben-
bild mit der Stütze verbunden, siehe Bild 5. Die konstruktive Schweißnaht zwischen Ober- bzw. Untergurt des Hutpro-
fils und der Stirnplatte wird planmäßig nicht zur Kraftübertragung herangezogen. Das theoretische Gelenk liegt in der 
Verbindungsebene zwischen Stirnplatte und Stütze. So ergeben sich nur geringe Exzentrizitäten für die Schweißnaht im 
Stegbereich. Da die Stirnplatte innerhalb des Betons der Decke liegt und die Schrauben im oberen „kalten“ Bereich der 
Decke angeordnet sind, ist der Anschluss in der Regel ausreichend vor zu schneller Erwärmung im Brandfall geschützt.  
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Bild 5:  Gelenkiger, geschraubter Stirnplattenanschluss 
 
Eine Durchlaufwirkung kann durch Anordnung von Stützbewehrung erzielt werden. Bei Stahlstützen muss zur Abtra-
gung der Druckkomponente in der Regel eine Drucksteife angeordnet werden, siehe Bild 6. Bei Verbundstützen wird 
die Druckkraft durch den Kammerbeton bzw. Betonkern kurzgeschlossen. Die Durchlaufwirkung ergibt sich erst nach 
Erhärten des Betons, im Bauzustand ist der Anschluss gelenkig. 
Andere Möglichkeiten eine Durchlaufwirkung herzustellen, z. B. angeschweißte Stahllaschen oder ein biegesteifer 
Stirnplattenanschluss, sind für sehr niedrige Slim-Floor Querschnitte eher ungeeignet, da die Biegesteifigkeit dieser 
Profile aufgrund der geringen Bauhöhe klein ist. Die Anordnung einer Stahllasche um oder durch die Stirnplatte hin-
durch ist zudem montagetechnisch aufwändig. Der Vorteil einer solchen Lösung wäre allerdings, dass die Durchlauf-
wirkung bereits im Bauzustand aktiv ist. 

 

Bild 6:  Biegetragfähiger Stirnplattenanschluss 
 

3.3 Knaggenauflagerung 
Anschlüsse mit Knaggen eignen sich bei Slim-Floor Trägern besonders, da die Lasteinleitung im Allgemeinen unterhalb 
des Trägers liegt und somit eine räumliche Trennung des Anschlusses des Hutprofils und des Betongurts an die Stütze 
gelingt. Im Bereich des Betongurts, wo die Querkraft des Betongurts in die Stütze eingeleitet wird, sind keine Verbin-
dungsmittel zwischen Hutprofil und Stütze notwendig, wie z. B. bei Stirnplattenanschlüssen. 
Der Knaggenanschluss zeichnet sich vor allem durch einen hohen Vorfertigungsgrad und eine schnelle Montage mit 
geringem Kostenaufwand aus. Der Anschluss lässt sich leicht an die erforderliche Tragfähigkeit und konstruktiven 
Randbedingungen anpassen. Die unterhalb des Trägers angeordnete Knagge ermöglicht eine einfache und unkompli-
zierte Lasteinleitung für den Träger, siehe Bild 7. 
Die Querkraft des Trägers wird über Schweißnähte vom Steg auf die Stirnplatte des Trägers übertragen. In der Kontakt-
fläche zwischen Stirnplatte und Knagge befindet sich das theoretische Gelenk des Anschlusses. Die Krafteinleitung aus 
der Knagge in die Stütze erfolgt über umlaufende Schweißnähte. Alternativ kann der Träger auch direkt auf der Knagge 
aufgelegt werden. Hierbei ergibt sich jedoch eine größere Exzentrizität für die Knagge. Bei der Bemessung sollte dann 
ungünstig davon ausgegangen werden, dass die Auflagerkraft an der Knaggenvorderkante übertragen wird. 
Die Knagge an der Stütze und die Stirnplatte des Trägers werden in der Regel im Werk angeschweißt, so dass bei der 
Montage auf der Baustelle lediglich der Träger eingehoben werden muss. Im Allgemeinen sind keine Verbindungsmit-
tel anzubringen, so dass die Montagezeit sehr kurz ist. Für den horizontalen Toleranzausgleich in Trägerlängsrichtung 
kann die halbe Spaltbreite genutzt werden. Die Größe kann durch die Wahl des planmäßigen Spalts frei bestimmt wer-
den. Dieser sollte zur Minimierung der Exzentrizität der Knagge nicht mehr als 10 ÷ 15 mm betragen. Der Spalt wird in 
der Regel beim Betonieren der Decke vergossen. Im Bauzustand ist das Trägerende bei geringer Auflagerpressung und 
Reibung seitlich in gewissen Maßen verschieblich. Der Knaggenanschluss ist hierbei ideal gelenkig. 
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Bild 7:  Gelenkiger Knaggenanschluss 
 
Zweckmäßig wird in der Kontaktfläche zwischen Träger und Knagge eine Verzahnung mittels „Nasen“ hergestellt. Dies 
dient der Lagesicherung des Trägers im Bauzustand und trägt vorteilhaft zur Abrutschsicherung im Brandfall bei. 
Soll auf einen konventionellen Brandschutz des Anschlussbereichs verzichtet werden, so ist zu beachten, dass sich bei 
der unten liegenden Knagge die untere und die seitlichen Schweißnähte im Brandfall sehr schnell erwärmen und wei-
testgehend ihre Tragfähigkeit verlieren. Die verbleibende Resttragfähigkeit der Schweißnähte kann über reduzierte 
Grenzspannungen nach [13], [14] bestimmt bzw. die Nähte entsprechend dimensioniert werden. Alternativ können auch 
der oberen Schweißnaht, die durch den davor befindlichen Träger vor direkter Beflammung geschützt ist, die im Brand-
fall auftretenden Lasten allein zugewiesen werden. 

 

Bild 8:  Biegetragfähiger Knaggenanschluss 
 
Durch Anordnung von Stützbewehrung und eines Druckstücks am Untergurt des Trägers wird an diesem eigentlich 
gelenkigen Anschluss eine Durchlaufwirkung erzeugt, siehe Bild 8. Zur sicheren Übertragung der Druckkraft muss bei 
reinen Stahlstützen in der Regel eine Drucksteife angeordnet werden. Bei Verbundstützen kann die Druckkraft im All-
gemeinen durch den Kammerbeton bzw. Betonkern übertragen und auf eine Steife verzichtet werden. Die Durchlauf-
wirkung ergibt sich erst nach Erhärten des Betons - im Bauzustand ist der Anschluss ideal gelenkig. 
 
4 Anschlüsse an Träger 

4.1  Allgemeines 
Der Kraftfluss und die Ausführung von Träger-Träger-Anschlüssen entsprechen weitestgehend den Anschlüssen von 
Slim-Floor Trägern an Stahlstützen. Es stehen prinzipiell die gleichen Anschlusstypen zur Verfügung: Stirnplatten, 
Knaggen, etc. 

 

Bild 9:  Biegetragfähiger Knaggenanschluss (Bewehrungsführung un Stabwerkmodell) 
 
Wenn die Slim-Floor Träger mit integriertem Brandschutz ausgeführt werden und der Betongurt bei der Querkraftab-
tragung beteiligt wird, ergibt sich jedoch ein wichtiger Unterschied zwischen Anschlüssen an Stützen und Träger im 
Hinblick auf den Anschluss des Betongurts. Da bei Anschlüssen an Trägern der Betongurt der Slim-Floor Träger direkt 
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und kontinuierlich gelagert ist, kann die Betonquerkraft ohne zusätzliche Maßnahmen, wie bei Stützenanschlüssen 
erforderlich, ins Auflager geführt werden. Wie bei einem ausgeklinkten Auflager kann die Betonquerkraft aus dem 
Slim-Floor Träger am Hauptträger durch eine geeignete Bewehrung übertragen werden, siehe Bild 9. Die Bemessung 
des ausgeklinkten Auflagers kann nach Eurocode DIN EN 1992-1-2 erfolgen.  

4.2 Auflagerung auf Stahlbetonträger/-unterzüge 
Auf Stahlbetonträger werden die Slim-Floor Träger zweckmäßig entweder auf einem Konsolband, direkt oben auf dem 
Stahlbetonträger oder auf einer Einbauplatte mit angeschweißter Konsole aufgelagert, siehe Bild 10.  

 

Bild 10:  Trägerauflagerung auf Konsolband / auf Stahlbetonträger 
 
Die Auflagerkraft der Slim-Floor Träger wird durch Pressung in den Stahlbetonträger übertragen. Wegen der begrenz-
ten Druckfestigkeit des Betons und der konzentrierten Lasteinleitung bei Verwendung einer Stirnplatte am Slim-Floor 
Träger muss in der Regel am Stahlbetonträger eine Einbauplatte zur Lastverteilung ausgeführt werden, siehe Bild 10. 
Bei kleineren Auflagerkräften kann das Hutprofil auch direkt aufgelagert werden. Für eine definierte Kraftübertragung 
wird das Hutprofil hierbei auf einem Neopren-Lager oder einem Mörtelbett aufgelegt, siehe Bild 11. 

 

Bild 11:  Konstruktive Ausführung der Trägerauflagerung 
 

5 Anschlüsse an Wände 

Im Folgenden werden Anschlüsse an Wände aus Stahlbeton und Mauerwerk beschrieben. Zweckmäßig werden Kon-
taktverbindungen ausgeführt. Auf der Wand können die Träger entweder in einer Aussparung oder einer nachträglich 
angeschweißten bzw. anbetonierten Konsole aufgelagert werden, siehe Bild 12.  

 

 
 

 

 

Bild 12:  Lagerung auf Stahlbetonwand und Mauerwerkswand  
 
In der Regel wird die Wandauflagerung als Endauflager der Slim-Floor Träger gelenkig ausgeführt. Im Prinzip ist auch 
eine Einspannung in die Wand möglich, die wegen der Komplexität der Umlenkwirkung jedoch nicht empfehlenswert 
ist.  
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Die Krafteinleitung sollte im mittleren Drittel der Wanddicke erfolgen, um für die Wand größere Exzentrizitäten und 
Zugspannungen in der Lagerfuge bzw. eine klaffende Fuge zu vermeiden. 
Da im Stahlbeton- und Mauerwerksbau mit größeren Maßabweichungen zu rechnen ist, sollte schon in der Planungs-
phase ein entsprechend großer Toleranzausgleich vorgesehen werden. Der Querkraftanschluss des Betongurts bei Aus-
führung der Slim-Floor Träger mit integriertem Brandschutz ist durch die kontinuierliche Ausführung von Betongurt 
und Stahlbetonwand bzw. direkte Lagerung auf Mauerwerkswänden möglich. Zusätzliche Maßnahmen sind hier im 
Allgemeinen nicht notwendig. 
Wegen der geringen Druckfestigkeit der Wände muss bei Verwendung von Stirnplatten zur Lastverteilung in der Regel 
die Wand mit einer Einbauplatte ausgeführt werden. 
Alternativ zur Lagerung in einer Aussparung kann bei Stahlbetonwänden auch eine Konsole zum Einsatz kommen. 
Diese kann entweder anbetoniert oder an einer Einbauplatte angeschweißt werden. Bei kleineren Auflagerkräften kön-
nen Betonkonsolen auch nachträglich mittels Rückbiege- oder Schraubbewehrung anbetoniert werden. Bei ange-
schweißten Konsolen wird die Auflagerkraft über die umlaufenden Schweißnähte der Konsole in die Einbauplatte und 
von dieser über Kopfbolzen, Blockdübel, angeschweißten Blechen, etc. in die Wand übertragen. Aus der exzentrischen 
Lasteinleitung entsteht oben an der Einbauplatte Zug, der durch eine entsprechende Bewehrung in der Wand aufge-
nommen werden muss. 
Bei direkter Lagerung der Träger auf den Wänden sind für den Anschluss keine zusätzlichen Maßnahmen zum Brand-
schutz notwendig. Werden angeschweißte Konsolen oder außen liegende Einbauteile aus Stahl ausgeführt, so sind diese 
wie Stützenknaggen zu behandeln.  
Da Stahlbetonwände in der Regel mit dem Betongurt der Träger kontinuierlich ausgeführt werden (bei zeitlichem Vor-
lauf der Wände z. B. durch Einsatz von Rückbiegebewehrung), sind keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig, um 
beim integrierten Brandschutz die Betonquerkraft zu übertragen. Die Betonquerkraft findet hier ein direktes Auflager in 
der Wand. Bei Mauerwerkswänden wird dies zweckmäßig dadurch erreicht, dass der entsprechende Streifen des Beton-
gurts bis auf das Auflager geführt wird. 
 
6 Anschlüsse des Deckentragwerkes 

6.1  Allgemeines 
Das System der Slim-Floor Träger mit auskragenden Untergurtflanschen ist nicht auf eine bestimmte Ausbildung der 
quergespannten Decke beschränkt. Die gängigen Deckenausbildungen sind z.B. Elementdecke mit Ortbetonergänzung, 
Stahlprofilblech mit Ortbetonergänzung (Verbunddecke), Ortbetondecke oder Spannbetonhohldielen. 
Im Kaltfall (Regelbemessung) gibt die Decke ihre Auflagerkraft an den Untergurt des Hutprofils ab und wird von die-
sem an die Stege des Hutprofils weitergeleitet. Die Decke ist direkt gelagert, eine Aufhängebewehrung der Decke ist 
nicht erforderlich.  
Im Brandfall erwärmt sich der Untergurt des Hutprofils auch bei konventionellem Brandschutz so sehr, dass durch die 
Abnahme der Steifigkeit eine direkte Lagerung der Decke auf dem Untergurt nicht mehr möglich ist. Die Decke muss 
ihre Auflagerkraft entsprechend dem Modell eines ausgeklinkten Auflagers oben auf dem Hutprofil absetzen, siehe Bild 
13. Hierfür ist eine Aufhängebewehrung notwendig. Die Bemessung kann nach DIN EN 1992-1-2 erfolgen. 

 

Bild 13:  Deckenauflagerung (Brandfall) – Stabwerksmodell und Bewehrungsführung 
 
Da für Spannbetonhohldielen kein ausgeklinktes Auflager ausgebildet werden kann, ist bei dieser Deckenkonstruktion 
eine Besonderheit für die Brandbemessung zu beachten:  
Für den Brandfall muss die Auflagerkraft der Decke durch eine Aufhängebewehrung oben auf dem Hutprofil „abge-
setzt“ werden. Hierfür werden im Auflagerbereich die Kammern der Hohlplatten geöffnet und Bewehrungsbügel einge-
legt, siehe Bild 14. Die Spannbetonhohldielen sind im Brandfall als indirekt gelagert nachzuweisen. Falls das nicht 
möglich ist, empfiehlt sich in diesen Fällen, den Untergurt durch konventionelle Brandschutzmaßnahmen zu verkleiden. 

 

Bild 14:  Deckenauflagerung (Brandfall) – Stabwerksmodell und Bewehrungsführung 
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7 Zusammenfassung 

Das große Spektrum von Anschlussmöglichkeiten und der eventuell ungewohnten Slim-Floor Trägerquerschnitte stellen 
für Tragwerksplaner und Konstrukteure eine Herausforderung dar.  
Dieser Beitrag fasst hier durch die Darstellung und Erläuterung besonders geeignete Anschlusskonstruktionen zusam-
men. Dabei werden sowohl mögliche Anschlüsse der Slim-Floor Träger an Stützen als auch an Träger und Wände dis-
kutiert. Die Darstellungen und Erläuterungen wollen dabei ganz gezielt dem praktisch tätigen Ingenieur und Konstruk-
teur Anregung für die Entwicklung eigener optimierter Lösungen geben. 
Durch die stahlbaumäßigen Anschlüsse (Schraub- oder Knaggenverbindungen) können die Stahlanschlüsse sehr schnell 
und einfach montiert werden, was die Wirtschaftlichkeit dieser Bauweise unterstreicht.  
Ebenso werden besondere Hinweise für die Brandbemessung gegeben, da durch die Erwärmung der Struktur die Trag-
fähigkeit der Stahlkomponenten abnimmt und somit konstruktive Maßnahmen zur Sicherstellung der Tragfähigkeit 
notwendig werden. 
Für die Anschlussbemessung ist ferner die Besonderheit bei der Querkrafttragfähigkeit von Slim-Floor Konstruktionen 
zu berücksichtigen. Versuche zeigten hierbei, dass in Abhängigkeit der Belastung teils bis zu 90% der Querkraft im 
Betongurt und nicht im Stahlträgerprofil auftreten und damit bei Anschlüssen – z.B. von Mittelstützen – ein 
Durchstanzen möglich ist. Diese Fragestellung wurde bei der Bemessung der Trägeranschlüsse bisher nicht berücksich-
tigt. 
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Zusammenfassung: 

Die Bemessung von Verbunddecken unter Querkraftbeanspruchung orientiert sich an den Regelwerken des Massivbaus. 
Eine eigenständige, an die besondere konstruktive Gestaltung von Verbunddecken angepasste Bemessung ist nicht 
vorhanden. Bisher wird damit ein empirisch gestütztes Modell verwendet, dessen statistische Kalibrierung ohne 
Berücksichtigung von Verbunddeckenversuchen vorgenommen wurde. Neuere Untersuchungen an Verbunddecken mit 
gefügedichtem Leichtbeton zeigten, dass bei ungünstigen Verhältnissen von Zug- und Druckfestigkeiten des Betons und 
in Abhängigkeit der Verankerung der Längsbewehrung relevante Sicherheitsdefizite infolge Querkraftversagen 
auftreten können. In Auszügen werden in dieser Veröffentlichung die Inhalte einer bisher noch unveröffentlichten 
Promotionsarbeit am Fachgebiet Stahlbau der TU Kaiserslautern wiedergegeben. Im Rahmen der Arbeit wurde erstmals 
der Frage nach einem ingenieurmäßigen Nachweisformat für Verbunddecken unter Schubbeanspruchung 
nachgegangen. Neben einer Mindestquerkrafttragfähigkeit für Verbunddecken mit offenen Verbundprofilen wurden die 
Modelle auch zur Berücksichtigung der spezifischen Materialeigenschaften und deren Auswirkung auf das 
Querkrafttragverhalten bei Verwendung von Normalbeton überprüft und angepasst. Hinterschnittene Verbundprofile 
zeigen gegenüber dem Mindestwert der Querkraftbeanspruchbarkeit von Verbunddecken mit offener Geometrie eine 
gesteigerte Querkrafttragfähigkeit. Das Widerstandsmodell für Verbunddecken mit einem exemplarisch gewählten 
Verbundprofil des Typs SuperHolorib wird auf den folgenden Seiten dargestellt.  

Stichworte: Verbunddecke, Querkrafttragverhalten, Normalbeton, Leichtbeton 
 
1 Problemstellung 

Eine Überprüfung der Bemessungsregeln der DIN EN 1994-1-1 [1] wies für Verbunddeckenversuche mit 
Querkraftversagen und Leichtbeton ein Sicherheitsdefizit von ca. 20 % auf. Das Verbund- und Versagensverhalten der 
Decken mit Leichtbeton wird maßgeblich durch die spezifischen Materialeigenschaften der Leichtzuschläge bestimmt. 
Verbunddecken aus Normalbeton versagen in der Regel durch Überschreiten der Längsschubbeanspruchbarkeit. Für 
Verbunddecken aus Leichtbeton kann hingegen ein Querkraftversagen infolge eines Biegeschubrisses festgestellt 
werden. Die aufgrund des Leichtbetons reduzierte Verbundfugensteifigkeit resultiert in einer kleineren 
Längsschubbeanspruchbarkeit. Der Verlust an Verbundwirkung führt zu einer verstärkten Rissbildung bei Teilverbund. 
Aus hohen Rissbreiten und dem geringen Verankerungsgrad der Bewehrung folgt eine deutliche Abminderung der 
aktivierten Druckzonenhöhe bei begrenzter Schubkraftübertragung im Riss. Insgesamt nimmt dadurch für leichte 
Verbunddecken die Querkrafttragfähigkeit gegenüber Normalbeton überproportional ab. 

Für Stahlverbunddecken existieren zur Bestimmung der Querkrafttragfähigkeit keine gesonderten Regelungen. Die 
Verbundbaunorm DIN EN 1994-1-1 [1] verweist in der Querkraftbemessung von Verbunddecken auf die Regelungen 
für Massivbauteile nach DIN EN 1992-1-1 [2]. Die dort aufgeführten Bemessungsgleichungen für Normal- und 
Leichtbeton beruhen auf einem semi-empirischen Modell, welches an Stahlbetonbalken kalibriert wurde (siehe [3]). 
Durch die fehlende Anpassung an die von Stahlbetonbalken abweichenden Tragmechanismen führt das semi-
empirische Bemessungsmodell der DIN EN 1992-1-1 [2] bei Verbunddecken zu einer Überschätzung der 
Querkrafttragfähigkeit. In einem Vergleich zwischen mittleren Versuchslasten Vu unterschiedlicher 
Verbunddeckenversuchen mit den nach DIN EN 1992-1-1 [2] ermittelten mittleren Widerstandswerten VRm,ct werden 
die teils erheblichen Sicherheitsdefizite deutlich (vgl. Abbildung 1). Das Diagramm beinhaltet die Ergebnisse von 
insgesamt 64 Verbunddeckenversuchen mit Querkraftversagen aus Leicht- und Normalbeton und variierendem 
Verbundprofil. Für den Widerstand VRm,ct nach Gl. (1) wurde der Mittelwert der einachsialen 
Betonprismendruckfestigkeit fc1m unter Kurzzeitbeanspruchung und der durch [3] bestätigte mittlere Vorfaktor 
CRm,c = 0.2 eingesetzt.  

   1/3

Rd,c Rd,c sL ck wV C k 100 f b d          (1) 

Für den Längsbewehrungsgrad ρsL wurde lediglich die bis zur statischen Höhe d neben dem maßgebenden 
Versagensriss verankerte Zugkraft angesetzt. Bei bw ist der kammartige Querschnitt von Verbunddecken zu 
berücksichtigen. Hier ist die Breite der schmalsten Stelle zwischen den eingeschnürten Tiefsicken zu verwenden. Der 
Faktor k zur Berücksichtigung möglicher Maßstabseffekte ist aufgrund der geringen Deckenhöhen konstant und 
bestimmt sich zu 2. Bei Leichtbeton wird in Gl. (1) ein zusätzlicher Faktor 1 zur Berücksichtigung der geringen 
Zugtragfähigkeit von Leichtbeton eingefügt. Der Faktor 1 ist eine empirische Größe die auf der Trockenrohdichte des 
Festbetons beruht. 



62 Wolfgang Kurz, Simon Hartmeyer 

  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0

sh
ea

r 
fo

rc
e 

(i
nc

l. 
de

ad
 w

ei
gh

t)
V

u
[k

N
/m

]

shear force resistance (according DIN EN 1992-1-1) VRm,ct [kN/m]

NWAC SLWAC ALWAC

 

Abbildung 1: Vergleich mittlerer Versuchsergebnisse Vu mit mittleren Widerstandswerten VRm,c 
 
Eine statistische Überprüfung bei Verwendung der Bemessungsformel nach DIN EN 1992-1-1 [2] zur Berechnung der 
Querkrafttragfähigkeit von Verbunddecken besitzt mit einem Mittelwert zwischen VRm,ct und Vu von 1.52 und einer 
Standardabweichung von 0.532 bei einem Variationskoeffizient von 0.35 eine unzureichende Zuverlässigkeit (vgl. 
Tabelle 1). Abbildung 1 verdeutlicht die unzureichende Übereinstimmung zwischen mittleren Tragfähigkeiten nach 
Gl. (1) und Versuchslasten Vu. Die Anwendung der Querkraftregeln nach DIN EN 1992-1-1 [2] erfordern bei der 
Querkraftbemessung keine explizite Berücksichtigung des Verankerungszustandes der Bewehrung. Die im Massivbau 
geltenden Bemessungsregeln zu Mindestverankerungslängen helfen, eine möglichst vollständige Verankerung bis zum 
Bemessungsschnitt neben dem Auflager zu erzielen. Für Verbundprofile existieren solche Regeln nicht. Der 
Flächenverbund wird erst mit zunehmender Verankerungslänge aktiviert. Die hohen Relativverschiebungen und die 
großen Einzelrissbreiten führen dabei bei Annahme eines starren Verbundes bei Stahlverbunddecken zu einer teils 
deutlichen Überschätzung des Traganteils der ungerissenen Druckzonenhöhe. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
empirische Abbildung der Querkrafttraganteile in keinem Bezug zur tatsächlichen Tragwirkung in Verbunddecken 
steht. 
 
Tabelle 1: Statistische Überprüfung der Bemessungsregeln nach [2] für Verbunddecken 

Mittlere 
Querkrafttragfähigkeit   

Versuchsanzahl 
Mittlerer 

Sicherheitsbeiwert 
Standardabweichung Variationskoeffizient 

VRm,ct 64 1.520 0.532 0.350 

 
2 Modellentwicklung zur Querkraftbemessung von Verbunddecken 

2.1 Grundlagen 
Untersuchungen zum Querkraftversagen von Verbunddecken bestätigten ähnliche Versagensmechanismen wie beim 
Biegeschubversagen von Stahlbetonbalken. Der Ausfall der Verbundwirkung war im Querkraftversagen von 
Verbunddecken ebenso entscheidend wie der vertikale Versatz der Rissufer, welcher eine kinematische Bedingung für 
ein Querkraftversagen darstellt. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass sich das Querkraftversagen teils mit dem 
üblichen Längsschubversagen überlagert. Durch die Verformungen im Blech war der mechanische Verbund lokal 
nahezu aufgehoben. Teils erkennbare Längsrisse deuteten auf die durch Klemmeffekte induzierten hohen 
Querzugspannungen im Deckenendbereich hin. Dies kann als Zeichen für den Ausfallbeginn des Reibverbunds in Form 
eines Verankerungsversagens interpretiert werden. Der Flächenverbund war damit kurz vor Querkraftversagen stark 
geschädigt. Die Verbundeigenschaften des Leichtbetons waren in Kombination mit der Längsbewehrung soweit 
reduziert, dass sich der innerhalb der Verbundlänge auftretende Biegeriss bei vertikalem Versatz der Rissufer in einen 
Biegeschubriss verändert. Die notwendigen Rissuferverschiebungen werden beim Überschreiten der Schubtragfähigkeit 
des Verbundblechs durch ein lokales Ausbeulen der Blechstege und der damit verbundenen Stauchung des 
Blechquerschnitts eingeleitet. Der sich nach dem Verlauf der Spannungstrajektorien richtende Biegeschubriss schnürt 
dabei mit fortschreitender Belastung die Druckzone ein und führt zum Versagen.  

Dementsprechend bestimmt sich die Querkrafttragfähigkeit von Verbunddecken aus einer Kombination der 
Tragfähigkeit des Verbundprofils, dem Querkraftanteil der ungerissenen Druckzonenhöhe sowie dem aktivierten Anteil 
der lokalen Rissverzahnung. In Übereinstimmung mit den Untersuchungen kann eine additive Wirkung der Traganteile 



Modell zur Querkraftbemessung von Verbunddecken mit Normal- oder Leichtbeton 63 

angenommen werden. Die Summe aus der Eigentragfähigkeit des Verbundblechs Vp,R und dem Querkrafttraganteil der 
ungerissenen Betondruckzone Vc,cz bildet dabei den Grundwert der Querkrafttragfähigkeit von Verbunddecken V0,Rd. 
Der zusätzlich in Abhängigkeit der Verbundeigenschaften des Verbundprofils Vp,R und der Betoneigenschaften 
wirkende Anteil an Rissverzahnung Vc,ct kann einen erheblichen Anteil an der Gesamttragfähigkeit annehmen. In 
Abbildung 2 sind die Haupttragkomponenten dargestellt. 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Haupttragkomponenten im Querkraftabtrag von Verbunddecken 
 
In der weiteren Betrachtung wird aus den drei vorgestellten Traganteilen ein zur Querkraftbemessung von 
Verbunddecken geeignetes Bemessungsmodell entwickelt.  

2.2 Schubtraganteil des Verbundprofils 
Unabhängig von der Form der Verbundbleche wurde innerhalb des maßgebenden Biegerisses die Steifigkeit der 
Verbundbleche und damit die vertikale Tragfähigkeit der Längsbewehrung überschritten (vgl. Abbildung 3). Der 
vertikale Versatz im Riss nimmt Einfluss auf den Rissverlauf und das Versagen und kann als kinematische 
Vorraussetzung für ein Querkraftversagen angesehen werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Verdübelungseffekte 
bei hinterschnittenen Verbundblechen dabei nicht auftreten (vgl. [4]). Zum Zeitpunkt eintretender 
Rissuferverschiebungen ist der Flächenverbund bereits maßgeblich reduziert. 

Abbildung 3: Stegbeulen im Fußpunkt des Biegeschubrisses 
 
Die hohe Tragfähigkeit des Verbundblechs unter einer vertikalen Beanspruchung ist in das Modell einzubeziehen. Nach 
Erreichen der kritischen Beulspannung im freien Querschnitt zwischen den Rissufern wirkt das Schubfeld mit seiner 
Tragfähigkeit weiter und addiert sich zum vorhandenen Traganteil der ungerissenen Druckzone. Auf diese Weise 
werden die spezifischen Eigenschaften des reinen Verbundblechs berücksichtigt und eine empirische Anpassung des 
Modells aufgrund unterschiedlicher Steifigkeiten der Längsbewehrung in Abhängigkeit des gewählten Blechtyps kann 
entfallen. Die für die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Profiltafeln notwendigen Blechtragfähigkeiten 
werden üblicherweise in Übereinstimmung mit den Regelungen nach DIN EN 1993-1-3 [5] in Versuchen ermittelt. In 
den ergänzenden Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bleche sind im Anhang A der DIN EN 1993-1-3 [5] neben 
unterschiedlichen Beanspruchungsarten wie Punkt- oder Linienlasten auch Versuche zur Bestimmung der 
Tragfähigkeiten im Feldbereich, bei dominierender Biegung oder direkt am Auflager zur Bestimmung der Tragfähigkeit 
bei maßgebender Querkraftbeanspruchung vorgesehen. Überkritische Tragreserven werden durch die versuchsgestützte 
Ermittlung erfasst. Damit sind die Schubtraganteile zugelassener Verbundprofile bereits gegeben und Regeln für die 
Bestimmung der Schubtraganteile von Neuentwicklungen normativ festgelegt. In Tabelle 2 sind die Schubtraganteile 
des Verbundblechs Vp,Rk in Abhängigkeit der Profildicke für das SuperHolorib-Profil aufgeführt. Die Tragfähigkeiten 
wurden auf die in der Zulassung für das Verbundprofil geforderte Soll-Blechdicke und Mindeststreckgrenze normiert. 
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Tabelle 2: charakteristische Eigentragfähigkeiten des Verbundblechs unter reiner Querkraftbeanspruchung 

Blechtyp SuperHolorib 51 

Blechdicke 0.75  [mm]  0.88  [mm]  1.00  [mm]  

Querkrafttragfähigkeit p,RkV  10.6  [kN/m] 14.9  [kN/m] 18.6  [kN/m] 

 

2.3 Schubtraganteil der ungerissenen Druckzone 
Wie bereits geschildert, führt die im Stahlbeton übliche Annahme eines starren Verbundes zu einer Überschätzung der 
Druckzonenhöhe. Der dabei entstehende Fehler steigt mit sinkendem Längsbewehrungsgrad an. Bei Verbunddecken im 
Teilverbund und Bewehrungsgraden von in der Regel unter 1 % kann dies zu einem Sicherheitsdefizit führen (vgl. 
Abbildung 1). Mit dem verwendete empirischen Ansatz der DIN EN 1992-1-1 [2] kann für Verbunddecken die 
Druckzonenhöhe nicht sicher abgeschätzt werden. Dabei fließt nicht nur der Anteil der Druckzone sondern auch die für 
Stabstahl abgeschätzte Verdübelungswirkung in die empirische Größe (100.ρsL

.fck)
1/3 (vgl. Gl. (1)) mit ein (siehe [6]). 

Eine zusätzliche Fehlerquelle ist der Längsbewehrungsgrad, für den fälschlicherweise trotz fehlender Verankerung 
oftmals der volle Blechquerschnitt angesetzt wird. 

Realistischer ist die Berechnung der Druckzonenhöhe hcz nach der für Verbunddecken entwickelten Teilverbundtheorie. 
Danach ermittelt sich die Druckzonenhöhe aus dem horizontalen Kräftegleichgewicht zwischen der verankerten 
Zugkraft und der resultierenden Betondruckkraft. Die Beschaffenheit der Verbundfuge, welche durch die 
Querschnittswerte, Materialfestigkeiten und Verbundeigenschaften des gewählten Verbundprofils beeinflusst wird, 
bestimmt die in den Beton einleitbaren Längsschubspannungen. Entsprechend der dadurch verankerten Stahlzugkraft 
definiert sich die Höhe der ungerissenen Druckzone. Eine zusätzlich eingelegte Stabstahlbewehrung kann ebenso wie 
zugelassene Endverankerungsmaßnahmen die aktivierte Druckzone durch einen höheren verankerten Bewehrungsanteil 
vergrößern. 

Von wesentlicher Bedeutung für die Größe der Druckzone hcz bzw. hlcz ist dabei der innerhalb der Druckzone 
angenommene Druckspannungsverlauf. Das spezifische Nachbruchverhalten des Betons ist in die Überlegungen 
miteinzubeziehen. Für Normalbeton ist in der Regel ein idealisierter rechteckiger Spannungsblock zulässig (vgl. 
Gl. (2)). Unter Berücksichtigung der Untersuchungen nach [7] beschränkt sich für Leichtbeton der mögliche 
Spannungs-Dehnungsverlauf jedoch auf eine linear anzunehmende Verteilung. Daraus resultiert Gl. (3), in der für die 
Berechnung der ungerissenen Druckzonenhöhe hlcz in Verbunddecken bei Verwendung von Leichtbeton eine 
dreiecksförmige Spannungsverteilung in der Druckzone angenommen wurde. Bezugsgrößen sind dabei die Breite des 
Verbundkörpers bc und die einachsiale Druckfestigkeit eines schlanken Prismas f1cm bzw. f1lcm. 
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Mit dem Teilverdübelungsgrad  nach der Teilverbundtheorie wird der Verankerungszustand des Querschnitts des 
Verbundblechs Apm berücksichtigt. Die Berechnung entsprechend der Teilverbundtheorie unterliegt der Annahme einer 
konstanten Verteilung der Längsschubspannungen in der Verbundfuge.  Der Verankerungsgrad des Verbundblechs ist 
somit proportional zur Verbundlänge. Die Druckzonenhöhe wird damit gleichermaßen proportional beeinflusst. Der 
Querkraftwiderstand wird am Ende der Schublänge im Übergang zur maximalen Momentenbeanspruchung berechnet. 
Dort wird die Druckzone durch den Biegeschubriss maximal eingeschnürt und die Tragfähigkeit des 
Verbundquerschnitts unter vertikaler Beanspruchung bestimmt sich zum kleinstmöglichen Wert. In der 
Gegenüberstellung des minimalen Querkraftwiderstandes mit der Querkraftbeanspruchung im maßgebenden Schnitt 
neben dem Auflager gleicht dies einem Bogen-Zugband-Modell mit konstanter Druckbogenkraft. Wird die 
Verbunddecke mit schwimmender Lagerung ausgeführt, d. h. das Verbundprofil endet vor dem Auflager, so ist sie im 
Übergang als Massivdecke mit Rippenquerschnitt nachzuweisen. Hierzu ist nur die über das Auflager hinausgeführte 
Stabstahlbewehrung für den Querkraftnachweis, analog zu den Regeln der DIN EN 1992-1-1 [2] anzusetzen. 
Verbunddecken, die als Durchlaufträger konzipiert werden, sind über der Stütze ebenfalls als Rippendecke 
nachzuweisen. Das Verbundprofil bleibt dann unberücksichtigt. 

Mit dem Verfahren der Teilverbundtheorie nach DIN EN 1994-1-1 [1] wurde für die Berechnung der Druckzonenhöhe 
eine Methode gewählt, die den vorhanden Verbundzustand in guter Näherung abbilden kann. Mit der Herleitung von 
Zink (vgl. [8]) ist es abschließend möglich, den Querkrafttraganteil der ungerissenen Biegedruckzone durch Integration 
der Schubspannungen über die Höhe der Druckzone zu ermitteln (siehe Gl. (4) und Gl. (5)). Der von Zink für 
Stahlbetonbalken gewählte Ansatz zur Bestimmung der Druckzonenhöhe kx

.d wurde durch Gl. (2) bzw. Gl. (3) ersetzt.  
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2.4 Schubtraganteil der Rissverzahnung 
Innerhalb der Bruchprozesszone können trotz Mikrorissbildung weiterhin Zugspannungen über den Riss übertragen 
werden. Dabei sinkt bei kleinen Bauteilhöhen das Verhältnis zwischen der Druckzonenhöhe und der Länge der 
Bruchprozesszone. Infolgedessen steigt der Anteil der Rissverzahnung am Gesamtlastabtrag unter Querkraft-
beanspruchung mit kleiner werdenden Querschnittshöhen an und sollte aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
vernachlässigt werden. Kann eine ausreichende Verbundwirkung zur Vermeidung kritischer Rissbreiten vorausgesetzt 
oder nachgewiesen werden, vergrößern die übertragbaren Spannungen im Riss den Grundwert der Schubtragfähigkeit 
von Verbunddecken aus der Summe der Traganteile des Verbundblechs und dem Querkrafttraganteil der ungerissenen 
Druckzone. Der verwendete Betonzuschlag bestimmt die lokale Rauheit der Bruchflächen und beeinflusst maßgeblich 
den Wert der übertragbaren Schubspannung bei einer Scherbewegung im Riss. Die Unterschiede zwischen Leicht- und 
Normalbeton sind dabei gravierend (vgl. Abbildung 4).  

  

Abbildung 4: Darstellung der Rissrauigkeit eines Biegeschubrisses (links: Normalbeton, rechts: Leichtbeton). 
 
Die Traganteile aus der Rissverzahnung werden im Wesentlichen durch die Werkstoffeigenschaften des Betons 
beschrieben. Verfahren auf Basis der Bruchmechanik sind übertragbar (vgl. [9]). Das Teilmodell für den 
Schubtraganteil der Rissverzahnung wurde daher auf Basis der Bruchmechanik erstellt. Mit der Theorie der fiktiven 
Risslänge lch nach [10] kann die auf Zug aktivierte Betonfläche innerhalb der Rissspitze berechnet werden. Bezogen auf 
die effektive Breite des kammartigen Querschnitts der Verbunddecke bw und multipliziert mit der Betonzugfestigkeit 
bestimmt sich so der Traganteil der Bruchprozesszone Vc,ct für Normalbeton nach Gl. (6) und für Leichtbeton nach 
Gl. (7). 

f cm
c,ct NC ch w ctm w ctm2

ctm

G E
V l b f 0.12 b f

f


           (6) f lcm

lc,ct LC ch w lctm w lctm2
lctm

G E
V l b f 0.09 b f

f


           (7) 

Die effektive Länge der Bruchprozesszone .lch ist mit den Untersuchungen nach [11] und [12] gegeben. Für 
Normalbeton nimmt  den Wert 0.4 an, für Leichtbeton ist  aufgrund des spröden Materialverhaltens auf 0.3 zu 
reduzieren. Mit dem Völligkeitsfaktoren  wurde die Größe der übertragbaren Zugspannungen im Riss an die 
unterschiedlichen Betoneigenschaften angepasst. Die Formulierung des Entfestigungsverhaltens von Beton nach 
Reinhardt [13] kann zur Kontrolle der spezifischen Zugspannungs-Rissöffnungsbeziehungen genutzt werden. Ein 
Völligkeitsbeiwert NC bzw. LC von 0.3 ist hinreichend genau und eignet sich gleichwertig zur Beschreibung des 
Verhaltens von Normal- und Leichtbeton unter Zugbeanspruchung. 

Die Zuschlagsart und Zusatzmittel wie Flugasche, Schwindreduzierer oder Silikastaub können sowohl positiv wie 
negativ Einfluss auf die Entwicklung der eingebundenen Vorfaktoren nehmen. In [7] wurde eine Vielzahl von 
Untersuchungen angestellt, um dies zu verdeutlichen. Mit den Untersuchungen in [15] liegen für die 
Modellentwicklung ausreichend Informationen vor, um die konservative Abschätzung zu überprüfen. Insgesamt nimmt 
damit der Vorfaktor für Normalbeton, als Produkt aus dem Wert für die Größe der Bruchprozesszone  und unter 
Berücksichtigung des Völligkeitswertes des Spannungs-Riss-Verhaltens , einen Wert von 0.12 an. Aufgrund der 
geringen Steifigkeit der Zuschlagskörner und die dadurch bedingte Reduzierung der Rissverzahnung reduziert sich der 
Vorfaktor für Leichtbeton auf 0.09. Mit den Untersuchungen [7], [13] und [14] liegen empirische Formeln zur 
Abschätzung der aufnehmbaren Bruchenergie GF für unterschiedliche Betone vor (vgl. Gl. (8) bis (10)). 

Normalbeton (8) Leichtbeton mit Rheinsand (9) Leichtbeton mit Leichtsand (10) 

f lctmG 24 26 f [N / m]    f lctmG 24 16 f [N / m]    F ctG 16 f [N / m]   

  2
ctmit f in [N / mm ]  

Mit dem aufgestellten Modell nach Gl. (6) und (7) ist der Schubtraganteil aus der Rissverzahnung allein durch die 
Festbetoneigenschaften beschrieben und stellt eine konstante Vergrößerung der Schubtragfähigkeit von Verbunddecken 
dar. Der Rissverlauf bleibt dabei unbestimmt. Die Bruchenergie zur Bestimmung der Größe der Bruchprozesszone ist 
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mit den vorgestellten Gleichungen abzuschätzen. Die Unterscheidung nach der Betonart erfolgt in Abhängigkeit der 
verwendeten Betonrezeptur durch den Anwender. Die Rissverzahnung sollte nur bei hinterschnittenen Profilen mit 
zusätzlicher Profilierung angesetzt werden. Untersuchungen mit verbundschwachen Profilen zeigten, dass dort die 
Rissbreiten bereits vor Schubrissbeginn für eine Rissverzahnung zu groß waren (vgl. [15]). 

2.5 Widerstandsmodell zur Querkraftbemessung von Verbunddecken 
Mit Vp,Rk nach Tabelle 2 und den Gleichungen (4) bis (7) sind die Traganteile des Querkraftabtrages von 
Verbunddecken mit Blechen wie dem SuperHolorib-Profil gegeben. Die Untersuchungen in [15] haben gezeigt, dass die 
Querkrafttraganteile additiv wirken. Damit bestimmt sich die mittlere Querkrafttragfähigkeit entsprechend der Betonart 
zu Gl. (11) bzw. Gl. (12).  

  pm ypm
Rm p,Rm cz w ctm ch w ctm p,Rm ch w ctm

c 1cm

A f2 2
V V h b f 0.12 l b f V 0.12 l b f

3 3 b f

                            
 (11) 

  pm ypm
lRm p,Rm lcz w lctm ch w lctm p,Rm ch w lctm

c 1lcm

A f2 4
V V h b f 0.09 l b f V 0.09 l b f

3 3 b f

                            
 (12) 

Abbildung 5 zeigt die gute Übereinstimmung der nach dem Modell berechneten Tragfähigkeiten mit den 
Versuchslasten. Dabei wird, wie am Beispiel von Versuchen mit dem Cofrastra 40-Profil ersichtlich, auch für 
Verbundbleche mit ähnlichem Verbundverhalten wie dem SuperHolorib eine ausreichende Genauigkeit erzielt. Die 
Unterschiede im Tragverhalten zwischen Leichtbeton und Normalbeton werden ebenfalls erfasst. 
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Abbildung 5: Vergleichende Darstellung der Versuchsergebnisse Vu mit Hilfe des Bemessungsmodells VRm 
 

2.6 Statistische Überprüfung und Darstellung eines Bemessungsdiagramms 
Bei der statistischen Kalibrierung des Widerstandsmodells wurde auf das Verfahren im Anhang D zur DIN EN 1990 
(vgl. [16]) zurückgegriffen. Mit Hilfe des standardisierten Verfahrens kann das entwickelte Widerstandsmodell auf 
Korrelation mit den verfügbaren Versuchsergebnissen geprüft und empirisch soweit angepasst werden, dass eine sichere 
Übereinstimmung zwischen theoretischen und experimentellen Werten erzielt wird. Für die statistische Überprüfung 
wurden nur Versuche mit Profilen des Typs SuperHolorib und Cofrastra 40 mit Querkraftversagen herangezogen (vgl. 
Abbildung 5). Für diese kann das Mitwirken der Rissverzahnung und damit das vollständige Wirken aller Traganteile 
des Bemessungsmodells angenommen werden. Da das Bemessungsmodell auf Basisvariablen mit anhaftenden 
Streuungen beruht, muss eine statistische Vorhersage der Streuung der zu berücksichtigenden Einflussgrößen in die 
Ermittlung des finalen Widerstandsmodells einfließen. Mit dem in [16] geschilderten Vorgehen ist eine Überprüfung 
der getroffenen Annahmen möglich. Abschließend werden die verwendeten mittleren Festigkeiten an die 
charakteristischen Werkstoffgrößen angepasst. 

Um die Streuung der Basisvariablen zu erfassen, wurden für die notwendigen Variationskoeffizienten sichere 
Schätzwerte festgelegt. Standen Vorinformationen zur Verfügung wurde darauf zurückgegriffen. Für das entwickelte 
Modell wurden sieben Basisvariablen identifiziert. Die zu den Basisvariablen gehörenden Variationskoeffizienten sind 
in Tabelle 3 aufgeführt.  
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Tabelle 3: Liste der Variationskoeffizienten 

Basisvariable  Variationskoeffizient nach 
Ecm Ohne Einfluss DIN EN 1992-1-1  [2] 

fcm   
 cm

8 0.154
1.64 f

 DIN EN 1992-1-1  [2] 

fctm = 0.182 Andres [17] 

fypm  
ypm

19 0.052
f  Hicks et al. [18] 

Vpm  0.162 Schätzwert 
  0.063  Schätzwert 
 = 0.38 Schätzwert 

 
Aus der statistischen Überprüfung nach [16] errechnet sich nach der Sensitivitätsanalyse mit den 
Variationskoeffizienten nach Tabelle 3 ein Teilsicherheitsbeiwert M von 1.35. Nach Anpassung an die 
charakteristischen bzw. normierten Materialgrößen V̄p,Rk, fctk, fcd und fypk bestimmen sich die Bemessungsgleichungen 
für das Querkraftversagen von Verbunddecken zu Gl. (13) und (14).  

  p,RkRd c,cz c,ct

1
V V V V

1.35
       (13) 

  p,RklRd lc,cz lc,ct

1
V V V V

1.35
       (14) 

In Anlehnung an die Darstellung des Bemessungsdiagramms der Teilverbundtheorie kann ein Bemessungsdiagramm 
für die Querkrafttragfähigkeit von Verbunddecken aufgestellt werden. Dieses ist in Abbildung 6 gezeigt. Der Nachweis 
gilt als erfüllt, wenn die maximal auftretende Beanspruchung aus Querkraft für den vorhanden Teilverdübelungsgrad 
unterhalb der Grenzlinie von VRd bleibt. Die Darstellung in Abbildung 6 liegt in normierter Form vor. Alle 
Einwirkungen und Widerstände sind auf die plastische Beanspruchbarkeit VRd,pl bezogen. VRd,pl bestimmt sich dabei bei 
Annahme eines vollständig verankerten Verbundblechs mit einem Teilverdübelungsgrad von =1,0. 

 

Abbildung 6: Visualisierung des Querkraftmodells. 
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Kurzfassung: 

Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts sind Schrauben im Stahlbau als Verbindungsmittel etabliert. Für viele Anwen-
der kam daher die Änderung der Interaktionsformel zur Bemessung von Schrauben unter kombinierter Zug-Abscher-
Beanspruchung im neu eingeführten Eurocode 3 (DIN EN 1993-1-8) gegenüber der altbekannten DIN-18800-Formel 
sehr überraschend. Die bisher vertraute und in den europäischen Normen verankerte quadratische Interaktion wird im 
Eurocode ersetzt durch eine deutlich konservativere, bi-lineare Funktion. Auf der Suche nach einer Antwort auf die 
Frage, welche Funktion zur Beschreibung des Tragverhaltens von Schrauben unter kombinierter Belastung richtig ist, 
wurden am Fachgebiet Stahlbau der TU Darmstadt eine Reihe von Versuchen durchgeführt. 

Stichworte: Schraube, Anschluss, Zug-Abscher-Interaktion, Eurocode 3 
 
1 Einleitung 

Bei der Beanspruchung von Schrauben unterscheidet man zwischen Zug (N) – in der Schraubenlängsachse – und Ab-
scheren (V) – orthogonal zur Achse. Für beide Beanspruchungsarten existieren eine Vielzahl von Untersuchungen und 
Versuchsergebnissen, aus denen sich die maximalen Beanspruchbarkeiten und damit letztendlich die normativ gegebe-
nen Grenzwerte NRd bzw. VRd ableiten lassen: 

Beanspruchbarkeit auf Zug nach DIN EN 1993-1-8 [1]:  (1) 

Beanspruchbarkeit auf Abscheren nach DIN EN 1993-1-8 [1]:  (2) 

mit  
AS = Spannungsquerschnitt (Gewindequerschnitt) der Schraube 
A = Schraubenquerschnitt in der Scherfuge (Schaft oder Gewinde) 

Werden Schrauben gleichzeitig auf Zug und Abscheren belastet, beeinflussen sich die Tragfähigkeiten gegenseitig. Da 
eine Zugbelastung in der Schraube Normalspannungen  hervorruft und eine Abscherbelastung hauptsächlich Schub-
spannungen , scheint der quadratische Ansatz aus der alten DIN 18800-1 [2] logisch und vertraut: 

  1,0 (3) 

Der quadratische Ansatz ähnelt dem Berechnungsansatz der Vergleichsspannung  nach VAN MISES, die gegen die 
aufnehmbare Spannung  abgegrenzt wird: 

  √ 3  (4) 

 

 

Bild 1: Vergleich der Interaktionsgleichungen aus DIN 18800-1 [2], BS 5950-1 [4] und EN 1993-1-8 [1]; [13] 
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Die quadratische Gleichung war bisher - teilweise in abgewandelter Form – in allen europäischen Normen verankert. 
Der British Standard [4] verwendet eine linearisierte Version der Gleichung, die aber im Wesentlichen den gleichen 
Zusammenhang beschreibt (siehe Bild 1). 

Wie Bild 1 zeigt, liegt die neue Bemessungsgleichung aus dem Eurocode 3 [1] deutlich unter den bisherigen Kurven: 

  
,

1,0 (5) 

Noch gravierender wird der Unterschied bei der Bemessung von Schrauben, bei denen der Schraubenschaft in der 
Scherfuge liegt. War es nach der DIN 18800 noch möglich, den Interaktionsnachweis mit der Zugtragfähigkeit des 
Schraubenschafts zu führen (in dem die Interaktion ja stattfindet), so stellt der Eurocode 3 ausschließlich die Zugtragfä-
higkeit des Gewindequerschnitts zur Verfügung, der Interaktionsnachweis muss hier mit der Zugtragfähigkeit des Ge-
windes und der Abschertragfähigkeit des Schafts geführt werden. Bild 2 zeigt, wie groß die Unterschiede der beiden 
Bemessungsgleichungen hierdurch werden. Alles in allem kann die Anwendung des Eurodoces 3 bei ungünstigen Ver-
hältnissen zu einem Schraubenmehrbedarf von bis zu 50% führen. 

 

Bild 2: Interaktionsgleichungen aus DIN 18800-1 [2] und EN 1993-1-8 [1] bezogen auf die Schafttragfähigkeiten 
 
2 Interaktionstragversuche an Schrauben 

Es mag zunächst verwundern, dass nur wenige Versuche zum Interaktionstragverhalten von Schrauben existieren. Da 
aber bei kleineren, alltäglichen Anschlüssen oft nur entweder Zug oder Abscheren auftritt, lag das Hauptaugenmerk der 
Untersuchungen der letzten Jahrzehnte auf dem Tragverhalten unter reiner Zug- oder Abscherbelastung. Gleichzeitig ist 
die Durchführung von Versuchen an Schrauben unter kombinierter Last aufwendig, da die Einleitung von zwei Lastan-
teilen in relativ kleine Versuchskörper einen großen Aufwand im Versuchsaufbau erfordert. 

 

Bild 3: Aufbringen der Last auf den Versuchskörper: a) zunächst Zug, dann Abscheren bis zum Versagen,  
b) zunächst Abscheren, dann Zug c) gleichzeitiges Aufbringen [14] 

 
Bei den Methoden zur Durchführung von Interaktionsversuchen kann grundsätzlich zwischen zwei Wegen unterschie-
den werden: Zum einen können die beiden Lastkomponenten nacheinander aufgebracht werden. Zunächst wird die eine 
Lastart bis zu einem bestimmten Ausnutzungsgrad aufgebracht. Anschließend wird die zweite Last bis zum Versagen 
gesteigert. Theoretisch spielt es keine Rolle, welche der Lasten zuerst aufgebracht wird. Praktisch ist nur die Variante 
realisierbar, bei der zunächst eine Zugbeanspruchung aufgebracht wird (Bild 3-a), da sich bereits unter kleinen 
Abscherlasten (Bild 3-b) die Schraube relativ zu ihrer Achse verformen würde, was das Aufbringen der Zugkomponen-
te behindert. Zum anderen kann die Last in einem bestimmten Winkel zur Schraubenachse aufgebracht werden (Bild 3-
c). Die Last kann dann vektoriell in die Lastkomponenten zerlegt werden. 

Die ersten Versuchsreihen an Schrauben unter geleichzeitigem Zug und Abscheren wurden 1965 von CHESSON in den 
USA durchgeführt [7]. Damals wurde ein Versuchsstand, der ursprünglich zum Testen von Nieten vorgesehen war, für 
Schrauben umgerüstet. Damit konnten ganze Schrauben in unterschiedlichen Winkeln auseinandergezogen werden. 
Getestet wurden Schrauben der amerikanischen Festigkeitsklassen A325 und A354 BD, welche von der Festigkeit un-
gefähr den europäischen Klassen 8.8 und 10.9 entsprechen, deren mechanische Eigenschaften aber nur bedingt über-
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tragbar sind. Neben den Situationen Schaft oder Gewinde in der Scherfuge testete CHESSON auch den Einfluss der 
Klemmlänge, des Schraubendurchmessers und der Festigkeit des lasteinleitenden Materials. CHESSON konnte keinen 
signifikanten Einfluss dieser Paramater auf das Tragverhalten feststellen, lediglich Schraubenfestigkeit und Position der 
Scherfuge sind für das Ergebnis entscheidend. CHESSONs Ergebnisse zeigen einen quadratischen Zusammenhang zwi-
schen den Lastanteilen, sodass er eine entsprechende Gleichung zum Nachweis der Schrauben empfiehlt. 

Für die Überarbeitung der deutschen DIN-Norm in den 1980er Jahren wurden in Essen von KNOBLOCH/SCHMIDT zahl-
reiche Schraubenversuche durchgeführt [9], [10]. Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf der Tragfähigkeit unter 
reiner Zug- oder Abscherbeanspruchung, eine kleine Versuchsserie zum Interaktionstragverhalten wurde ebenfalls 
durchgeführt. Zuvor hatte HASSLER 1973 bereits in Stuttgart eine kleinere Versuchsreihe zur kombinierten Beanspru-
chung durchgeführt [8].  

Sowohl KNOBLOCH/SCHMIDT als auch HASSLER führten ihre Interaktionstests nicht an echten Schrauben durch, sondern 
verwendeten Rundstahlproben bzw. Gewindestangen. Dies hatte praktische Gründe: Zum Aufbringen der Zugkraft 
konnten die Stangen in eine Prüfmaschine eingespannt werden. Anschließend wurde mit einer zweiten Maschine eine 
Abscherkraft bis zum Versagen aufgebracht. Um keine Verdrehung in den Probekörper zu bekommen erfolgte das Auf-
bringen der Abscherkraft zweischnittig.  

 

Bild 4: Versuchsaufbau für Interaktionstests von KNOBLOCH, Essen [9] 
 

Bild 4 zeigt den Versuchsaufbau von KNOBLOCH/SCHMIDT, HASSLER arbeitete mit einem sehr ähnlichen Prinzip. Wäh-
rend HASSLER ausschließlich eigens hergestellte Schraubenbolzen der Festigkeitsklasse 4.6 verwendete, testeten KNOB-

LOCH/SCHMIDT Rundstahlproben, die er jeweils aus Rundstahlstangen der Festigkeitsklassen St 37-2 (heute S235, ent-
spricht etwa Schraubenfestigkeitsklasse 4.6), St 52-3 (S355, etwa 5.6), C 45 (etwa 8.8) und vergütetem 42 CrMo 4 
(etwa 10.9) schnitt. Für die Simulation der Situation Gewinde in der Scherfuge verwendete er Gewindestangen, die 
planmäßig den Festigkeiten 5.6 und 10.9 entsprechen sollten, deren Prüfung aber ergab, dass ihr Materialverhalten diese 
Anforderungen nur teilweise erfüllte. Neben reinem Zug und reinem Abscheren testete Knobloch jeweils drei Zugbean-
spruchung-Ausnutzungsgrade, je Situation wurden drei Versuche durchgeführt. Auch Hassler testete drei Zugbeanspru-
chungsniveaus mit jeweils fünf Einzelversuchen. 

 

Bild 5: Versuchsergebnisse KNOBLOCH, Essen [9], links: Rundstahlproben, rechts: Gewindestangen 
 

Die Ergebniskurven KNOBLOCHs (Bild 5) sind die bekanntesten in Deutschland, hier veröffentlichte Artikel verweisen 
beinahe ausschließlich auf sie. Die Ergebnisse beider Versuchsreihen zeigen einen Zusammenhang, der als quadratisch 
interpretiert werden kann. KNOBLOCH empfiehlt daher in seiner Arbeit die Aufnahme einer quadratischen Nachweis-
formel in die deutsche Norm.  
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Zwei weitere Versuchsreihen existieren in Europa. Im Gegensatz zu den deutschen Untersuchungen wurden hier 
Schrauben mit Mutter verschraubt untersucht.  

Mitte der 1970er Jahre wurden in Manchester/UK von SHAKIR-KHALIL [12] Versuche an M20 Schrauben der Festigkeit 
4.6 durchgeführt. SHAKIR-KHALILS Versuchsaufbaubestand aus einem T-Stummel, der unter unterschiedlichen Winkeln 
auseinander gezogen wurde. Dadurch wurden immer zwei Schrauben gleichzeitig untersucht. Den Versuchsaufbau zeigt 
Bild 6. SHAKIR-KHALIL führte insgesamt 37 Tests an Schrauben mit Schaft in der Scherfuge durch, neben reinem Zug 
und Abscheren 5 verschiedene Winkelbelastungen. Für weitere 14 Tests schnitt er auf Schrauben der zuvor verwende-
ten Geometrie ein längeres Gewinde, um auch den Fall des Gewindes in der Scherfuge zu untersuchen.  

 

Bild 6: Versuchsaufbau von SHAKIR-KHALIL [12], Lasteinleitung durch T-Stummel,  
zwei Schrauben werden gleichzeitig getestet. 

 
Eine größere Zahl von Versuchen wurde Anfang der 1970er Jahre in Delft/Niederlande von BILDERBEEK 
durchgeführt [11]. Der Versuchsaufbau entsprach vom Prinzip dem Aufbau von CHESSON. Getestet wurden Schrauben 
der Festigkeiten 4.6, 8.8 und 10.9 in den Größen M12 und M20. Der Prüfaufbau erlaubte Tests unter 5 verschiedenen 
Winkeln, die aber nicht für jeden Fall alle getestet wurden. Pro Situation führte BILDERBEEK ein bis drei Tests durch, 
insgesamt testete er 42 Schrauben mit Gewinde und 63 mit Schaft in der Scherfuge. Darunter waren auch 8 vorgespann-
te Schrauben, für die BILDERBEEK allerdings keinen Unterschied im Tragverhalten feststellen konnte. 
 
3 Hintergrund der Normen 

Lange Zeit enthielten die in Europa gültigen Stahlbaunormen gar keine Formel zur Berücksichtigung von gleichzeitiger 
Zug- und Abscherbeanspruchung in Schrauben. Bei der Bemessung wurde die Interaktion der beiden Lastanteile oft 
vernachlässigt und lediglich jede Kraft für sich nachgewiesen (was aufgrund der sehr hohen Sicherheitsreserven in den 
damaligen Widerstandswerten nicht sonderlich problematisch war) oder aber der bemessende Ingenieur entschied 
selbst, wie er die Interaktion berücksichtigte. Häufig kam hier schon die quadratische Überlagerung wie in Glei-
chung (3) zur Anwendung, da diese, wie erwähnt, dem gewohnten Vergleichspannungsnachweis für Normal- und 
Schubspannung sehr nahe kommt.  

Nachdem sich Schrauben in der Anwendung immer mehr durchsetzten, wurde eine genauere und damit effizientere 
Bemessung notwendig. Die normativ vorzugebenden Bemessungswiderstände für reinen Zug und reines Abscheren 
wurden durch eine Vielzahl von Versuchen angepasst und verifiziert und die Einführung einer Bemessungsregel für den 
Fall gleichzeitiger Belastung wurde unumgänglich. Basierend auf der Empfehlung von KNOBLOCH/SCHMIDT [9] wurde 
deshalb 1990 die quadratische Interaktion (Gleichung (3)) in die überarbeitete DIN 18800-1 [3] aufgenommen. 

Zeitgleich liefen in Europa die Bemühungen zur Erstellung einheitlicher europäischer Normen an. Dafür wurden in 
einem ersten Schritt Vorschläge gesammelt, welche Regeln und Nachweise in das Gemeinschaftswerk aufgenommen 
werden sollten. Zur Vereinfachung der Nachweisführung wurde für den Interaktionsnachweis von Schrauben vorge-
schlagen, nach dem Beispiel des British Standard eine tri-lineare Version der quadratischen Interaktion in den Eurocode 
aufzunehmen (vergleiche auch  Bild 1): 

  1,0;       1,3;      1,0 (6) 

Die gesammelten Vorschläge wurden in einem zweiten Schritt anhand von vorhandenen Versuchsergebnissen statis-
tisch validiert und gegebenenfalls angepasst [5], [6]. Für viele der im Eurocode vorhandenen Nachweise lag eine Viel-
zahl von Versuchsergebnissen vor, die ausgewertet werden konnten. Für die Validierung der Schraubeninteraktionsglei-
chung konnten lediglich die beiden oben beschriebenen Versuchsserien von SHAKIR-KHALIL [12] und BILDERBEEK [11] 
herangezogen werden. Gerade für Schrauben der höheren Festigkeitsklassen bedeutet das, dass pro Situation (Schrau-
benfestigkeit, Lage der Scherfuge, Verhältnis von Zug zu Abscheren) lediglich zwei bis drei Versuchsergebnisse aus-
gewertet werden konnten.  
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Die statistische Validierung der Versuchsergebnisse zeigte, dass tatsächlich für einige Versuche mit höherem Anteil an 
Abscherkraft der vorgeschlagene Nachweis nicht auf der sicheren Seite lag. Leider ist aus den Backgrounddokumenten 
des Eurocodes ([5], [6]) nicht genauer ersichtlich, um welche Versuche im Einzelnen es sich hierbei handelt. Aufgrund 
dieser Auswertung wurde die letztendlich die tri-lineare Funktion in die bi-lineare Bemessungsgleichung (5) geändert. 

In einer weiteren Überlegung wurde angedacht, wie die Lage der Scherfuge im Nachweis berücksichtigt werden könnte. 
Wie erwähnt gibt der Eurocode keine Möglichkeit vor, die aufnehmbare Zugkraft im Schaft zu bestimmen. Der Interak-
tionsnachweis ist also für den Fall „Schaft in der Scherfuge“ mit der Abschertragfähigkeit des Schafts und der Zugtrag-
fähigkeit des Gewindes zu führen, obwohl dies keine reale Belastungssituation widerspiegelt. Im Backgrounddokument 
zum Eurocode [5] wird daher kurz angedacht, für diesen Fall den Faktor bei der Zugtragfähigkeit in der Nachweisfor-
mel von 1,4 auf 1,8 zu erhöhen:  

  
,

1,0 (7) 

Um zu vermeiden, dass dadurch zwei gleichaussehende Gleichungen mit unterschiedlichen Faktoren in der Norm ent-
halten sind, wurde dieser Vorschlag aber wieder verworfen. 
 
4 Versuche in Darmstadt 

Um ein Verständnis für das Tragverhalten von Schrauben unter gleichzeitiger Belastung auf Zug und Abscheren zu 
bekommen, wurde an der Technischen Universität Darmstadt eine Reihe von Versuchen durchgeführt. Hierfür wurde 
ein Versuchsaufbau entwickelt, der es ermöglicht, einzelne Schrauben in einem realistischen Einbauzustand zu testen. 
Als Testmethode wurde die in Bild 3 dargestellte Möglichkeit c) gewählt, da sich nur so Versuche an ganzen eingebau-
ten Schrauben realisieren lassen. Die zu testende Schraube verschraubt zwei Platten, die in einem bestimmten Winkel 
auseinander gezogen werden. Die vektorielle Zerlegung der aufgebrachten Kraft tangential und orthogonal zur Schrau-
benachse liefert dann den Zug- und Abscheranteil der Belastung. Für das Testen der gewünschten Winkel wurden ins-
gesamt drei verschiedene Lasteinleitungsvorrichtungen konstruiert. Bild 7 zeigt die einzelnen Lasteinleitungsvorrich-
tungen. Jede eignet sich zum Testen zweier verschiedener Verhältnisse von Zug zu Abscheren. 

 

Bild 7: Lasteinleitungsvorrichtungen zur Durchführung von Tests unter a) 0° und 45°, b) 30° und 90°,  c) 15° und 67,5° 
 

Getestet wurden Schrauben der Größe M20 der Festigkeitsklassen 4.6, 8.8 und 10.9 mit einer Klemmlänge von 88 mm. 
Es wurden jeweils beide Möglichkeiten der Scherfugenlage - Gewinde und Schaft in der Scherfuge - untersucht. Als 
Winkel zum Aufbringen der Last wurden neben reinem Zug (0°) und reinem Abscheren (90°) die Winkel 15°, 30°, 45° 
und 67,5° gewählt. Zusätzlich wurden für alle Schraubenarten zweischnittige Abscherversuche gefahren. Pro Situation 
wurden mindestens drei Einzelversuche durchgeführt. Um zu überprüfen, ob das Vorspannen der Schrauben einen Ein-
fluss auf das Interaktionstragverhalten hat, wurde außerdem eine Serie von vorgespannten Schaftschrauben der Festig-
keit 10.9 getestet. Bild 8 zeigt eine der Lasteinleitungsvorrichtungen in die Zugmaschine für Versuche unter einem 
Winkel von 15° eingespannt. 
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Bild 8: Lasteinleitungsvorrichtung für Test 15° in Prüfmaschine 
 

Die Versuche wurden bis zum Bruch gefahren. Bild 9 zeigt beispielhaft die Schrauben zweier Testreihen nach dem 
Versuch. Bei den Schaftschrauben erkennt man, dass der Bruch erst ab dem Belastungswinkel von 30° in der Scherfuge 
stattfindet, bei 15° ist wie bei reinem Zug die Zugkomponente der Last so groß, dass der kleinere Gewindequerschnitt 
zuerst versagt.  

  
  0° 15° 30° 45°     67,5° 90° 2-schnittig 0° 15° 30° 45° 67,5° 90° 2-schnittig 

Bild 9: Schrauben nach Versuch, links: Festigkeitsklasse 8.8, Gewinde; rechts: Festigkeitsklasse 4.6, Schaft 
 

Gemessen werden neben der Maschinenkraft und dem Gesamtweg auch die Klaffung und die Verschiebung der ver-
schraubten Platten zueinander. Diese Wege können nur seitlich an den Platten gemessen werden und dienen daher le-
diglich der Kontrolle, dass sich die Prüfkörper nicht unplanmäßig zueinander verdrehen oder kippen. Für die Bewertung 
des Tragverhaltens ist vor allem die Bruchlast von Interesse. Die gemessene Gesamtbruchlast wird vektoriell in die 
Zug- und die Abscherlastkomponente zerlegt. 

Die Streuung der Ergebnisse ist sehr gering. In Tabelle 1 sind beispielhaft die Ergebnisse der Einzelversuche der Ver-
suchsreihe 10.9, Schaft in der Scherfuge zusammengestellt. Für die weitere Betrachtung werden die Mittelwerte der 
gemessenen Bruchlasten verwendet. Diese können Tabelle 2 entnommen werden. 
 
Tabelle 1: Bruchlasten der getesteten Schrauben der Reihe 10.9, Schaft in der Scherfuge 

 
 
Tabelle 2: Mittelwerte der gemessenen Bruchlasten aller Versuchsreihen 

 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Fges [kN] 275,3 278,4 273,4 270,1 291,0 295,9 293,8 266,2 257,7 269,6 238,3 232,9 240,3 218,3 213,8 222,2 229,4 225,9 236,0 429,3 436,4 426,8

N [kN] 275,3 278,4 273,4 270,1 281,1 285,8 283,7 230,6 223,2 233,5 168,5 164,7 169,9 83,5 81,8 85,0 - - - - - -

V [kN] - - - - 75,3 76,6 76,0 133,1 128,9 134,8 168,5 164,7 169,9 201,7 197,5 205,3 229,4 225,9 236,0 214,7 218,2 213,4

30° 45° 67,5° 90°

10.9

90°, 2-schnittig

Versuch

0° 15°

Festigkeitsklasse

Bruchlast in kN Fges N V Fges N V Fges N V Fges N V Fges N V Fges N V Fges N V

0° Versuch 1 106,0 106,0 - 228,7 228,7 - 269,1 269,1 - 125,6 125,6 - 231,5 231,5 - 274,3 274,3 275,4 275,4
15° Versuch 1 108,4 104,7 28,1 216,8 209,4 56,1 248,6 240,2 64,4 136,4 131,8 35,3 242,8 234,5 62,8 293,6 283,6 76,0 292,2 282,2 75,6
30° Versuch 1 99,6 86,3 49,8 191,3 165,7 95,6 220,7 191,1 110,3 140,9 122,0 70,5 234,4 203,0 117,2 264,5 229,1 132,3 267,4 231,5 133,7
45° Versuch 1 91,2 64,5 64,5 167,5 118,4 118,4 194,6 137,6 137,6 126,3 89,3 89,3 204,8 144,8 144,8 237,2 167,7 167,7 235,7 166,6 166,6

67,5° Versuch 1 80,9 31,0 74,8 149,4 57,2 138,0 173,1 66,2 159,9 115,6 44,2 106,8 183,0 70,0 169,0 218,1 83,5 201,5 217,0 83,0 200,5
90° Versuch 1 80,0 - 80,0 154,7 - 154,7 176,7 - 176,7 120,9 - 120,9 218,9 - 218,9 230,4 - 230,4 235,7 - 235,7

2-schn. Versuch 1 150,9 - 75,4 281,0 140,5 326,0 - 163,0 230,7 - 115,4 366,7 - 183,4 430,9 - 215,4  

Gewinde in der Scherfuge Schaft in der Scherfuge
4.6 8.8 10.9 4.6 8.8 10.9 10.9, vorgespannt
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Um eine Bewertung der Interaktionsformeln vornehmen zu können, werden die einzelnen Lastanteile auf die reinen 
Zug- bzw. Abschertragfähigkeiten bezogen. Bei Versuchen an Gewindeschrauben können für die Tragfähigkeiten direkt 
die Mittelwerte der reinen Zug- und der zweischnittigen Abscherversuche verwendet werden. Da durch den Herstel-
lungsprozess bei Schaftschrauben die Festigkeiten von Gewinde und Schaft unterschiedlich sein können, wurden zur 
Ermittlung der Zugtragfähigkeiten des Schafts zusätzliche Tests an aus dem Schaftbereich hergestellten Zugproben 
durchgeführt. Da sich herausstellte, dass besonders bei den niederfesten Schrauben die Materialfestigkeit nicht über den 
Schaftquerschnitt konstant war, wurde die mittlere Zugtragfähigkeit zusätzlich durch die Rückrechnung mit den Ergeb-
nissen einer Vickershärteprüfung bestimmt. Tabelle 3 zeigt die ermittelten Werte. 
 
Tabelle 3: Tatsächliche reine Zug- und Abschertragfähigkeiten der getesteten Schrauben 

 
 

Für jede Versuchsreihe werden die aus den Versuchen bestimmten zu einem Belastungswinkel gehörenden Zug- und 
Abscherlastanteile aus Tabelle 2 auf die reinen Zug- bzw. Abschertragfähigkeiten aus Tabelle 3 bezogen, um die Aus-
nutzungsgrade der jeweiligen Lastart unter diesem Zug- zu Abscherlastverhältnis zu bekommen. Das so gewonnene 
Wertepaar kann in die Graphen der Interaktionskurven (Bild 1 und Bild 2) eingetragen werden, um einen Vergleich mit 
den Interaktionsgleichungen zu ermöglichen. Das Ergebnis zeigt Bild 10. 

 

Bild 10: Versuchsergebnisse bezogen auf die reinen Tragfähigkeiten der untersuchten Schrauben,  
links: Gewinde in der Scherfuge, rechts: Schaft in der Scherfuge 

 
Das linke Bild zeigt die Ergebnisse für Schrauben mit Gewinde in der Scherfuge. Da hier Versagen im Gewinde auftritt, 
werden die Messwerte auf die reinen Gewindetragfähigkeiten bezogen. Die Messpunkte können direkt mit den Interak-
tionsgleichungen vergleichen werden. 

Für den Fall, dass der Schraubenschaft in der Scherfuge liegt, müssen die Kurven der Interaktionsgleichungen angepasst 
werden. Die Messerwerte werden hier auf die reinen Tragfähigkeiten des Schafts bezogen, da die Interaktion hier statt-
findet. Für den Fall, dass die Zuglastkomponente die aufnehmbare Zugkraft des Gewindes übersteigt, bevor die Interak-
tionstragfähigkeit im Schaft erreicht ist, versagt die Schraube nicht in der Scherfuge, sondern im Gewinde. Das Ver-
hältnis von Gewindezugtragfähigkeit zu Schaftzugtragfähigkeit entspricht gerade dem Verhältnis der Gewindefläche 
zur Schaftfläche, bei M20 ist dies 0,78. Die Kreisinteraktionskurve in diesem Graphen, die die Interaktion im Schaft 
darstellt, ist also bei einem Verhältnis N/NSchaft = 0,78 durch eine Gerade abzuschneiden. Da sich die bi-lineare Interak-
tionsgleichung aus dem Eurocode 3 von vornherein auf die Gewindezugtragfähigkeit bezieht, läuft diese Kurve auch in 
den Punkt 0,78. Schrauben, die einen höheren Zuglastanteil als 78% der Schafttragfähigkeit erfahren, versagen nicht in 
der Scherfuge, sondern im Gewinde. Dies zeigt sich sowohl an den Bruchbildern der Schrauben der Versuche unter 0° 
und 15° (Bild 9) als auch an den Punkten im rechten Graphen in Bild 10, bei dem die Punkte für diese Versuche auf 
oder knapp oberhalb der Geraden bei 0,78 liegen. 

Die Ergebnisse der Versuche mit Gewinde in der Scherfuge zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit der quadrati-
schen Funktion. Die Testergebnisse an Schrauben mit Schaft in der Scherfuge liegen bei Versuchen mit höherem 
Abscherbelastungsanteil allerdings sichtbar etwas unter dieser Kurve. Der Effekt verstärkt sich mit höherer Festigkeit 
der Schrauben.  

Festigkeitsklasse

Gewinde in der Scherfuge

4.6 8.8 10.9 4.6 8.8 10.9

Schaft in der Scherfuge

-

Abschertragfähigkeit Schaft - - - 115,4 kN 183,4 kN 215,4 kN
Abschertragfähigkeit Gewinde 75,4 kN 140,5 kN 163,0 kN - -

274,3 kN

Zugtragfähigkeit Schaft - - - 161,0 kN 296,6 kN 347,0 kN
Zugtragfähigkeit Gewinde 106,0 kN 228,7 kN 269,1 kN 125,6 kN 231,5 kN
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Die einschnittigen Versuche unter 90° führten zu höheren Tragfähigkeiten gegenüber den zweischnittigen, was daran 
liegt, dass sich die Schrauben im einschnittigen Versuch verdrehen können. Dadurch erfahren die Schrauben keine reine 
Abscherbeanspruchung und die Traglast steigt. Für die Auswertung ist die reine Abschertragfähigkeit relevant, weswe-
gen die Ergebnisse auf die im zweischnittigen Versuch gemessenen Tragfähigkeiten bezogen werden. Die Punkte der 
einschnittigen 90°-Versuche liegen in den Graphen auf der x-Achse etwas über dem Wert 1,0.  

Die zum Vergleich durchgeführten Versuche mit vorgespannten Schrauben sind in die rechte Graphik mit eingetragen. 
Sie unterscheiden sich nicht von den Ergebnissen der nicht vorgespannten Schrauben, ein Einfluss der Vorspannung auf 
die Bruchlast kann also ausgeschlossen werden. Lediglich das Verformungsverhalten der Schrauben vor dem Bruch 
wird durch die Vorspannung beeinflusst. 
 
5 Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der neuen Testreihe in Darmstadt zeigen, dass das Verhalten von Schrauben mit Gewinde in der Scher-
fuge unter gleichzeitiger Beanspruchung durch Zug und Abscheren sehr gut durch eine quadratische Interaktionsbezie-
hung beschrieben werden kann. Eine Änderung der Nachweisregel wäre hier nicht notwendig gewesen. 

Für Schrauben mit Schaft in der Scherfuge trifft dies allerdings nicht zu, hier kann sich augenscheinlich der bei der 
quadratischen Interaktion vorausgesetzte vollplastische Zustand nicht vollständig einstellen. Gleichzeitig zeigen die 
Ergebnisse aber, dass die neue Nachweisregel aus dem Eurocode 3 viel weiter auf der sicheren Seite liegt, als nötig 
gewesen wäre. Dies wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass der Eurocode keine Möglichkeit mehr bietet, die Zugtragfä-
higkeit des Schaftes bei der Interaktion zu berücksichtigen. 

Weshalb die Lage des Schafts in der Scherfuge das Interaktionstragverhalten der Schrauben beeinflusst und ob dieser 
Einfluss unter allen Geometriebedingungen gleich ist, lässt sich mit den vorliegenden Versuchsergebnissen allein nicht 
abschließend beantworten. Am Fachgebiet Stahlbau der TU Darmstadt laufen derzeit weiterführende Untersuchungen 
an numerischen Modellen, um das Tragverhalten der Schrauben zu bewerten und eine sichere und wirtschaftliche Aus-
sage treffen zu können, wie in Zukunft der Nachweis kombiniert beanspruchter Schrauben geführt werden sollte. 
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Abstract   

Steel-concrete-steel (SCS) sandwich plates, which consist of a lightweight cement composite core sandwiched between 
two steel plates, have been investigated experimentally and numerically.  This paper summarises the design guides that 
have been established based on the test and analysis programs.  Various mechanical connectors that are used to bond the 
cement core to the steel plates were explored including the interlocking J-hook connectors that can enhance the 
structural performance of sandwich plates against extreme loads such as blast and impact. Breakthrough in material 
development on ultra-lightweight cement composite with density less than 1400 kg/m3 enables significant weight 
reduction for sandwich construction and their structural performance are comparable to those using normal weight 
concrete and high performance concrete. Finally, design formulas are proposed to predict the resistances of the SCS 
sandwich structures subject to static and impact loadings. These design formulas may be used to predict the flexural, 
shear and punching resistance and impact response of the SCS sandwich structures.  

Keywords: punching; impact; J hook;  light weight; sandwich composite; shear connector; steel-concrete-steel 
 
1 Introduction and applications 

Steel-concrete-steel (SCS) sandwich composite structure commonly consists of two steel face plates and sandwiched 
concrete core using cohesive or mechanical shear connectors to bond them together and act compositely. This type of 
structure combines the advantages of steel tension and concrete compression. The SCS sandwich structures were 
developed for the building and offshore constructions to meet the challenges of the hazards such as hurricane, tsunami, 
blast caused by exploration or terrorism attacks, impact by drop weight, collision of the ship, and ice loading in the 
arctic region. SCS sandwich structure exhibits versatile applications as the offshore decking, ship hull, oil storage 
containers, ice-resistant walls in the arctic offshore structure, protection structures, submerged tunnels, shear walls in 
the buildings.  

 
(a) SCS with headed shear 

studs 
(b) Bi-steel structure (c) SCS with angle connector (d) SCS with J-hook 

connectors
Figure 1: SCS sandwich structures with different types of connectors 

 
Different types of SCS sandwich composite structures have been developed and proposed depending on the bonding 
measures between the steel and concrete core. Cohesive materials were used in the SCS sandwich composite structures 
by Solomon et al. [1]. Compared with the mechanical shear connectors, bond failure tended to take place in SCS with 
the cohesive material at the steel-concrete interface due to the imperfection of the bonding material that comprised the 
integrity of the SCS sandwich structure. Double skin structure, using overlapped headed shear studs to bond the 
concrete and steel skin, was initially proposed as the immersed tunnels (as shown in Figure 1a) [2]. However, the bond 
between the steel and concrete and strength of the structure greatly depended on the concrete core. Once the concrete 
core failed especially when the structure was subject to impact or blast load, strength of the structure and integrity were 
comprised.  Another representative type of SCS sandwich structure is the Bi-steel structures that directly linked the two 
steel face plates by the straight steel bar connectors using friction welding technology (as shown in Figure 1b) [3]. 
Limited by the fabricating apparatus of the friction welding, the thickness of this type SCS sandwich structure was 
within 0.2-0.7 m. Angle connectors was also used in the SCS sandwich constructions in Japan (as shown in Figure 1c)  
[4]. Due to the shallow embedment of the angle connectors, bond failure tended to take place at the working state 
except additional shear lags or stiffeners were provided. To overcome the limitation in the thickness of the structure and 
develop slim deck for offshore constructions, J-hook connectors were developed by Liew et al. [5] as shown in Figure 
1(d). From the previous studies, sandwich structure with J-hook connectors exhibited excellent performances under 
impact, blast, and fatigue loadings [6, 7]. This type of structure exhibits versatile potential applications as shear walls, 
hulls of cargo tank, bridge decks, offshore decks, shear walls, and protective structures as shown in Figure 2. 

To reduce the overall self-weight of the SCS sandwich structure, lightweight concrete (LWC) is usually used in SCS 
sandwich structures. The development of the LWC mixture gave more choices for the designers to select the core 
materials for SCS sandwich structures to achieve lighter strength to self-weight ratio. Lightweight concrete with a 
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density of 1450kg/m3 and compressive strength of 30 MPa has been developed and used in SCS sandwich composite 
structures [7, 8]. More recently, a new type of lightweight cementitious composite material, namely ultra-lightweight 
cementitious composite (ULCC) with a low density of 1450 kg/m3 but an extremely high compressive strength to 
60MPa, has been developed [9]. All these new lightweight concrete materials were considered when developing the 
SCS sandwich structures. 
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Connections between horizontal
member and vertical member
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Steel-concrete-steel
sandwich panel

Steel plate

Concrete

Connectors
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(a) Ship hulls to replace the stiffened steel plate   (b) Shear wall in building (c) Protective structure 

Figure 2: Applications of SCS sandwich structure with J-hook connectors 
 

In this paper, basic concepts on developing lightweight slim deck SCS sandwich structures were introduced. This is 
followed by introducing the design formulae to predict the maximum resistances of the connectors and sandwich beams 
and plates. The response of the SCS sandwich structure subject to accidental impact at the centre of the sandwich 
structure at the plate was derived based on an energy balance approach.  
 
2 Steel and lightweight concrete materials 

In steel-concrete-steel sandwich composite structures, the steel and concrete were the main materials that were used for 
tension and compression, respectively.  

Commercial mild steel plates were usually used to fabricate the SCS sandwich structures. The steel plates were used as 
two external skin plates to provide permanent formwork, resist the impact and blast loading and maintain structural 
integrity of the structure, provide penetration resistance, and offer tension and compression forces acting on the 
structure. Recently, the high strength steel with yield strength over 700 MPa were available for the steel-concrete 
composite structure [10]. This significantly increases the strength to weight ratio of the structure.  

Different types of concrete mixtures were available for the SCS sandwich structures. Normal weight concrete (NWC), 
lightweight concrete (LWC), and ultra-lightweight cement composite (ULCC) were also used in the SCS sandwich 
composite structure at different developing stages. The NWC was manufactured from crushed granite aggregates, 
natural sand, Portland cement, and water. Granite aggregates with a maximum size of 19.5 mm and natural sand were 
used as coarse and fine aggregates, respectively. LWC consisted of expanded clay coarse aggregate, natural sand, 
cement, and water, which further reduces the self-weight of the structure. The Ultra-lightweight cement composite 
(ULCC) was produced by a special type of fiber-reinforced cement composite material with a density of 1430 kg/m3 
and 28-day compressive strength of about 60 MPa. Detailed properties and description of such materials is reported by 
Wang et al. [9]. The ULCC has a high specific strength (strength to density ratio) above 40 compared to 25 kPa/(kg/m3) 
for normal concrete with similar strength. Besides a 40% weight reduction from conventional concrete, the ULCC 
exhibits ultimate tensile and flexural strengths comparable with conventional concrete of similar strength. Due to its 
porous matrix, the ULCC has lower modulus of elasticity which is approximately 50% that of normal weight concrete. 
Table 1 shows the material mechanical properties of the ULCC at 28-day. Basic components of the ULCC were 
ordinary Portland cement, silica fume, fine aggregate named cenosphere with a diameter of ranging 100 to 300 μm and 
6 mm long polyvinyl alcohol (PVA) fiber. Short PVA fibers (0.5% by volume) were used in ULCC to reduce the 
shrinkage and drying effect. Fresh ULCC was flowable and it is suitable for grouts and mortars. Benefiting from the 
fine aggregate and excellent workability, the ULCC can be pumped during casting and less vibration is needed, which 
greatly increase the construction efficiency.  
 

Table 1: Basic material properties of ULCC at age 28-day 

Item Material property ULCC 
1 Density after de-mould 1450 kg/m3 
2 Compressive strength, cube fcu 64.0 MPa 
3 Compressive strength, cylinder fck 64.6 MPa 
4 Ratio fck/ fcu 1.01 
5 Splitting tensile strength 4.4 MPa 
6 Flexural strength 6.7 MPa 
7 Static modulus of elasticity 16 GPa 
8 Static Poisson’s ratio 0.25 
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3 Structural concepts 

There are usually three main parts in the SCS sandwich structure i.e. two external steel face plates, concrete core, and 
shear connectors that bond these different components together. Therefore, shear connectors are essential to develop 
sufficient bond between steel and concrete to achieve composite action. The connectors not only provide longitudinal 
and vertical shear resistance but also pull-out resistance to prevent vertical separation between steel plates and concrete 
core. From this point of view, the shear connectors in the SCS sandwich composite structure should satisfy the 
following requirements; 

1)  Providing effective bonding actions between steel plates and concrete core. This requires the connectors to transfer 
the longitudinal shear force on the interface between the steel and concrete.  

2) Preventing the interfacial slip between the concrete and steel face plates. In Eurocode 4 [11], it specifies that the 
connector must achieve a minimum ductility to ensure at least 6mm slip without brittle failure. 

3) Providing vertical shear resistance to the structure. Similar to the shear reinforcements in reinforced concrete 
structure, mechanical shear connectors can bridge the diagonal shear cracks in concrete core and increase the vertical 
shear resistance.  

4)  Providing resistance to uplifting and preventing local buckling of the compression steel plate.  
5)  Facilitating fabrication and construction.  

Figure 3 shows the interlocking J-hook connectors developed by the authors that satisfy many aspects discussed above. 
3. 
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Figure 3: Force transfer mechanism of J-hook connectors in SCS panel 
 

In addition, SCS sandwich structures with different types of shear connectors were proposed as shown in Figure 4. The 
advantages and disadvantages of various types of connectors are discussed in Ref. [12].  

(a)  ASA (b)  AT  (c)  AHA (d)  ACA 

 
(e) USU  (f) AIA (g) AA (h) UCU 

 
 (i) Root connector (j) Wave connector (k) Wave strip (l) WSW 

(a) Angle-Steel bar-Angle (ASA) (b) Angle-T channel (AT) (c) Angle-Steel hoop-Angle (AHA) (d) Angle-C channel-
Angle (ACA) (e) U connector-Steel bar-U connector (USU) (f) Angle-I beam-Angle (AIA) (g) Angle-Angle (AA)      
(h) U connector-Steel Cable-U connector (UCU) (i) Root connector (j) Wave connector (k) Wave strip connector        
(l) double wave bar connector. 

Figure 4: Proposed mechanical connectors for SCS sandwich composite panels 
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4 Shear connectors 

Shear connectors play an important role in the overall structural performance of SCS sandwich structures.  As such, the 
shear and tensile strengths of the shear connectors need to be carefully determined when designing the SCS sandwich 
structure.. 

4.1 Shear strength of connector 
The strength of the headed shear studs HP  can be calculated by the following formulae in Eurocode 4 [11] 

20.29 / 0.8 /H ck c v u s vP d f E f A        (1a) 

where,  0.2 / 1 3 / 4s sh d for h d     , 1 / 4sfor h d   ; sh =height of the connector; ckf =compressive strength of 

concrete cylinder; cE = elastic Young’s modulus of the concrete; d=diameter of connector; As=cross sectional area of 

connector; v =partial safety factor; uf = ultimate strength of the connector. 

For the J-hook connectors, Yan et al. [13] proposed the formulae to determine the shear resistance JP  as the following: 

 
0.154

0.265 0.4690.855 /s
J ck c s v

h
P f E A

d
   

 
0.8 /u s vf A      (1b) 

4.2 Tensile strength of headed shear stud 
Under tension, the possible failure mode of connector embedded in the concrete are (1) concrete breakout failure, (2) 
pullout failure, (3) tensile failure and (4) punching shear failure of the steel plate, as shown in Figure 5.  The 
corresponding tensile strengths for these failure modes are summarized as the follows.  

                                
   (a) Concrete breakout failure      (b) Pullout failure         (c) Steel failure        (d) Punching shear failure 

Figure 5: Failure modes of for connectors under tension force  
 

4.2.1 Concrete breakout failure 

General information on calculating the breakout strength of the concrete cone is given in ACI 349 [14]. In this paper, 
the 45-degree cone method was used to calculate the concrete breakout strength. The concrete breakout strength of the 
pulled out concrete cone is computed by assuming of a conical failure surface with a slope of 45-degree between the 
failure surface and the bottom surface of the cone (Figure 5a). A constant tensile stress of 0.96 ckf  is assumed to act on 
the cone shaped surface.   

For a single tensile anchor, the breakout capacity CBT  of concrete cone may be obtained from: 

0.306CB ck NT f A                                                                                    (2) 

where NA = the projected area of the cone surface to the free concrete surface, and it is influenced by the spacing of the 

connector in the SCS sandwich beam or plate,  2min 1 / ,N s s wA h d h S S     ; S= spacing of the connectors in the 

longitudinal direction of the beam; Sw= spacing of the connectors in the width direction. 

4.2.2  Pullout failure 

The pullout failure of the connector is due to the compression failure of the concrete surrounding the head of the stud as 
shown in Figure 5b. In ACI 318-08 [15], the nominal pullout strength of the connector is governed by 

    ,pl c p PT T
                                                                                           (3a) 

where ,c p = 1.4 for connector in uncracked concrete at service load levels, and ,c p =1.0 for connector in cracked 

concrete at service load levels; PT = pullout strength of connector.  

For
 
headed

 
shear stud connectors, the pullout strength of the connector is

  

     =1.8P br ckT A f                                                                                    (3b) 

where brA = bearing area of the head of stud. 
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4.2.3 Tensile fracture 
Tensile fracture of the headed stud is shown in Figure 5c. The ultimate tensile strength of the steel shank is [15], 

    S s utT A f       (4) 

where  = the reduction factor taken as 0.75 for connectors under tension; utf = specified tensile strength of the stud 
steel material. 

4.2.4 Punching shear failure of the steel face plate 

The punching shear failure of the steel face plate is shown in Figure 5d. The punching shear strength of the steel face 
plate to which the shear stud psT was attached may be calculated as [16], 

/ 3ps usT dtf       (5) 

where t = thickness of the steel plate; usf = ultimate strength of the steel plate. 

4.2.5 Design tensile strength 

The design tensile resistance of the connector may be determined by the smallest value of the above mentioned four 
strengths calculated by Eqs. 2 to 5, i.e. 

 min , , , /hs CB pl s ps vT T T T T      (6) 

 
5 Design of steel-concrete-steel sandwich decking 

5.1 Flexural resistance 
Several assumptions were made for the calculation of the flexural resistance of the SCS sandwich composite beams as 
the following: 1) plane section remains plane; 2) contribution of tensile strength of concrete is ignored; 3) full plastic 
rectangular stress block can be developed in the concrete. Based on plastic analysis of cross section, the plastic stress 
blocks acting on a SCS section are shown in Figure 6. The compressive strength of the concrete is [17] 

  /cc ck cN f xB        (7) 

where B = width of the beam; x = depth of the neutral axis position as shown in Figure 6a; γc = partial safety factor for 
the concrete which is taken as 1.0 for experimental prediction; λ=0.8 for fck≤ 50 MPa, λ=0.8-(fck-50)/400 for 50< fck≤ 90 
MPa; η=1.0 for fck ≤ 50 MPa;  η=1.0-(fck-50)/200 for 50< fck ≤ 90 MPa.  
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Figure 6: Stress block of the sandwich composite beam section 
 

The maximum force developed in the steel plate is governed by either the yield strength of the steel plate or the shear 
strength of the connectors in the compressive or tension zone of the concrete. This force can be calculated by 

 min ,cs c s ysc scN n P f A      (8) 

where cn =number of the shear connectors in the compressive zone; sP =shear strength of the connectors in the 

compression zone; yscf =yielding strength of the steel plate in compression; scA =area of the compression steel plate. 
Following the same principle, the tension force in the tension steel plate could also be calculated by  

    min ,ts t s yst stN n P f A      (9) 

where tn =number of the shear connectors attached to the tension steel plate; sP =shear strength of the connectors 

attached to the tension steel plate; ystf =yielding strength of the steel plate under tension;  stA =area of the steel plate 
under tension. 

Based on equilibrium of tension and compression force, the depth of compression zone of concrete can be calculated by 

cc cs tsN N N        (10) 
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 ts cs c

ck

N N r
x

f B x 


        (11) 

The section plastic moment resistance is obtained through taking moment about the center of the compression steel 
plate as  

      / 2 / 2 / 2rd ts c c s ccM N h t t N x        (12)  

If steel reinforcement bars are used (as shown in Figure 6b), their contribution to the moment resistance of SCS 
sandwich composite beams should be considered. Eqs. (10)-(12) may be modified as; 

cc cs cr ts trN N N N N          (13) 

where tr yr trN f A  is the tensile resistance of the reinforcements in the tension region of the beam, cr yr crN f A is the 

compression resistance of the reinforcements in the compression region, trA  and crA are the area of the tension and 
compression reinforcements, respectively.  

Subsequently, the position of neutral axis in the beam section can be calculated by 

 ts tr cs cr c

ck

N N N N r
x

f B x 
  



     

(14)

 
Then, the moment resistance of the SCS section is calculated by 

   / 2 / 2 / 2 ( / 2) ( / 2 )rd ts c c s cc tr c t s cr s cM N h t t N x N h a t N t a            (15) 

where ca and ta =cover thickness of the concrete for the reinforcements in compression and tension zone of the panel, 

respectively. 

5.2 Transverse shear resistance   
Transverse shear resistance of the SCS sandwich composite beam consists of contributions from the concrete core and 
shear resistance provided by the overlapped connectors as [11, 17] 

u c sV V V          (16) 

where cV  =shear resistance of concrete; and sV  = shear resistance provided by mechanical connectors. In Eurocode 2 
[17], cV  is given by 

 1/ 3

, 1 1100c Rd c ck eV C k f Bh    
     

 (17) 

where  , 0.18/Rd c cC  for normal weight concrete and , 0.15/Rd c cC  for lightweight concrete; 1 200 / 2.0ck h   and ch is in 

mm; 1 0.40 0.60 / 2200u    is the tensile strength reduction coefficient, and u is density of the lightweight concrete in 

kg/m3; 1 / 0.02t ct h   ;  B= width of the beam or plate; he=effective height of the beam for the calculation of the shear 
resistance. 

Considering the thickness of the steel plate, the effective depth of the SCS beam or plate needs to be modified as  

/e c s s ckh h t E E 
   

    (18) 

where, hc= height of the concrete core; ts= thickness of the steel plate; Es= elastic Young’s modulus of steel face plate. 

The shear resistance provided by the presence of headed stud connectors is calculated by: 

0 /sV n Tz S        (19) 

where T= tensile strength of a pair of overlapped headed studs embedded in concrete core by Eq. 6; S= spacing of the 
connectors, in mm; z = depth of the section of the SCS sandwich composite beam. Strength under combined bending 
moment and shear forces. 

5.3 Punching shear resistance   
The punching shear resistance of the SCS sandwich plate was proposed by Sohel and Liew [18] as the following 

c sV V V         (20) 

 1/3

, 1 1100c Rd c ck cV C k f uh          (21) 

where ,Rd cC , k , 1 , 1 , and ckf  are detmined as in Eq. 17; 4 2 (2 2 / t )c s c cu c h E E   ; c =length of the square patch 

loading area; cE = Elastic Young’s Modulus of the concrete core; ch = height of the concrete core. 

s cpV n T        (22) 

where, ncp= number of the shear connectors in the control perimeter.  
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6 Impact response 

Elastic-plastic behaviour is assumed for the analysis of sandwich beams subject to impact loading [19]. 

 
Figure 7: Idealized force displacement curve of a sandwich beam 

 
If the impact energy is large, the sandwich plate will have a large global deflection and the local indentation becomes 
negligible i.e. ( ) ( / 2, ) 0nw t w L t  . The model can be further simplified as the single-degree-of freedom (SDOF) 

system with initial velocity. 

( ) 0e s em m w k w    0ew         (23) 

The plastic response equations can be written as 

( ) 0e s um m w R    
e mw w w        (24) 

( ) ( ) 0e s u R mm m w R K w w       2m e mw w w w     (25) 

where me is the effective mass of the beam, Ru is the resistance force at yielding of the beam, we is the limit of elastic 
displacement until the load-deflection curve remain linear i.e. the deflection at maximum resistance Ru in Fig. 7, Kr is 
the unloading stiffness of the SCS beam after the formation of plastic hinge, and wm is the maximum deflection. 

In the elastic and plastic phases, the shape function of beam deflection may be written as sin( / )i i x L   and 

2 /i x L   respectively for i = 1, 3, 5 … and / 2x L . Using the assumed shape function for the elastic and plastic 

stage, the equivalent beam mass (me) is as 

Elastic stage,       
/2 /2 22

0 0

1
2 / 2 / sin( / )

2

L L

e b i b bm m L dx m L i x L dx m       (26a) 

Plastic stage,       
/2 /2 22

0 0

1
2 / 2 / 2 /

3

L L

e b i b bm m L dx m L x L dx m       (26b) 

To solve the dynamic plastic response equations for deflections, central difference method is adopted [19]  
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where me + ms = M. If damping is considered in the post peak region of deflection then a damping term ( cw ) should be 
added in the left side of Eq. 25 and the numerical solution of Eq. 25 can be obtained as 
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The displacement response due to impact on SCS panel can then be solved. 
 
7 Conclusions 

The following conclusions can be drawn based on extensive experimental and numerical investigations of steel-concrete 
composite deck and beam structures conducted by the authors: 

1. Ultra-lightweight cement composite (ULCC) with density less than 1400 kg/m3 has been developed which has a 
potential to achieve  40 %  self-weight reduction and 30 % increase in strength to weight ratio of the SCS structures. 
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2. Several novel shear connectors were developed that offer effective bonding for use in SCS sandwich structures.  
Headed studs may be used for normal applications and interlocking J-hook connectors are suitable for panels 
subjected to impact and blast loads. 

3. Design formulas have been developed and calibrated based on test data and they may be used to predict the tensile 
and shear resistance of overlapped headed studs or J-hook connectors.  Under tension, the connectors may fail in 
concrete breakout, pullout, tensile fracture, or punching shear of the surface failure. The corresponding tensile 
resistance of the connector may be predicted using Eq. 6.   

4. Flexural resistance of the SCS sandwich beam or plate may be governed by tensile yielding of the bottom steel plate 
or bonding strength between the steel and concrete and can be predicted using Eq. 15. 

5. Punching shear resistances of the structure was developed by modifying Eurocode 2 that can be calculated by Eq. 
20. 

6. The impact force displacement response of the SCS sandwich beam was developed based on the simplified SDOF 
method. Design formulae were proposed to predict the impact response of the SCS sandwich beam. 
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Kurzfassung: 

Durch das Einprägen von oberflächennahen Eigenspannungen kann die Lebensdauer von Metallbauteilen erheblich 
erhöht werden. An den Außenflächen werden dabei durch plastisches Umformen Druckeigenspannungen erzeugt, die 
zusammen mit Zugeigenspannungen ein Gleichgewichtssystem bilden. Da bei schwingenden Beanspruchungen mit 
anwachsenden Schädigungen auch zunehmende Verzerrungen entstehen, die Aufrechterhaltung von Eigenspannungen 
aber eine Blockade von Bewegungen voraussetzt, sind im Zusammenhang mit deren Stabilität Fragen der Materialde-
gradation zu behandeln. Ausgehend von Versetzungsbewegungen werden Fragen zur Stabilität eingeprägter plastischer 
Verformungen diskutiert und Befunde von Ermüdungstests an nachbehandelten Schweißnähten vorgestellt.      

Stichworte: Ermüdungsverhalten, eingeprägte Eigenspannungen, Schweißnahtnachbehandlung, höherfrequente 
Hämmerverfahren 
  
1 Einleitung 

In der Bearbeitungstechnik von Metallbauteilen sind unterschiedliche Oberflächenverfestigungsverfahren bekannt, die 
das Ziel verfolgen, die Beanspruchbarkeit und die Lebensdauer von Werkstücken zu erhöhen. Bei zu verbessernden 
Konstruktionen handelt es sich häufig um schwingend beanspruchte Bauteile, die aufgrund zyklischer Einwirkungen 
kumulierten Schädigungen ausgesetzt sind, mit der Folge eines Ermüdungsbruchs. Weniger bekannt sind Oberflächen-
behandlungen zur Minderung der Gefahren möglicher  Spannungsriss- oder Reibkorrosion. Die hier diskutierten Ver-
fahren beruhen auf plastischen Verformungen an den Bauteiloberflächen, die in den Randschichten Veränderungen des 
Werkstoffverhaltens hervorrufen.  

Aus dem Maschinenbau ist als geläufigste Methode das Kugelstrahlverfahren zu nennen. Im weitesten Sinne können 
auch thermische oder mechanische Nachbehandlungen, wie das in der Umformtechnik bekannte Festwalzen sowie eine 
Kombination thermischer und mechanischer Prozesse, als gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenei-
genschaften von Bauteilen betrachtet werden.  
 

 

Kugelgestrahlte Spiralfeder 

 

      Gehämmerter Schweißnahtübergang - einseitig 

Abbildung 1:  Einprägen oberflächennaher Eigenspannungen zur Verbesserung der Ermüdungsfestigkeit 
 

Vor dem Hintergrund, dass bei den durch plastische Verformungen an den Begrenzungsflächen erreichten Verbesse-
rungen oberflächennahe Eigenspannungen und Veränderungen im kristallinen Aufbau eingeprägt werden, ist insbeson-
dere bei schwingenden Beanspruchungen zwingend die Frage nach deren Stabilität zu stellen. Werden zum Einprägen 
von Eigenspannungen und zur Nivellierung von Kerben große Verzerrungen benötigt, so sind zur Vermeidung von 
Oberflächenschäden zusätzlich besondere Maßnahmen zur Sicherung der Qualität erforderlich.  

Plastische Verformungen gehen bei Metallen von Gitterfehlern, den sogenannten Versetzungen, aus. Überschreiten die 
Beanspruchungen die Bindungskräfte in metallischen Elementarzellen so bewegen sich die Versetzungen entlang vor-
gegebener Gleitebenen und verursachen dabei irreversible Verzerrungen. Die Festigkeit in Metallen kann somit als 
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Widerstand gegen plastische Verformungen aufgefasst werden. Versetzungen sind damit keine Fehler sondern will-
kommene Instrumente zur Steuerung des Spannungs-Verzerrungsverhaltens von Metallen. Eine unveränderliche Erhö-
hung der Festigkeit von Metallen setzt damit eine dauerhafte Blockierung von Versetzungen voraus. Einer Festigkeits-
steigerung dual zugeordnet ist zwangsläufig eine eingeschränkte plastische Verformungsfähigkeit. 

Auch ein und derselbe Werkstoff kann aufgrund unterschiedlicher Gitterfehler und voneinander abweichender Verset-
zungskonzentrationen ein abweichendes Festigkeits- und Verformungsverhalten zeigen. Beispielhaft sei der Schweiß-
nahtübergang mit Bereichen ansteigender Härte aufgrund eines schnellen Abkühlens aus der Schmelzwärme sowie 
vergütete und normalgeglühte Zonen aus dem Wärmeeintrag nachfolgender Schweißnahtlagen erwähnt.  
 
2 Kristalliner Aufbau der Metalle 

Die in den Konstruktionen von Ingenieurbauwerken verwendeten Metalle sind in der Regel aus mehreren Bestandteilen 
zusammengesetzte Verbindungen, bestehend aus dem Hauptbestandteil Eisen, einem reduzierten Kohlenstoffgehalt 
sowie Legierungsbestandteilen zur Gewährleistung definierter Festigkeits- und Verformungseigenschaften. Auf makro-
skopischer Ebene werden die charakteristischen Funktionen der Metalle von Art, Größe und Form der Kristalle sowie 
deren Gitterfehlern bestimmt. Gitterfehler, die während des Kristallwachstums aus der Schmelze aber auch unter Belas-
tung entstehen, werden in den Werkstoffwissenschaften modellhaft durch unterschiedliche Versetzungsarten dargestellt 
[1]. Die erwünschte Eigenschaft von Metallen, sich plastisch zu verformen, beruht auf der Bewegung dieser Versetzun-
gen auf charakteristischen Gleitebenen, allerdings im Gegensatz dazu die Festigkeitssteigerung auf einer Blockade 
gerade dieser Bewegungen. 

Abhängig von der Art der Hemmung von Gleitungen kennt man in der Metallurgie unterschiedliche Verfestigungsme-
chanismen. Mit Mischkristallverfestigung bezeichnet man die Behinderung von Gleitbewegungen aufgrund einer, von 
gelösten Fremdatomen ausgehenden elastischen Verzerrung des Kristallgitters. Die durch Umformung erreichte Kalt-
verfestigung entsteht, weil sich Versetzungen gegenseitig anziehen oder abstoßen. Da bei einer plastischen Verformung 
die Versetzungsdichte signifikant ansteigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Versetzungen bei Gleitbewegungen 
aufeinandertreffen und gegenseitig behindern. Daraus entwickelt sich eine Festigkeitssteigerung, die aber mit einer 
Reduzierung der Verformungsfähigkeit verbunden ist. Korngrenzen wirken für Versetzungen wie eine, den Gleitvor-
gang behindernde Barriere, so dass mit zunehmender Kornverfeinerung auch eine Festigkeitssteigerung verbunden ist. 
Aufgrund der signifikant erhöhten Anzahl von Kristallkörnern kann die Festigkeitssteigerung mit nur geringer Einbuße 
an Verformungsvermögen erreicht werden. Die Festigkeitssteigerung durch Ausscheidungshärtung beruht auf den für 
Versetzungsbewegungen wie ein Hindernis wirkenden Einlagerungen, die entweder durchtrennt oder umgangen werden 
müssen. Bei der Umwandlungshärtung wird durch Diffusionshemmung die Entmischung der Austenitkörner erschwert, 
so dass verzerrte, die Gleitbewegungen behindernde Kristallgitter entstehen.  

Meist sind die Festigkeitsentwicklung und die Verformungsfähigkeit eines Metalls nicht auf einen der vorgenannten 
Effekte alleine zurückzuführen, sondern ergeben sich aus einer gewichteten Summe der unterschiedlichen, auf Bean-
spruchungen folgenden Reaktionen. Dabei kann die Streckgrenze bei Metallen als Ausgangspunkt für das signifikante 
Ansteigen von Versetzungsbewegungen benannt werden, wenngleich auch unterhalb der Proportionalitätsgrenze von 
Gitterfehlern ausgehende Gleitungen auftreten.  

Die über die Einschränkung plastischer Verformungen erreichten Veränderungen der Festigkeit wirken sich damit ver-
größernd auf die Streckgrenze und reduzierend auf die Zähigkeit aus. Da das Zähigkeitsverhalten metallischer Werk-
stoffe neben der Temperatur, der Belastungsgeschwindigkeit und dem Spannungszustand auch vom kristallinen Aufbau 
bestimmt wird, ist mit festigkeitssteigernden Maßnahmen auch eine Verschiebung der Brucheigenschaften von duktilem 
hin zu spröderem Verhalten verbunden. Dagegen wirkt sich bei Metallen mit feinkörniger Struktur die festigkeitsstei-
gernde Anhebung der Anzahl von Kristallkörnern auch zähigkeitssteigend aus, so dass der Übergangsbereich bei diesen 
Stählen im Kerbschlagbiegeversuch hin zu tieferen Temperaturen, gleichbedeutend mit einem günstigeren Sprödbruch-
verhalten verschoben wird.  

Die Schwingfestigkeit ist im Allgemeinen bei Metallen geringer als die Festigkeit unter zügiger statischer Belastung. 
Werden äußere Kerben nicht in Betracht gezogen, so ist die per Definition unendlich oft ertragbare Dauerfestigkeit bei 
den meisten Stählen mit der statischen Festigkeit korreliert. Dabei wird die Dauerfestigkeit ähnlich der statischen Fes-
tigkeit von den Legierungselementen bestimmt. Allerdings wirken sich nichtmetallische Einschlüsse und Ausscheidun-
gen aufgrund der Mikrokerbwirkung fallweise deutlich mindernd auf die Schwingfestigkeit aus. Auch führen über die 
Behinderung der Gleitbewegungen erreichte Erhöhungen der statischen Festigkeit nicht zwangsläufig zu einer Steige-
rung der Schwingfestigkeit. Besonders in kaltverfestigten Bereichen verringert eine mit dem gegenseitigen Abstoßen 
bzw. Anziehen der Versetzungen verbundene Versprödung vielfach die schadlos ertragbaren zyklischen Verzerrungen 
[1], [2], [3]. 
  
3 Einprägen von Eigenspannungen 

Das Last-Verformungsverhalten von aus Metallen gefertigten Bauteilen wird durch Eigenspannungen signifikant beein-
flusst. Unter Eigenspannungen werden Zwangsbeanspruchungen verstanden, die ohne äußere Resultierende miteinander 
im Gleichgewicht stehen. In der Metallurgie wird nach [4], entsprechend in Eigenspannungen I. Art mit nahezu homo-
genen Beanspruchungen über mehrere Kristallkörner, in Eigenspannungen II. Art mit einheitlich über ein Korn und in 
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Eigenspannungen III. Art, die gleichartig verteilt über mehrere Atomabstände sind, unterschieden. Bei ingenieurmäßi-
ger Betrachtung sind jedoch nur Makroeigenspannungen I. Art von Bedeutung [2]. Insbesondere bei schwingender 
Beanspruchung können Druckeigenspannungen in den Randschichten die Rissinitiierung entscheidend verzögern. Bei 
Ausdehnungen der Druckeigenspannungen über die Randzonen hinaus wird die Bauteilschwingfestigkeit auch nach 
einer Erstrissbildung positiv beeinflusst. Da Druckeigenspannungen die effektiven Beanspruchungen an der Rissspitze 
verringern, wird in bereits rissbehafteten Bauteilen der Rissfortschritt vermindert. In günstigen Fällen mit Spannungs-
gradienten können Druckeigenspannungen gar wie Rissstopper wirken [2]. 

Maßnahmen, die Druckeigenspannungen in ermüdungsrissgefährdeten Bereichen vergrößern, werden sich deshalb in 
einer Erhöhung der Schwingfestigkeit bemerkbar machen. In vielen Bereichen der Technik werden Verfahren ange-
wendet, mit denen gezielt Druckeigenspannungsfelder eingeprägt werden können. Im Maschinenbau werden zur Initiie-
rung positiv wirkender Eigenspannungen Methoden wie das Kugelstrahlverfahren, das Festwalzen oder das Hämmern 
verwendet. Aber auch durch ein gezieltes Aufdornen von Bohrungen können Eigenspannungen an den ermüdungsriss-
gefährdeten Leibungen erzeugt werden. 

Allen Verfahren gemein ist, dass durch das Eindrücken eines harten Werkzeugs in ein weicheres Metall angrenzend an 
elastische Bereiche durch plastische Verformungen Vertiefungen erzeugt werden, die nach dem Entfernen des Präge-
werkzeugs durch elastische Rückfederung vorgespannt sind. Den Druckeigenspannungen müssen zur Einhaltung der 
Gleichgewichtsbedingungen Zugspannungen entgegen wirken. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt exemplarisch das 
Ergebnis einer Finite-Element-Berechnung, bei der eine härtere Kugel in ein weicheres, einem bilinearen Verhalten 
gehorchendes, sich isotrop verfestigendes Metall eingedrückt wurde. 
 

 
Tangentialspannung 

 
Radialspannung 

Abbildung 2: Exemplarische Darstellung eines durch Eindrücken einer harten Kugel erzeugten Eigenspannungsfeldes 
 
Das Einprägen schwingfestigkeitssteigernder Druckeigenspannungen an versagenskritischen Stellen setzt in diesen 
Bereichen lokal eine einmalige Plastizierung mit teilweise großen Verzerrungen voraus, siehe Abbildung 3. Während 
einer plastischen Verformung erhöht sich, wie bei der Kaltverfestigung erläutert, durch Zunahme der Versetzungsdichte 
die Wahrscheinlichkeit, dass bei Gleitungen Versetzungen aufeinandertreffen, sich gegenseitig behindern und weitere 
Verformungen ein Ansteigen der Einwirkungen voraussetzten. Werden nach diesem Prinzip verformte Stähle entlastet, 
so folgt deren Entlastungs- und Wiederbelastungskurve, abgesehen von einer Hystereseschleife, weitestgehend einer 
Parallelen zur elastischen Geraden der Erstbelastung. Sind die Lüdersbänder vollständig ausgebildet, setzten weitere 
plastische Verzerrungen wiederum Spannungserhöhungen voraus. Damit sorgt die Kaltverfestigung im plastischen 
Bereich von Metallen dafür, dass die Spannungs-Verzerrungscharakteristik bis zur Zugfestigkeit stetig ansteigt. Aller-
dings verringert sich bei kaltverfestigten Stählen die mögliche Verzerrung bis zum Beginn der Einschnürung, gleichbe-
deutend mit einem Verlust an Duktilität. Bei Wärmeeintrag geht die Kaltverfestigung wieder verloren, da die festig-
keitssteigernde Zunahme der Versetzungen wieder rückgängig gemacht wird. 
  
4 Dauerhaftigkeit eingeprägter Eigenspannungen 

Bei einer Wertung der Dauerhaftigkeit eingeprägter Eigenspannungen sind sowohl das Verfestigungs- als auch das 
Entfestigungsverhalten des verwendeten Werkstoffs zu beleuchten. Mit dem Erreichen der elastischen Grenze reagiert 
ein Metall zunächst durch Bildung von Lüdersgleitbändern mit plastischen Verformungen bevor nach einer Blockierung 
der Versetzungsbewegungen eine Verfestigung des Werkstoffs einsetzt. Wird die Belastungsrichtung eines plastisch 
verformten Bauteils umgekehrt, so beginnt das Fließen auf einem betragsmäßig geringeren Spannungsniveau als bei der 
Erstbelastung, als Bauschinger Effekt bezeichnet [5]. Zur Beschreibung der Verfestigungs- und Entfestigungsvorgänge, 
auch unter mehrachsigen Beanspruchungen, stehen Modelle mit kinematischer bzw. isoptoper Verfestigung zur Verfü-
gung, wobei das kinematische Verfestigungsmodell geeignet ist, den Bauschinger Effekt, vergleiche Abbildung 3, ab-
zubilden. 
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Abbildung 3: Vergleich Zügige und Zyklische Spannungs-Verzerrungs-Linien [6] 
 

Zur Beschreibung von Beanspruchungen unter schwingender Lasteinwirkung wird im Gegensatz zu der für statische 
Beanspruchungen zutreffenden „Zügigen-Spannungs-Verzerrungs-Linie“ die „Zyklische-Spannungs-Verzerrungs-
Linie“ benötigt, deren Verlauf aus mehreren Versuchen mit unterschiedlichen, jeweils konstant gehaltenen Verzer-
rungsamplituden einer Wechselbeanspruchung gewonnen wird. Aufgetragen werden die Umkehrpunkte der stabilisier-
ten Hystereseschleifen entsprechend Abbildung 3. Verläuft die Zyklische-Spannungs-Dehnungs-Linie unterhalb der 
Zügigen-Spannungs-Dehnungs-Linie so liegt die zuvor beschriebene Entfestigung, im anderen Fall die Verfestigung des 
Werkstoffs vor. Von der Ver- und Entfestigung bei schwingender Beanspruchung sind Vorgänge des zyklischen Krie-
chens und der zyklischen Mittelspannungsrelaxation zu unterscheiden [7]. Würde der zuvor für die Bestimmung der 
Zyklischen Spannungs-Dehnungslinie erwähnte verformungskontrollierte Versuch mit einer von Null verschiedenen 
mittleren Verzerrung gefahren, welche sich im Laufe des Tests verringert, so läge Mittelspannungsrelaxation vor. Von 
zyklischem Kriechen spricht man, wenn in einem lastkontrollierten Test mit einer Mittelspannung ungleich Null eine 
Verschiebung der Hystereseschleife zu größeren Verzerrungen festgestellt wird. Beide Vorgänge, zyklische Relaxation 
und zyklisches Kriechen deuten auf plastische Deformationen hin [8], die geeignet sind, die Stabilität durch plastische 
Verformungen eingeprägter Eigenspannungen nachteilig zu beeinflussen.  

Eine auch unter wiederkehrender Beanspruchung dauerhaft aufrechtzuerhaltende Stabilität eingeprägter Eigenspannun-
gen ist aber die Voraussetzung für eine zuverlässig wirksame Steigerung der Ermüdungsfestigkeit. Kommt es jedoch 
aufgrund der zuvor beschriebenen Effekte in den durch Umformung kaltverfestigten Bereichen zu Versetzungsbewe-
gungen so können damit verbundene plastische Verformungen die Größe der Eigenspannungen entscheidend beeinflus-
sen. Versetzungsgleitungen können durch mechanische Beanspruchungen aber auch durch Kriechprozesse ausgelöst 
werden [2], [10]. Bereits bei der Erstbelastung kann es lokal aus der Überlagerung von Eigenspannungen und Lastspan-
nungen zu plastischen Verformungen kommen. Bei zyklischer Beanspruchung kann es aufgrund einer Entfestigung 
entsprechend Abbildung 3 zu einer Reduzierung der Streckgrenze, verbunden mit einer Abnahme eingeprägter Eigen-
spannungen kommen. Stabilisiert sich nach einer anfänglichen Entfestigung der Werkstoff wieder oder ist gar eine 
Verfestigung festzustellen, so wäre mit zunehmender Lastwechselzahl ein weiterer Eigenspannungsabbau nur möglich, 
wenn der Werkstoff anfällig für zyklische Relaxation oder zyklisches Kriechen wäre [2]. 

Eingeprägte Eigenspannungen können in erster Näherung wie Mittelspannungen betrachtet werden, so dass deren Ein-
fluss auf die Schwingfestigkeit entweder aus dem Smith-Diagramm oder dem Haigh-Diagramm abzulesen ist. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit wird das Haigh-Diagramm, mit einer Darstellung der Spannungsamplitude über der 
Mittelspannung, bevorzugt. Die prinzipielle Vorgehensweise sowie die notwendigen Angaben zur Formulierung eines 
möglichen Mittelspannungseinflusses sind in [8] angegeben. Analog hierzu wird in [9] der Einfluss der Eigenspannun-
gen auf die Ermüdungsfestigkeit bewertet. Gemäß dem rechten Teilbild in Abbildung 4, welches [8] entnommen ist, 
wird bei Beanspruchungen unterhalb der Dauerfestigkeitslinie die zyklische Streckgrenze nicht überschritten. 
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Abbildung 4: Linkes Teilbild – Prinzip der Wirkung durch plastisches Umformen eingeprägter Eigenspannungen [2] 
 Rechtes Teilbild – Qualitative Abhängigkeit der Dauerfestigkeit von der Mittelspannung [8] 

 
Wären bei schwingenden Einwirkungen eingeprägte Eigenspannungen den Lastspannungen entsprechend zu behandeln, 
so würden bei Summen aus beiden Anteilen unterhalb der Dauerfestigkeitslinie Eigenspannungen nicht abgebaut. Nach 
[9] setzt diese vereinfachte Betrachtung allerdings eine übereinstimmende Bewertung von Lastspannungen und Eigen-
spannungen voraus. Lastspannungen sind aber Gleichgewichtsreaktionen auf ständige und veränderliche Einwirkungen 
während Eigenspannungen als Folge blockierter Verzerrungen entstehen. Eigenspannungen können deshalb im Gegen-
satz zu Lastspannungen durch plastische Formänderungen verändert, im Grenzfall gar vollständig abgebaut werden. Die 
plastischen Verformungen werden von der Summe aus Lastspannungen und Eigenspannungen beim Erreichen der, die 
zyklischen Werkstoffeigenschaften berücksichtigenden Beanspruchungsgrenze ausgelöst. In [9] wird in Analogie zur 
Mittelspannungsempfindlichkeit bei schwingender Beanspruchung eine Eigenspannungsabbaurate angegeben, die eine 
Beurteilung der Dauerhaftigkeit eingeprägter Eigenspannungen erlaubt. In [2] wird darüber berichtet, dass der Eigens-
pannungsabbau, abhängig von der Spannungsamplitude linear mit dem Logarithmus der Lastspielzahl zunimmt, siehe 
Abbildung 5. Die Eigenspannungsabbaurate wächst affin zur Zugfestigkeit, strebt aber bei den höherfesten Stählen 
einem Grenzwert zu und ist bei Spannungsamplituden unterhalb eines unteren Grenzwerts gleich Null, gleichbedeutend 
mit durch schwingende Beanspruchungen nicht veränderbaren Eigenspannungen. 
 

 

                  

                 

Abbildung 5: Prinzip des Eigenspannungsabbaus bei schwingender Beanspruchung [2], [12] 
 

Der zuvor beschriebene Abbau eingeprägter Eigenspannungen wurde von Gleitbewegungen aufgrund rheologischer 
Eigenschaften der Metalle ausgelöst. Aber auch durch Rissbildung werden im Ergebnis vergleichbar Eigenspannungen 
verringert. Dabei stellen bereits Mikrorisse aber noch viel stärker die in Folge auftretenden Makrorisse einen Eingriff in 
das Gleichgewichtssystem der Eigenspannungen dar. Da Eigenspannungen lokal wie Mittelspannungen betrachtet wer-
den können, hängt bei initiierten Rissen deren Wachstum vom Spannungsverhältnis R ab.  

Ein Ansteigen des Spannungsverhältnisses bedeutet eine Zunahme der Risswachsgeschwindigkeit, die als Zunahme der 
Risslänge pro Lastwechsel definiert ist und wesentlich vom Beanspruchungszustand an der Rissspitze bestimmt wird. In 
Abbildung 6 ist die Rissfortschrittsgeschwindigkeit über der Schwingbreite der Spannungsintensität dargestellt. Die 
Kurve nähert sich asymptotisch zwei Grenzen der Rissausbreitung. Unterhalb von ΔKth ist die Beanspruchung so ge-
ring, dass kein Risswachstum auftritt während mit Erreichen der Spannungsintensität ΔKC jedes zusätzliche Lastspiel 
den Ermüdungsbruch auslösen kann. Der geradlinige Ast zwischen den Grenzbereichen ist mit der Paris-Gleichung zu 
beschreiben. 
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Abbildung 6:  Linkes Teilbild - Risswachstum unter schwingender Beanspruchung [11] 
Rechtes Teilbild: Spannungsintensität abhängig von der Rissöffnung [11] 

 
Bezogen auf die Grenzwerte der Rissfortschrittsgeschwindigkeit macht sich eine Zunahme des Spannungsverhältnisses 
R von minus unendlich über -1 bis +1, entsprechend Abbildung 4 gleichbedeutend mit einer Verschiebung der Mittel-
spannung aus dem Druckbereich in den Zugbereich, in einer Verringerung der Grenzen ΔKth und ΔKC bemerkbar [11]. 
In vollständig überdrückten Querschnitten bleibt auch ein möglicher fertigungsbedingt entstandener Mikroriss geschlos-
sen. Aber auch bei Spannungsverhältnissen R größer Null werden Rissflanken in den Druckphasen eines Spannungs-
spiels aufeinandergepresst und die überdrückten Rissspitzen verlangsamen durch diese Konstellationen, wenn druck-
spannungsinduzierte Plastizierungen an der Rissspitze auszuschließen sind, das Risswachstum. Im umgekehrten Fall 
vermögen sogar gezielt verursachte Zugüberlasten die Rissspitze für weitere Beanspruchungen vorzuspannen [11]. Die 
positiven Auswirkungen aus einem partiellen Aufeinanderpressen der Rissflanken sind einsichtig bei Zugbeanspru-
chungen, bei Schubbeanspruchungen können aber auch bei geschlossenem Riss Spannungsänderungen an der Rissspitze 
auftreten. 
 
5 Versuche an geschweißten Rohrknoten 

Es ist davon auszugehen, dass besonders in Schweißverbindungen auch in Beanspruchungsrichtung Zugeigenspannun-
gen vorliegen. Bei angenommenen Zugeigenspannungen in Höhe der Streckgrenze und duktilem Materialverhalten 
würden bereits während der ersten Belastungszyklen durch Verschiebungen auf den Gleitebenen Eigenspannungen 
abgebaut. Bei eingeschränkten oder blockierten Versetzungsbewegungen werden die Beanspruchungen aus Eigenspan-
nungen und Lastspannungen entweder in höherfesten Bereichen schadlos übertragen oder die Eigenspannungen durch 
verformungsarme Oberflächenanrisse verringert. 

Liegen dagegen oberflächennah Druckeigenspannungen vor, so wird im Falle von Zugbeanspruchungen die schädigen-
de Wirkung der Kerbspannungen solange vermindert, wie stabile Eigenspannungsfelder vorliegen. Sogar bei feinen 
Anrissen wirken in vielen Fällen Druckeigenspannungen wie Rissstopper. Bei Druckbeanspruchungen aus Einwirkun-
gen überlagern sich die oberflächennahen Eigenspannungen mit den Lastspannungen und können, wenn die Streckgren-
ze erreicht wird, durch plastische Verzerrungen abgebaut und ungünstig, mit direkten Auswirkungen auf das Ermü-
dungsverhalten, sogar in Zugeigenspannungen umgewandelt werden. Bei schwingender Beanspruchung können bereits 
zu Beginn der Einwirkung Eigenspannungen aufgrund des von der statischen Wirkung bei zyklischer Beanspruchung 
abweichenden, entfestigenden Werkstoffverhaltens vermindert werden. Da bei eingeprägten plastischen Umformungen 
die Schwingbereite um eine Mittelspannung oszilliert, können aus wiederkehrender Beanspruchung Eigenspannungen 
zusätzlich durch Relaxation und Kriechen abgebaut werden. Dem entgegensteht, dass das Kerbspannungsniveau in 
Überlagerung mit den eingeprägten Eigenspannungen vorgibt, ob durch plastische Wechselverformungen und 
rheologische Wirkungen ein signifikanter Abbau von Eigenspannungen und in Folge ein lebensdauermindernder Ein-
fluss aus einer dann ansteigenden Kerbwirkung ausgelöst wird. 

Damit wird die positive Wirkung durch Hämmerverfahren eingeprägter Druckeigenspannungen an den Anspruch ge-
koppelt, den Verlauf der Kerbspannungen und das Niveau der eingeprägten Eigenspannungen zutreffend abschätzen zu 
können. Auch wenn die mit der Kaltumformung verbundene Festigkeitssteigerung höhere Beanspruchbarkeiten erwar-
ten lässt, so ist doch zu bedenken, dass aufgrund der verminderten Zähigkeit kaltverfestigter Bereiche das Umlage-
rungsvermögen bei Überbeanspruchungen signifikant eingeschränkt ist. 
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Abbildung 7:  Linkes Teilbild - Versuchskörper, geschweißter Rohrknoten 
Rechtes Teilbild – Einprägen von Eigenspannungen einseitig am Schweißnahtübergang 

 
In Abbildung 7 ist im linken Teilbild ein aus Rohren zusammengesetzter Versuchskörper dargestellt, dessen durchlau-
fendes Schrägrohr beidseits über Schweißnähte mit senkrechten Rohren verbunden ist. An den Schweißnähten wurde 
jeweils eine Seite vor Versuchsbeginn mit einem Hämmerverfahren entsprechend der Darstellung im rechten Teilbild 
von Abbildung 7 nachbehandelt. Das senkrechte Rohr des Versuchskörpers war harmonischen Zugschwellbeanspru-
chungen mit einer Nennschwingbreite von 50Mpa ausgesetzt. Zur Angabe der Verzerrungen an der Bauteiloberfläche 
wurde der Schweißnahtbereich mit einem optischen Messsystem beobachtet, welches aus einer kontinuierlichen Auf-
zeichnung detaillierte Bewertungen zu deren zeitlicher Entwicklung ermöglichte. In Abbildung 8 sind die in Verzerrun-
gen umgerechneten optischen Signale der letzten, vor dem Ermüdungsbruch aufgezeichneten 110.000 Lastwechsel 
wiedergegeben. Es handelt sich um Messwertaufzeichnungen an einem, dem Rohrknoten in Abbildung 7 und 9 entspre-
chenden Versuchskörper. In der Sequenz über 110.000 Lastwechsel ist jeweils der Schweißnahtabschnitt, in dem der 
Ermüdungsriss auftrat, abgebildet.  
 

         

  

Abbildung 8: Entwicklung aus Messungen abgeleiteter Verzerrungen über 110.000 LW vor dem Ermüdungsversagen  
 

Die gelb eingefärbten Bereiche des linken, oberen Teilbilds der Abbildung 8 markieren den Kerbgrund des nachbehan-
delten Schweißnahtübergangs. Die Unterschiede der aufgezeichneten Verzerrungen sind jeweils an der Farbgebung zu 
erkennen. Mit zunehmender Lastspielzahl wechselt die Farbgebung im Kerbgrund des nachbehandelten Schweißnaht-
übergangs von gelb nach rot, gleichbedeutend mit einer signifikanten Zunahme der Verzerrungen, während in den übri-
gen Bereichen keine Veränderungen festgestellt wurden. Die progressive Zunahme der Verzerrungen wurde im hochbe-
anspruchten Sattelpunkt der Schweißverbindung beobachtet. Je nach Detaillierung des Schweißnahtübergangs wurden 
bei begleitend durchgeführten Finite-Elementuntersuchungen lokal in den hochbeanspruchten Sattelpunkten der Ver-
bindung jeweils im Kerbgrund beider Schweißnahtübergänge mehrachsige Beanspruchungen mit von-Mieses-
Spannungen nahe der charakteristischen Streckgrenze eines S355 berechnet. Die Nennspannung im belasteten Rohr lag 
bei der Versuchsoberlast bei 55Mpa. Der hier vorgestellte Test wurde mit einem Spannungsverhältnis von R=0,1 gefah-
ren.  
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Abbildung 9: Linkes Teilbild  - Schweißnahtbereich mit einseitiger Nachbehandlung des Nahtübergangs 
Rechtes Teilbild – Detail des Ermüdungsrisses am Schweißnahtübergang nach 1,2 Mio. Lastwechseln, nachgezeichnet 

 
In Abbildung 9 ist im linken Teilbild die Schweißnaht des Versuchskörpers aus Abbildung 7 mit der einseitigen Nach-
behandlung des oberen Nahtübergangs und im rechten Teilbild in einer Detailaufnahme der nachgezeichnete Ermü-
dungsriss nach 1,2 Mio. Lastwechseln dargestellt. Die Einfärbung der Versuchskörper diente der Schaffung von Orien-
tierungspunkten zur optischen Aufnahme der Verzerrungsdaten. Der bei diesem Test aufgetretene Ermüdungsriss starte-
te im Kerbgrund und pflanzte sich ausgehend vom Ort der Rissinitiierung nach beiden Seiten fort. Bei einer Risslänge 
von ca. 150mm wurde der Versuch angehalten. Die beschriebene Systematik zum Entstehungsort des Ermüdungsanris-
ses und des Risswachstums konnte auch bei weiteren Ermüdungstests an gleichartig geschweißten Rohrknotenverbin-
dungen mit Nachbehandlung eines Schweißnahtübergangs beobachtet werden. Im Gegensatz dazu zeigten parallel 
durchgeführte Tests an spiegelgleichen Versuchskörpern, aber teilweise unbehandelten Schweißnahtübergängen aus-
nahmslos höhere, bis zum Ermüdungsversagen ertragbare Lastwechselzahlen.    

Aus den Versuchsdarstellungen kann als erstes Ergebnis abgeleitet werden, dass hochausgelastete Schweißnähte auch 
bei mit Hämmerverfahren nachbehandelten Nahtübergängen frühzeitig zu Ermüdungsversagen neigen können. Die 
festgestellten Unterschiede zu den geschweißten Rohrknoten mit unbehandelten Nahtübergängen, mit höheren, bis zum 
Ermüdungsversagen möglichen Lastspielzahlen verlangen nach zusätzlichen Untersuchungen. Als erstes Fazit lässt sich 
ableiten, dass die vielfach nachgewiesenen Vorteile von durch Hämmerverfahren nachgehandelten Schweißnahtüber-
gängen zur Gewährleistung der Stabilität von durch Kaltumformung eingeprägten Bauteil- und Materialänderungen 
hinreichend sichere Angaben zu den Beanspruchungen im Kerbgrund der Schweißnahtübergänge erfordern.   
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Kurzfassung 

Schrauben in Ringflanschverbindungen von Windenergieanlagen sind gegen Materialermüdung nachzuweisen. Ferti-
gungsinduzierte randnahe Eigenspannungen in Gewinden können dabei die Ermüdungsfestigkeit der Schrauben signifi-
kant beeinflussen.  
In diesem Artikel werden die Ergebnisse von Längs- und Umfangseigenspannungsmessungen im Gewindebereich von 
HV-Schrauben des Durchmessers M48 in unterschiedlichen Fertigungsstadien präsentiert. Darüber hinaus werden nu-
merische Untersuchungen zum Gewindeumformprozess angestellt.  

Keywords: Bolts, Residual Stresses, Manufacturing Process, Fatigue  
 
1 Einleitung 

Tragstrukturen von Windenergieanlagen (WEA) sind betriebsbedingt hohen dynamischen Beanspruchungen unterwor-
fen. Der Ermüdungsfestigkeit aller im Kraftfluss befindlichen Komponenten der Tragstruktur kommt somit eine beson-
dere Bedeutung zu. Bei Stahlrohrtürmen, welche die am häufigsten verwendete Tragstrukturvariante darstellen, sind 
unter anderem die Ringflanschverbindungen im Hinblick auf den Ermüdungsfestigkeitsnachweis von Interesse.  

In Ringflanschen stellen die Schrauben bei Schwingbeanspruchung im Regelfall die ermüdungsrelevante Komponente 
dar. Der voraussichtliche Anriss- beziehungsweise Bruchort befindet sich dabei aufgrund der vorrangigen Zugbean-
spruchung und der hohen Kerbwirkung des Gewindes im ersten, von der Mutter überdeckten Gewindegang. Neben der 
Schraubenvorspannkraft, welche einen direkten Einfluss auf die Schwingbeanspruchung der Schraube besitzt, können 
unter anderem auch randnahe Eigenspannungen die Ermüdungsfestigkeit der Schraube maßgeblich beeinflussen. Wer-
den diese Eigenspannungen im Rahmen der Herstellung eingebracht, so spricht man von fertigungsinduzierten Eigen-
spannungen. 

Bei der Schraubenherstellung kann grundsätzlich zwischen schlussgerollten und schlussvergüteten Schrauben unter-
schieden werden. Die Begriffe ‚schlussgerollt‘ und ‚schlussvergütet‘ beziehen sich dabei auf den letzten Fertigungs-
schritt bei der Herstellung einer schwarzen Schrau-
be. Beim Schlussrollen wird der Rohling zunächst 
vergütet und anschließend das Gewinde aufgerollt. 
Beim Schlussvergüten sind diese beiden letzten 
Fertigungsschritte vertauscht. Aufgrund der werk-
zeugschonenderen Herstellungs-weise sind schluss-
vergütete Schrauben weiter verbreitet und werden 
auch mehrheitlich in den Ringflanschverbindungen 
von WEA eingesetzt. 

In der Vergangenheit durchgeführte Versuche zei-
gen, dass schlussgerollte Schrauben eine höhere 
Dauerfestigkeit als schlussvergütete Schrauben 
aufweisen, vergleiche Abbildung 1. Dieser Umstand 
wird auf randnahe fertigungsinduzierte Druckeigen-
spannungen im Kerbgrund des Gewindes zurückge-
führt, die während des Gewindeumformprozesses 
entstehen. Bei schlussvergüteten Schrauben wird 
allgemein davon ausgegangen, dass die über den 
Gewinderollprozess induzierten Eigenspannungen 
bei der an-schließenden Wärmebehandlung wieder 
heraus-plastizieren und die Schrauben somit quasi 
eigenspannungsfrei sind. Diese These wurde aller-
dings bislang nicht bewiesen. 

In diesem Artikel werden die Ergebnisse von Ei-
genspannungsmessungen im Gewindebereich vorge-
stellt, die der Autor in seiner Zeit als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für Stahlbau der Leibniz Universität Hannover durchgeführt hat. Die gemessenen Längsei-
genspannungen aus dem Gewinderollprozess sollen im Anschluss mit der Eigenspannungsverteilung aus einer numeri-
schen Umformsimulation verglichen werden.  

Abbildung 1:   
Dauerfestigkeit von schlussgerollten und schlussvergüteten 
Schrauben in Abhängigkeit von der Vorspannkraft (aus [1]) 
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2 Eigenspannungsmessung 

Die Eigenspannungsmessungen erfolgten sowohl in Längs- als auch in Umfangsrichtung im Gewindebereich von 
schlussvergüteten HV-Schrauben der Größe M48. Neben Messungen an der fertigen Schraube wurden zusätzliche Mes-
sungen in unterschiedlichen Herstellungsstadien durchgeführt, um die Auswirkung der einzelnen Fertigungsschritte auf 
die Eigenspannungsentwicklung im Gewindebereich beurteilen zu können. 

2.1 Probekörper für die Messung 
In Tabelle 1 sind die untersuchten Probekörperabmessungen und -stadien aufgeführt. In Abbildung 2 sind die verschie-
denen Fertigungsstadien dargestellt. Alle Probekörper stammen aus einer Charge und einer zusammenhängenden Ferti-
gungskette.  
 
Tabelle 1: Für die Messungen verwendete Probekörper 

Nr. Durchmesser Werkstoff Länge L0 [mm] Zustand 

1 M48 34CrNiMo6 245 ÷ 250 Vorrolldurchmesser (VR) 

2 M48 34CrNiMo6 245 ÷ 250 Gewinde gerollt, unvergütet (GU) 

3 M48 34CrNiMo6 245 ÷ 250 Gewinde gerollt, vergütet (GV) 

4 M48 34CrNiMo6 245 ÷ 250 Gewinde gerollt, vergütet, NtZn (GVZ) 

 

 

Abbildung 2:  Untersuchte Fertigungsstadien; von links nach rechts: VR, GU, GV, GVZ 
 

2.2 Messung von Längseigenspannungen 

2.2.1 Messverfahren 
Zur Bestimmung der Längseigenspannungen im Gewindebereich wurde das Abdrehverfahren nach Sachs angewendet. 
Das Verfahren beruht auf einem stufenweisen Zerspanen des Probekörpers mit Messung der Längenänderung nach 
jeder Zerspanungsstufe. Die Eigenspannungen können anschließend unter Zugrundelegung eines Kräfte- und 
Momentengleichgewichts und des Hooke’schen Gesetzes über die Dehnungen der jeweiligen Stufe gemäß Gleichung 
(1) berechnet werden. 

L
es,L L

d
E A

dA

        
 

 (1) 

Hierbei ist dL die Teildehnung aus der jeweiligen Abdrehstufe und L die Gesamtdehnung. A ist die aktuelle Restfläche 
und dA die abgedrehte Fläche der jeweiligen Stufe, siehe Abbildung 3. Die Fläche dA ist dabei als negativer Wert in die 
Gleichung (1) einzusetzen. 



Fertigungsinduzierte Eigenspannungen in Schraubengewinden 95 

 
 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der abzudrehenden und Restflächen (aus [2]) 
 
Da die Berechnung der Eigenspannungen mithilfe der Querschnittsflächen erfolgt, ist es sinnvoll, die einzelnen Zerspa-
nungsschritte nicht über eine konstante Dicke dr zu definieren, sondern mit Zerspanungsstufen gleicher 
Querschnittsfläche dA zu arbeiten. 

Die zu untersuchenden Probekörper sollen nach [2] mindestens die dreifache Länge des Durchmessers aufweisen. Hier-
durch soll sichergestellt sein, dass die Stirnseiten, an denen die Längseigenspannungen zwangsläufig Null sind, den 
Eigenspannungszustand im Mittelbereich der Probe nicht beeinflussen. Bei HV-Schrauben des Durchmessers M48 
beträgt die Länge des Gewindes b ≈ 80 mm. Das Verhältnis von Gewindelänge zu Kerndurchmesser liegt in etwa bei 
Zwei und damit unterhalb des Mindestverhältnisses. Allerdings schließt eine Seite des Gewindes an den Schaft an, so 
dass hier keine freie Stirnseite vorliegt. Die Eigenspannungen aus dem Gewinde werden auf dieser Seite im Schaftbe-
reich abgebaut. 

2.2.2 Messsystem und Versuchsdurchführung 
Die Messungen wurden aufgrund der zu erwartenden Längenänderungen im Mikrometerbereich mithilfe von hochprä-
zisen Distanzlasern durchgeführt.  

Vor den eigentlichen Messungen wurden die Probekörperenden zunächst plan gedreht und die Oberflächen geschliffen. 
Da das Verfahren nach Sachs auf der Zerspanung von Vollzylindern basiert, wurden die Gewinde (sofern vorhanden) 
anschließend in zwei bis drei Stufen bis zum Gewindegrund abgedreht. Hierbei wurde überprüft, inwieweit sich durch 
das Abdrehen des Gewindes bereits Längenänderungen ergeben. 

Im Rahmen der eigentlichen Messungen wurde dann der verbleibende Kerndurchmesser in zehn querschnittsgleichen 
Stufen auf einen Restdurchmesser von d = 10 mm abgedreht. Nach jeder Stufe wurde die Schraubenlänge unter Berück-
sichtigung eventueller thermischer Einflüsse gemessen.  

Detailliertere Informationen zu dem Messsystem und -aufbau sowie zu der Versuchsdurchführung können [3] entnom-
men werden. 

2.2.3 Messergebnisse und Eigenspannungsverläufe 
In den Abbildungen 4 bis 7 sind die Längenänderungen (bezogen auf die jeweilige Ausgangslänge der Probekörper) 
dargestellt, die sich für die einzelnen Fertigungsstadien einer schlussvergüteten Schraube aufgrund des Zerspanungs-
prozesses ergeben haben.  

Für das Fertigungsstadium VR (Vorrolldurchmesser) wurde eine maximale Abweichung der Ausgangslänge von 
l = 5 m gemessen (vgl. Abbildung 4). Abweichungen in dieser Größenordnung können auf verschiedene erfassungs-
technische Ungenauigkeiten innerhalb der Messung zurückgeführt werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, 
dass der Rohling zur Herstellung der Schrauben frei von Längseigenspannungen ist.  

Nach dem Gewinderollprozess (Fertigungsstadium GU (gerollt, unvergütet)) zeigt sich hingegen bei beiden gemessenen 
Probekörpern über die einzelnen Abdrehstufen eine deutliche Verkürzung des Probekörpers (vgl. Abbildung 5). Das 
bedeutet, dass durch den Gewinderollprozess Längseigenspannungen in den Gewindebereich eingebracht werden. 

Nach dem Vergüten der Schraube mit Gewinde (Fertigungsstadium GV (gerollt, vergütet)) ergeben sich bei der Zerspa-
nung der beiden Probekörper wieder Längenabweichungen im Bereich des Stadiums Vorrolldurchmesser (vgl. Abbil-
dung 6) Durch den Vergütungsprozess werden somit wie vermutet die Längseigenspannungen aus dem Rollprozess 
wieder aus der Schraube herausgezogen. 

Die Messergebnisse für das Fertigungsstadium GVZ (gerollt, vergütet, feuerverzinkt) sind nicht einheitlich (vgl. Abbil-
dung 7). Während Probekörper 6 durch die Zerspanung eine maximale Verlängerung von ungefähr 10 m bezogen auf 
die Anfangslänge erfährt, zeigt sich bei Probekörper 7 keine nennenswerte Längenänderung. Eine Verlängerung des 
Probekörpers würde bedeuten, dass im Randbereich Zug- und im Kernbereich Druckspannungen vorliegen. Dies ist 
aufgrund einer thermischen Behandlung wie dem Feuerverzinkungsprozess nicht möglich: Die Entwicklung von Eigen-
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spannungen infolge thermischer Prozesse hängt letztendlich von der Durchwärmung eines Körpers und dessen an-
schließender Abkühlgeschwindigkeit ab. Bei schneller Abkühlung (z.B. beim Abschrecken) entsteht ein großer Tempe-
raturgradient vom Rand- zum Kernbereich. Aufgrund des Gradienten zieht sich der Kernbereich später zusammen als 
der Randbereich, und es entstehen im Randbereich Druckspannungen.  

Der Abkühlprozess nach einer Feuerverzinkung findet an der Luft statt, was zu einer langsamen Abkühlgeschwindigkeit 
führt. Der Temperaturgradient ist somit nur sehr gering, was ebenfalls gegen die Entstehung von thermisch bedingten 
Eigenspannungen spricht. Da die Messergebnisse des Probekörpers 7 auch keine Längenänderungen zeigen, kann davon 
ausgegangen werden, dass aufgrund einer Niedrigtemperaturverzinkung keine Längseigenspannungen in das Gewinde 
eingebracht werden. 

  

Abbildung 4: Gemessene Längenänderungen für das 
Fertigungsstadium VR 

Abbildung 5:  Gemessene Längenänderungen für das 
Fertigungsstadium GU 

  

Abbildung 6: Gemessene Längenänderungen für das 
Fertigungsstadium GV 

Abbildung 7: Gemessene Längenänderungen für das 
Fertigungsstadium GVZ 

 
Für das Fertigungsstadium GU kann auf Basis der gemessenen Längenänderungen mithilfe von Gleichung 1 die Längs-
eigenspannungsverteilung über den Querschnitt bestimmt werden, siehe Abbildung 8. Danach liegen nach im randnahen 
Bereich Druck- und im Inneren Zugeigenspannungen vor. Es zeigt sich ein deutlich nichtlinearer Eigenspannungsver-
lauf über den Querschnitt, welcher mit einer kubischen Regressionskurve der Form  
y = a + b·x² + c·x³ gut abgebildet werden kann. Da Zug- und Druckeigenspannungen miteinander im Gleichgewicht 
stehen müssen, muss eine Integration der Kurve über die gesamte Querschnittsfläche Null ergeben. Diese Bedingung 
wird durch eine geringe Verschiebung der Regressionskurve nach oben erfüllt (gestrichelte Linie im Diagramm).  

Im oberflächennahen Bereich des Kernquerschnitts kann über die Regressionsfunktion eine Längsdruckeigenspannung 
von es,L ≈ -245  -255 N/mm² berechnet werden. In diesem Zusammenhang muss allerdings darauf hingewiesen wer-
den, dass von einer konstanten Längseigenspannungsverteilung in Schraubenlängsrichtung ausgegangen wird. Das 
bedeutet, dass im Bereich des Gewindezahns dieselbe Längseigenspannung herrscht wie im Bereich des Kerbgrundes. 
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Prinzipiell könnte jedoch auch ein Längseigenspannungsverlauf mit höheren Drucklängseigenspannungen im Kerb-
grund und geringeren Drucklängseigenspannungen im Bereich des Gewindezahns vorliegen.  

 

Abbildung 8:  Längseigenspannungsverlauf über den Querschnitt für das Fertigungsstadium GU 
 

2.3 Messung von Umfangseigenspannungen 
Neben den Längseigenspannungen sollten auch die Umfangseigenspannungen im Gewindebereich der Probekörper 
ermittelt werden. Für die Durchführung und Auswertung der Messungen wurde hierfür das Institut für Fertigungstech-
nik und Werkzeugmaschinen der Leibniz Universität Hannover beauftragt. 

2.3.1 Messverfahren 
Die Bestimmung der Umfangsspannungen erfolgte röntgenographisch nach der sin2-Methode ([4], [5]). Die Messun-
gen wurden mit einem Zweikreis-Röntgendifraktometer im -Modus in Umfangsrichtung durchgeführt, die maximale 
Eindringtiefe der Röntgenstrahlung betrug 5,5 m. Darüber hinaus lagen den Messungen die versuchstechnischen 
Randbedingungen und Annahmen gemäß Tabelle 2 zugrunde. 
 
Tabelle 2: Versuchstechnische Randbedingungen und Annahmen für die röntgenographischen Messungen 

Kippbereich  -45° bis +45° (bei 7 Kipplagen) 

Messbereich der Intensität über 2 148° bis 163° (mit Schrittweite von 0,2°) 

Elastizitätskonstante s1 -1,27⋅10-6 mm2/N 

Elastizitätskonstante ½ s2 5,81⋅10-6 mm2/N 

Referenzwert d.Gitternetzebenenabstand d211 1,1703 Å 

Referenzwert d. 2θCr-Winkellage 156,084° 

 

2.3.2 Durchführung der Messungen 
Die Messungen wurden in der Mitte des Gewindes im Gewindegrund durchgeführt. Zwecks statistischer Absicherung 
der Ergebnisse wurden die Messungen am Probekörper an drei um 120° versetzten Messpositionen durchgeführt. Zu-
dem wurde jede Messung nach Neueinrichten der Probe im Diffraktometer wiederholt.   

2.3.3 Ergebnisse der Umfangseigenspannungsmessungen 
In Abbildung 9 sind die Ergebnisse der röntgenographischen Umfangseigenspannungsmessungen dargestellt. Neben 
den als Balken illustrierten Mittelwerten sind auch die Streubreiten der Messungen eingetragen. 

Die Messergebnisse weisen Zugeigenspannungen in den Vorrolldurchmessern und höhere Druckeigenspannungen im 
Gewindegrund der Probekörper nach dem Rollprozess aus. Durch den anschließenden Vergütungsprozess werden die 
Druckumfangseigenspannungen weitestgehend abgebaut. Das Feuerverzinken bewirkt keine bedeutende Änderung des 
Eigenspannungszustandes nach dem Vergüten. 
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Abbildung 9: Mittelwerte der Eigenspannungen in Umfangsrichtung 
 
3 Numerische Simulationen 

Die Messungen haben gezeigt, dass durch den Gewinderollprozess Druckeigenspannungen in Längs- und Umfangsrich-
tung in den Gewindebereich eingebracht werden. Für die Ermüdungsfestigkeit sind die Längseigenspannungen von 
besonderem Interesse, da eine Schraube in der Ringflanschverbindung vornehmlich in Längsrichtung beansprucht wird. 
Da die hier durchgeführten Längseigenspannungsmessungen sehr aufwändig sind, wurde versucht, den Gewindeum-
formprozess numerisch abzubilden und hierüber die Längseigenspannungen zu ermitteln. Die Simulation wurde ent-
sprechend des Versuchs auf Basis eines Vorrolldurchmessers für Schrauben M48 durchgeführt. 

3.1 Simulationsbedingte Anpassungen des Gewinderollprozesses 
In der Realität erfolgt das Gewinderollen mittels zwei rotierender Walzen mit einem Durchmesser, der in etwa dem 
fünffachen Durchmesser des zu bearbeitenden Werkstücks (= Schraube) entspricht. Das Werkstück wird zwischen den 
Walzen platziert und die Walzen werden translatorisch gegen das sich ebenfalls drehende Werkstück gefahren. Das 
Aufrollen des Gewindes geschieht in ca. 40 Walzenumläufen und dauert in etwa 1-2 Sekunden. 

Für die Simulation musste die real vorhandene Umformzeit aufgrund von begrenzten Rechnerkapazitäten auf 0,1 s 
verkürzt werden. Eine Ergebnisverfälschung sollte hierdurch nicht eintreten, da die gewählte Simulationszeit in Zu-
sammenhang mit den zu erzielenden Umformgraden immer noch einer quasi-statischen Umformung entspricht. Aller-
dings würde die verringerte Simulationsdauer bei gleichbleibender Walzenumlaufzahl zu einer im Vergleich zu der 
Realität deutlich höheren Rotationsgeschwindigkeit des Werkstücks führen. Um einem hieraus entstehenden eventuel-
len Fliehkrafteinfluss an den randnahen Werkstück-Elementen vorzubeugen, wurde der Ablauf des Umformprozesses 
für die Simulation wie folgt abgeändert: anstelle des sich drehenden Werkstücks rotierten die sich drehenden Walzen in 
der Simulation zusätzlich auf einer spiralförmigen Bahn um das Werkstück herum.  

Zugunsten eines einfacheren Simulationsablaufes verläuft diese spiralförmige Bahn zudem in einer Ebene; das bedeutet, 
dass nach Beendigung der Umformsimulation keine Gewindehelix vorliegt, sondern einzelne Gewinderinge.  

3.2 Simulationsrandbedingungen 
Die Umformsimulation wurde mit dem Finite-Elemente-Programm LS-Dyna durchgeführt. Der Vorrolldurchmesser des 
Werkstücks wurde auf Basis der bekannten metrischen Gewindeabmessungen und -durchmesser unter der Annahme 
einer volumentreuen Umformung berechnet und beträgt dVR = 45,978 mm. Die Walzen besitzen entsprechend der realen 
Größenverhältnisse einen Durchmesser von dWalze = 250 mm und rotieren 40x spiralförmig um das Werkstück herum.  

Die Walzen wurden mittels Shell163-Elementen abgebildet, welche für die Simulation als starr angenommen wurden. 
Das Werkstück wurde mit Solid164-Elementen modelliert. Das Materialverhalten des Werkstücks basiert auf einem 
Fließkurve für den Werkstoff 34CrNiMo6, welches in Form eines multilinearen Plastizitätsmodells implementiert wur-
de. Der Reibkoeffizient zwischen Walzen und Werkstück wurde zu  = 0,2 gesetzt. Das Werkstück ist an den Element-
knoten der Querschnittsunterseite in alle Richtungen gelagert. 

3.3 Simulationsergebnisse 
Abbildung 10 zeigt die beiden Walzen sowie das verformte Werkstück nach Ende der Umformsimulation. 
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Abbildung 10: Gewindewalzen und verformtes Werkstück nach Ende der Gewinderollsimulation 
 
Während Walzenprofil und Gewindezahnausbildung im unteren Bereich des Werkstücks gut zueinander passen, zeigt 
sich bei den oberen beiden Gewindezähnen der Einfluss des freien Endes; das Material des Werkstück entzieht sich dem 
Walzendruck durch ein Ausweichen nach oben. 

Die durch den Rollprozess eingebrachten Längseigenspannungen sind in Abbildung 11 im Längsschnitt getrennt nach 
Druck- (linke Abbildung) und Zugspannungen (rechte Abbildung) dargestellt. Die generelle Spannungsverteilung mit 
Druckspannungen im Rand- und Zugspannungen im Kernbereich stimmt mit den aus den Messungen gewonnenen 
Erkenntnissen prinzipiell überein. 

 

Abbildung 11: Längseigenspannungsverteilung; links: Druckeigenspannungen; rechts: Zugeigenspannungen 
 
Der Einfluss des oberen freien und des unteren gelagerten Randes führt dazu, dass die Eigenspannungsverteilungen 
über den Querschnitt auf Höhe der einzelnen Ausrundungsradien alle unterschiedlich sind. Um einen von den Randbe-
reichen unbeeinflussten Bereich zu erhalten, hätte ein höheres Werkstück mit mehr Gewindezähnen für die Simulation 
verwendet werden müssen, welche dadurch deutlich rechenintensiver wäre.  

Da bei der Anwendung des Verfahrens nach Sachs von einem über die Länge konstanten Längseigenspannungszustand 
ausgegangen wird, ist ein Vergleich der Eigenspannungsverläufe über den Querschnitt zwischen Messung und Simula-
tion in diesem Fall nicht sinnvoll. Auf eine Auswertung des Spannungsverlaufes über den Querschnitt auf Höhe eines 
Ausrundungsradius wird daher an dieser Stelle verzichtet.  
 
4 Zusammenfassung 

Die Messungen haben gezeigt, dass durch das Gewinderollen im Kerbgrund sowohl randnahe Längs- als auch Um-
fangsdruckeigenspannungen induziert werden. Durch den anschließenden Vergütungsprozess werden die Längseigen-
spannungen vollständig und die Umfangsspannungen größtenteils eliminiert, so dass schlussvergütete Schrauben de 
facto als eigenspannungsfrei angesehen werden können. Ein abschließendes Feuerverzinken hat auf den ermüdungsfes-
tigkeitsrelevanten Längseigenspannungszustand keine und auf den Umfangseigenspannungszustand nur eine geringfü-
gige Auswirkung. 

Die numerische Simulation hat die Längseigenspannungsverteilung mit Zug im Kern- und Druck im Randbereich aus 
der Messung qualitativ bestätigt. Darüber hinaus lassen sich aufgrund der zu geringen Modellierungshöhe des Werk-
stücks keine Vergleiche zwischen Messung und Simulation hinsichtlich der Eigenspannungsverteilung im Querschnitt 
führen, die die Randbereiche diese beeinflussen. 
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Abstract: 

For a building project most important decisions have to be made at conceptual design stage, while a structural design 
model is not available. Due to the large variability and uncertainty the conceptual design stage is very time consuming. 
There is an increasingly growing interest in using computer technology to assist this process. To support the decision 
making process at conceptual design stage, sustainable office designer (SOD) is being developed. SOD enables the 
possibility to rapidly evaluate the criteria related to structural material consumption by providing auto-generated 
preliminary structural design models. It is developed as a plugin of SketchUp, which is a free accessible powerful 
sketching and design tool and widely used by architects during the early design phase. This paper introduces SOD and 
the implementation. 

Keywords: optimization of steel structures, optimization of composite structures, generation of primary 
structural models, design of steel structures, assistant design tool 
 
1 Introduction:  

In Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry, there is an increasingly growing interest in using 
computer technology to bring more engineering knowledge into design exploration at the conceptual design stage. At 
this stage many important decisions concerning building geometry are made without the knowledge of the supporting 
structure of the building design. Because of the nature of a building project, a multidiscipline problem, finding optimal 
design solutions is difficult. The uncertainty and variability of the conceptual design at early stage makes it even harder. 
Therefore, many researchers attempt to use parametric models, structural grammars or structural rules to automate the 
creation of early preliminary structure designs and their variants and use computer based optimization methods to 
support the decision making process and obtain better solutions. 

The most successful examples for using parametric models are emergent structures (e.g. façade and roof), membrane 
structures and frame structures. Due to the nature of these structures they can easily be parameterized, and thus 
variations can be easily obtained. A recent example can be the work of Turrin et al. [1]. They developed a two-step 
approach that uses two levels of parameterization while on the first level alternative structural systems were considered. 
Researches using grammars can refer to, for example, Geyer’s work [2], [3]. He used design grammars to generate 
alternative systems for optimization. However, the use of grammars is more likely a knowledge-based approach and 
grammars have to be defined in advance; thus, it is difficult to be generalized as a generic solution for different 
buildings  

Opimization methods developed for steel and composite buildings are a mostly evolutionary stochastic search approach. 
It is a very generic method and performs well for most problems that have a large set of candidate solutions. Genetic 
algorithms (GAs) are most popular evolutionary algorithms that are widely used by researchers and engineers. GAs 
became popular by Holland’s work in the 1960s and 1970s. Following Holland’s work in 1989 within Goldberg’s book 
[4] he clearly explained the procedure of using genetic algorithms for engineering problems while a main part is about 
optimization problems. In the recent two decades using GAs to find optimized structures for early conceptual 
architectural design phases has raised scientific interest. For steel composite buildings, the most successful examples are 
rectangle buildings. Grierson and Khajehpour [5] developed a multicriteria GA to find feasible designs that are Pareto-
optimal for high-rise office buildings. Rafiq et al. [6] developed an evolutionary approach for conceptual building 
design and demonstrated a GA-based application-orientated software. Chan, C. et al [7] developed an optimal design 
method of lateral load-resisting steel frameworks. Recently there are more results for rectilinear (also known as 
orthogonal) buildings. For example, Shaw [8] developed a Decision Support System (DSS) called OBGRID 
(Orthogonal Building GRID) in his Ph.D. thesis based on a previous system BGRID (Building GRID) developed by 
Sisk [9]. It can determine the structural layout of orthogonal framed buildings. It uses a GA to find optimized solutions. 
Within his method an orthogonal building is partitioned into individual rectangles and an adjacency graph is built to 
store the connectivity of these rectangles. The genome is built to represent the column spacing of each rectangle. During 
the evolution process, the consistency of the column line is guaranteed by updating the columns spacing of adjacent 
rectangles. The consistency makes this method suitable for steel composite buildings. However they used very simple 
methods to determine the components’ sizes. They chose the sizes by using depth/span ratio obtained from the 
manufactures and treated the whole floor as an intergrated system. This is a rather rough calculation for estimation and 
not sufficient to obtain preliminary designs.   

In this paper we are presenting a tool under development in our on-going research, a sustainable office designer (SOD) 
[10]. It is an assitant tool for designers, project planers and engineers to help them to address environmental 
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sustainability issues early in the design processes [11] for composite office buildings. This paper introduces the 
methodology behind SOD and the implementation including a GA based structual optimization method and a rapid 
approximate structural analysis method that are used in SOD. 

 
Figure 1: Flowchart of SOD 

 

 

a) 

 

b) 

Figure 2: Early design of a rectangular building and a generated structural design. On the left there is an early 
volumetric architectural design. On the right there is the generated optimized structure design. 

 
2 Sustainable office designer (SOD) 

SOD is an assitant tool that brings engineering knowledge into the conceptual design phase by generating optimized 
supporting structures based on volumetric conceptual architecture designs. In the current state, SOD works with 
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buildings whose geometries are rectangles or can be decomposed into rectangles. We use a simplified structure analysis 
and the Eurocode 4 [12] for verification of components. For optimization SOD uses a GA approach.  

2.1 System flowchart 
The whole system can be illustrated as Fig. 1 while SOD is integrated as a plugin of SketchUp, which is a free 
accessible powerful sketching and design tool and widely used by architects during the early design phase. The 
conceptual architectural design (see Fig. 2a) is created in SketchUp by the designer. Afterwards a parametric structural 
model is generated and optimized by SOD. The final preliminary structural designs can be exported to engineering 
tools, e.g. Tekla, which is implemented currently (see Fig. 2b). Once the design is ready, the user can start SOD to 
search for optimal structure solutions using a GA [13]. Different termination condition can be defined for the GA, e.g. 
the maximum number of generations is met or the solution converges. At the last GA terminated several optimized 
solutions are stored and ready for exportation for review, comparison and further engineering tasks. 

2.2 User interface (UI) 
The current UI is shown in Fig. 3. with an example of a two-bar building. The designer uses SketchUp to create the 
volumetric architectural design [14] including the information of the positioning range of column rows, width of façade, 
etc. The additional information can be given using the UI. For example, the user can select the possible column spacing 
that will be used for positioning the column by check the checkboxes. During and after the optimization a set of brief 
information of the most optimal solutions is shown in the UI directly.  

 
Figure 3: User interface of SketchUp (on the right) and the SOD plugin (on the left) 

 
3 Parametric structure model 

A rectangle is a common pattern of footprints for office buildings. Many office buildings can be modularized into 
different office types, which are composed of bars of office floors that can be arranged due to usage requirements (see 
Fig. 3, Fig. 4). Those bars have simple rectangle footprints. 

Figure 4: Office Buildings as a system of assembled Bars [15]. 
 

3.1 Parametric model of a rectangular building 
We use an example layout of a rectangular building to explain the parameters. It has one row of rooms on each side and 
one corridor in between (see Fig. 5). It uses a composite primary-secondary beam and slab system with a single row of 
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intermediate columns, where the primary beam can be placed either in the transversal direction or in the longitudinal 
direction. The maximum number of column rows is configurable, and currently we limit the maximum configurable 
value to 2 to archive practical results. The possible location of middle columns varies in a defined range from the 
boundary wall.  
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Figure 5: Composite Floor in Rectangular Shape. Value x indicates intermediate columns’ location from the boundary 
and N2 indicates the number of secondary beams between each pair of primary beams. The range of x is given by the 

designer. [14] 
 

3.2 Genetic representation 
In GA each of the genes represents a geometric or a design parameter. Some of the parameters are illustrated in Fig. 2a, 
the width and the length of the floor, the span (equally distributed) in longitudinal direction, etc. To reduce the 
complexity of the system, section profiles of secondary beams of one rectangle, primary beams in one row and columns 
in middle rows or in the boundary rows of each storey are the same. Thus, in each rectangle there are only one types of 
secondary beam, one type of primary beam and in each storey there are, at maximum, two types of columns. 

 

Figure 6: Calculating penalties for constraint violations and Carbon Dioxide Equivalents (CDE) [14] 
 

4 Verification of structures  

Structural design rules from Eurocode 4 are used for dimensioning and the verification of building elements. A 
preliminary structural design is considered, i.e. we only deal with composite beams, composite slabs and steel columns. 
Only vertical load transfer is considered while bracings and connections are currently neglected in our approach which 
leads to an underestimation of the needed material consumption. However, the exportable preliminary structural model 
is possible for further analysis and detailing.  

4.1 Fitness value 
In a GA fitness value is used to indicate the performance of individual solutions. In general, parameter combinations of 
good solutions with better fitness values will be inherited and gain the chance to improve during the evolutionary 
process. Very large penalty value is added to the fitness value while violation of verification rules or other structural 
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constrains occur. For the usage of penalty in GAs we refer to [16], [17]. In the artificial evolution process individuals 
representing less efficient or infeasible candidate structural design may die out due to worse fitness values. The 
objective of the optimization can be any criteria, for example to minimize the total Carbon Dioxide Equivalents (CDE).  
Fig. 6 shows the calculation procedure of the fitness for a composite floor system that calculates penalty values and 
CDE. Eq. (1) is applied to calculate the fitness, where J is the fitness score, Vc is the total volume of concrete, mr is the 
total mass of reinforcement, mp is total mass of profile sheeting, ms  is total mass of steel sections and As  is total 
surface area of steel sections, P	is the penalty term and a1	to	a5  are corresponding weighting factors. 

 J =	a1Vc +	a2mr + a3 mp+ a4 ms+ a5 As+ P (1)

4.2 Stability analysis of structural elements 
As mentioned before, only vertical load is currently considered. Following the instruction in Eurocode 4, a verification 
of a secondary beam is rather simpler while for primary beams, the more complex ones, an efficient analysis method is 
developed. It can calculate the bending moments, shear forces and deflections approximately of continuous beams. In 
our implementation it can calculate more than one hundred thousand times per second, which is essential for an 
optimization method designed to be fast. In this method we assumed that the distribution of bending moment is very 
similar for different profiles whose properties are close to each other than the one used for beams with the same 
structural dimension. With the help of this method we can analyze quickly the structures with the same geometry but 
composed of different steel sections. 

 
5 Optimization of a rectangular building 

Currently SOD works with buildings with footprints consisting of rectangles. We created a very simple example to 
demonstrate the method with a one-storey rectangular building (see Fig. 5). It has one inner column row while its length 
and width are 50 meters and 15 meters respectively. The floor height is three meters. The coefficients of objective 
function Eq. (1) is chosen to minimalize the CDE, while the corresponding values (given in [18]) are respectively 237 
kg CDE/m3, 0.874 kg CDE/kg, 1.41 kg CDE/kg, 0.80 kg CDE/kg and 0 kg CDE/m2 (0 means the influence of the total 
area of steel section is not yet considered, since there is no practical value available). The parameters of one optimal 
solution are shown in Table. 1. 
 
Table 1: An optimal solutions of a rectangular building 

 
6 Conclusion & Further work 

In this paper we have introduced SOD to be an assistant design tool that automatically generates structure models for 
estimating sustainability performance for early volumetric conceptual architectural designs for composite office 
buildings. So far we have implemented a preliminary structural designer for composite buildings whose footprint 
consists of one or multiple rectangles with a composite primary-secondary beam and slab system. We demonstrated the 
tool with a very simple example. 

In our further work we will develop a more general methodology to handle general conceptual architectural designs 
with more complex geometries which are not rectangle based. It will use another GA to obtain optimal structural 
topologies that can be used to create parametric structural models.   
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Kurzfassung: 

Das Verfahren mit Direkten Kraftanzeigern (DTI) nach der Herstellungsnorm für Stahlbauten, der DIN EN 1090-2, 
stellt ein auf den ersten Blick attraktives Verfahren zum Aufbringen einer Vorspannkraft in eine Schraubengarnitur dar, 
das international zwar seit Jahrzehnten gebräuchlich ist, derzeit in Deutschland zum Vorspannen von 
Schraubengarnituren auf das Mindestvorspannkraftniveau Fp,C entgegen DIN EN 1090-2 explizit nicht zugelassen ist. 
DTI sind Scheiben mit Überständen, die in HV- oder HR-Garnituren eingebaut werden. Das Maß der Stauchung 
während des Anziehvorgangs ist der Implikator, ob bzw. wann Fp,C erreicht ist. Im vorliegenden Beitrag wird eine 
Auswahl von am Institut für Metall- und Leichtbau der Universität Duisburg-Essen durchgeführten Untersuchungen 
zum Tragverhalten von DTI alleine und im in HV-Garnituren eingebauten Zustand vorgestellt, die eine erste Aussage 
zur Gebrauchseignung von DTI und der Zuverlässigkeit der Anzeige der Mindestvorspannkraft mit Hilfe von DTI 
erlauben. 

Stichworte: Direkter Kraftanzeiger, Direct Tension Indicator (DTI), Schraubenverbindung, Anziehverfahren, 
Vorspannen 
 
1 Einleitung 

Das Vorspannen von geschraubten Verbindungen erfolgt im Wesentlichen aus zwei Gründen [1, 2]: zur Verbesserung 
der Gebrauchstauglichkeit oder zur Erhöhung der Tragsicherheit. Im ersten Fall handelt es sich um vorspannungsfrei 
bemessene Verbindungen der Kategorie A (Scher-/Lochleibungsverbindungen) und Kategorie D (nicht vorgespannte 
auf Zug beanspruchte Verbindungen) nach DIN EN 1993-1-8 [3], bei denen infolge der Vorspannung Schlupf und/oder 
Verformungen in der Verbindung minimiert werden sollen. Dies stellt sicherlich den häufigsten Anwendungsfall dar. 
Exemplarisch seien vorgespannte geschraubte Riegel-Stützen-Anschlüsse genannt, in deren Bemessung die 
Vorspannung nicht berücksichtigt wird, diese aber – zumindest in Deutschland – in der Ausführung in der Regel auf die 
„alte“ Regelvorspannkraft Fv, jetzt Fp,C* = 0,7 fyb As nach DIN EN 1993-1-8/NA [4] angezogen werden. Im zweiten Fall 
handelt es sich um gleitfeste Verbindungen der Kategorien B und C – gleitfest im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit (Kat. B) bzw. Tragfähigkeit (Kat. C) – sowie vorgespannte Zugverbindungen der Kategorie E 
nach DIN EN 1993-1-8, in denen die Vorspannkraft in der Bemessung berücksichtigt wird. Als Vorspannkraft ist nach 
DIN EN 1993-1-8 in diesen Fällen zwingend das Mindestvorspannkraftniveau Fp,C = 0,7 fub As anzusetzen, welches für 
Schrauben der FK 10.9 ca. 10 % höher liegt als Fp,C*. 

Die Wahl der zur Aufbringung der Vorspannkraft möglichen Anziehverfahren ist in der Ausführungsnorm für 
Stahlbauten, der DIN EN 1090-2 [5], geregelt. Hiernach sind zum Aufbringen von Fp,C in HV- oder HR-
Schraubengarnituren nach DIN EN 14399-4 [6] bzw. -3 [7] das Drehmomentverfahren, das Kombinierte 
Vorspannverfahren und das Verfahren mit Direkten Kraftanzeigern (DTI) zulässig, siehe Tabelle 1. Über DIN EN 
1993-1-8/NA sind in Deutschland das Drehmomentverfahren und das Verfahren mit Direkten Kraftanzeigern zum 
Aufbringen von Fp,C nicht zulässig. Lediglich das Kombinierte Vorspannverfahren ist anzuwenden. Die Vorspannkraft 
Fp,C* kann nach DIN EN 1993-1-8/NA für HV-Garnituren mit dem modifizierten Drehmomentverfahren, dem 
modifizierten kombinierten Verfahren oder dem Drehimpulsverfahren aufgebracht werden. 

Wird jetzt alleinig die Regelung der DIN EN 1090-2 – unter Nicht-Berücksichtigung der deutschen Sonderregelung – 
betrachtet, dann erfolgt die Wahl des Anziehverfahrens zum Aufbringen von Fp,C in Abhängigkeit der Schmierung der 
einzubauenden Garnitur. Hierzu ist die k-Klasse der verwendeten Garnitur eingeführt. Die k-Klasse wird für HV- und 
HR-Garnituren experimentell in Abhängigkeit der Mindestvorspannkraft Fp,C, des dazu erforderlichen Anzieh-
drehmoments Mi und des nominellen Schraubendurchmessers d wie folgt bestimmt: 

  
,




i
i

p C

M
k

d F
. (1) 

Die Einzelwerte ki, ihr Mittelwert km und/oder der zugehörige Variationskoeffizient Vk werden vom Schraubenhersteller 
ermittelt und lassen eine Eingruppierung der Schraubengarnitur in die drei k-Klassen K2, K1 oder K0 zu, siehe Tabelle 
2. Hierbei stellt die k-Klasse K2 die höchsten Anforderungen und die k-Klasse K0 die niedrigsten Anforderungen an die 
Schmierung der Garnitur. 
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Zusätzlich zur k-Klasse müssen Schraubengarnituren bestimmte Anforderungen an ihre Gebrauchseigenschaften zum 
Vorspannen erfüllen, die für HV- bzw. HR-Garnituren in ihren jeweiligen Produktnormen, DIN EN 14399-4 bzw. DIN 
EN 14399-3, spezifiziert sind, siehe Tabelle 3. Hiernach sind Verschraubungsprüfungen nach DIN EN 14933-2 [8] 
durchzuführen, mit Hilfe derer die zwei Gebrauchseigenschaftskriterien (a) individueller Wert der maximalen 
Schraubenkraft Fbi max und (b) Winkel 2i, um den die Mutter (oder die Schraube) ausgehend von der Mindest-
vorspannkraft Fp,C weitergedreht werden muss, bevor Fbi den Wert Fp,C wieder unterschreitet, bestimmt werden. In 
Tabelle 3 sind diese Anforderungen getrennt für vorzuspannende Garnituren mit und ohne DTI sowie für den einzelnen 
direkten Kraftanzeiger nach DIN EN 14399-9 [9] zusammengestellt. 
 
Tabelle 1:  Anziehverfahren, Anziehparameter und Anziehschritte nach DIN EN 1090-2 

Anziehverfahren 
Erforderliche  

k-Klasse 
Anziehparameter 

 Anziehschritt 
1. 2. 

Drehmoment-
verfahren 

K2 
Mr,2  = km d Fp,C 

Mr,test = Mm 
Voranziehmoment 

0,75 Mr,i 
Anziehmoment

1,10 Mr,i    (1+1,65 Vk) Mr,2 

Kombiniertes 
Vorspann-
verfahren 

K2 oder K1 
Mr,2  = km d Fp,C 

Mr,1  = 0,13 d Fp,C 

Mr,test = Mm 
 

Voranziehmoment 
0,75 Mr,i 

Weiterdrehwinkel   
abhängig von der Klemmlänge t 

der zu verbindenden Teile 

Verfahren  
mit DTI 

K2, K1 
oder K0 

Dicke der Fühllehre: 
0,4 mm oder 0,25 mm abhängig 

von Konfiguration 

„handfester“ Zustand 
bis zur beginnenden 

Verformung der 
Überstände  

Anzahl der Sperrweiten größer 
als die halbe Anzahl der 

Überstände 

 
Tabelle 2:  Anforderungen der k-Klassen nach DIN EN 14399-3 und -4 

k-Klasse zu liefernde Information Anforderungen 

K2 Mittelwert des k-Faktors km 

Variationskoeffizient des k-Faktors Vk 
0,10   km   0,23 

Vk    0,10 

K1 Bereich der individuellen Prüfwerte ki 0,10   ki   0,16 
K0 keine Anforderung an den k-Faktor –

 
Tabelle 3:  Anforderungen an die Gebrauchseignung zum Vorspannen nach DIN EN 14399-3, -4 und -9 

Garnitur Direkter Kraftanzeiger Garnitur mit direktem Kraftanzeiger 

Eignung zum Vorspannen Eignung für Drucklast Eignung zum Vorspannen mit DTI 

Fbi max    0,9 fub As 
k-Klasse Fp,C    Fi (0,4 mm)    1,2 Fp,C 

Fbi (erf. Anz. an Sperrweiten)    Fp,C 

2i    2i min 2i    1,1 2i min 

 
Der Einsatz von DTI zum Vorspannen von HV- und HR-Garnituren ist hiernach für alle k-Klassen zulässig – auch für 
die k-Klasse K0, für die es keine speziellen Anforderungen zu erfüllen gilt. Damit stellt das Verfahren der direkten 
Kraftanzeiger auf den ersten Blick zunächst einmal ein attraktives Verfahren zum Vorspannen von Schraubengarnituren 
dar, das international durchaus und nur in Deutschland nicht gebräuchlich ist, z. B. [10, 11, 12]. Da das Verfahren in 
Deutschland bisher nicht eingesetzt wird – über DIN EN 1993-1-8/NA ist es sogar ausdrücklich ausgeschlossen – 
wurden am Institut für Metall- und Leichtbau der Universität Duisburg-Essen Untersuchungen zum Anziehverhalten 
von Garnituren mit DTI sowie dem Tragverhalten von DTI durchgeführt, die im Nachfolgenden vorgestellt werden.  
 
2 Direkte Kraftanzeiger (DTI) 

Direkte Kraftanzeiger sind Scheiben mit Überständen, die sich beim Anziehen der Garnitur zusammendrücken, siehe 
Bild 1. Derzeit sind sowohl in Anhang J der DIN EN 1090-2 als auch in DIN EN 14399-9 Anforderungen an die 
Anbringung und Überprüfung der DTI geregelt. Die Regelungen in DIN EN 14399-9 stellen die umfassenderen 
Regelungen dar, die die Regelungen des Anhangs J zukünftig ersetzen. DTI können sowohl unter dem Kopf als auch 
unter der Mutter, unter der gedrehten als auch unter der nicht gedrehten Komponente eingebaut werden, siehe Bild 2. 
Wesentlich ist, dass auf der Seite der Überhöhungen eine speziell gehärtete Scheibe angeordnet wird. Mutterseitig ist 
dies die Scheibe HN, kopfseitig die Scheibe HB, beide nach DIN EN 14399-9. Die Vorspannkraft wird über das Drehen 
der Mutter (oder des Schraubenkopfes) eingebracht. Die Material- sowie Geometrieeigenschaften der DTI sind so 
eingestellt, dass eine Aussage bzgl. der in die Garnitur eingebrachten Vorspannkraft – Ist Fp,C erreicht oder noch nicht? 
– über die Höhe der verbleibenden Spalte zwischen den gestauchten Überständen möglich ist. Hierzu werden 
Fühllehren, siehe Bild 1, mit zwei unterschiedlichen Dicken verwendet, siehe Bild 2, die in die verbleibenden Spalte 
eingeführt werden. Da ein gleichmäßiges Stauchen der Überstände in der Praxis nicht realisierbar ist, ist die Anzahl der 
Fühllehreneintritte bzw. die Anzahl der Sperrweiten, d. h. der Spalte, in denen die Fühllehre nicht mehr eingeführt 
werden kann, das maßgebende Kriterium, über das entschieden wird, ob die Mindestvorspannkraft Fp,C erreicht ist oder 
nicht. Definitionsgemäß ist Fp,C erreicht, wenn die Anzahl der Sperrweiten mehr als die Hälfte der Überstände beträgt. 
Es ist allerdings auch zu überprüfen, ob die Spalte vollständig geschlossen sind. Dies ist höchstens für 10% der DTI in 
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einer Schraubengruppe zulässig. Ein Überziehen der Garnitur kann so ausgeschlossen werden. Die Anforderungen an 
die Kontrolle sind damit allerdings erheblich. 
 

  

Bild 1:  Direkte Kraftanzeiger, Prüfkörper: DTI M16 H10 (links), DTI M20 H10 (Mitte), Fühllehre (rechts) 
 
 Anordnung der DTI unter Anordnung der DTI unter 
 fixierter Komponente gedrehter Komponente 
 

Bild 2:  Garniturkonfigurationen mit direktem Kraftanzeiger – Festigkeitsklasse 10.9/10 – nach DIN EN 14399-9 
 
Um das Verhalten von DTI beim Einsatz in HV-Garnituren zu klären, sind verschiedene Fragestellungen zu 
untersuchen. Diese betreffen z. B. den Einfluss der Schmierung bzw. deren Änderung durch Expositionsbedingungen 
auf der Baustelle, Verhalten bei vollständiger Stauchung der Überstände, die Zuverlässigkeit in zugbeanspruchten 
Verbindungen u. v. m. In [13] wurden bereits erste Ergebnisse bzgl. des Anziehverhaltens von Garnituren mit DTI unter 
der gedrehten Komponente (Mutter) vorgestellt. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags werden ergänzende 
Untersuchungen an Garnituren mit DTI unter der fixierten, d. h. nicht gedrehten, Komponente (Mutter) vorgestellt [14]. 
Des Weiteren wurden Druckversuche an DTI nach DIN EN 14399-9 durchgeführt, die Aufschluss über das 
Verformungsverhalten dieser für Drucklastbeanspruchung geben [14]. 
 
Tabelle 4:  Prüfprogramm und Prüfkörper 

Garnitur 
(Komponente) 

Schmierung 
der Mutter 

k-Klasse 
(CE Zeichen) 

Anzahl der Prüfungen je Nenndurchmesser 

Drucklast Anziehen 
Anziehen mutterseitig mit DTI 
mutterseitig kopfseitig 

M
16

 x
 1

00
 

M
20

 x
 1

40
 

DTI H10-blank – K0 3 – – 
Schraube 10.9-HV-tZn

Mutter 10-HV-tZn 
Gefaste Scheibe H-tZn 

MoS2 K1 – 5 – 

wie hergest. – – 3 – 

Schraube 10.9-HV-tZn
Mutter 10-HV-tZn 

Scheibe HN/HB-blank
DTI H10-blank 

MoS2 – – – 3 3 

wie hergest. – – – 3 3 

 

Dicke der Fühllehre: 
0,4 mm 

Dicke der Fühllehre: 
0,25 mm 
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Tabelle 4 enthält eine Übersicht über das hier erläuterte Prüfprogramm. Diese stellt eine Auswahl der durchgeführten 
Untersuchungen dar, die im Rahmen dieses Beitrags vorgestellt werden. Weitere Ergebnisse für andere Durchmesser 
liegen vor, werden hier aber nicht vorgestellt. Demnach wurden Anziehversuche an feuerverzinkten HV-Garnituren 
M16x100 und M20x140 der FK 10.9 mit und ohne Verwendung von DTI am institutseigenen Anziehprüfstand für 
mechanische Verbindungsmittel sowie Drucklastprüfungen an DTI M16 und M20, FK H10 durchgeführt.  
 
3 Drucklastversuche an direkten Kraftanzeigern 

Direkte Kraftanzeiger müssen zunächst für sich die Eignung für die Anzeige der Druckbelastung nachweisen. Das 
zugehörige Prüfverfahren ist in DIN EN 14399-9 geregelt. Die Durchführung der Prüfung mit einem Druckbelastungs-
system umfasst zwei Schritte. Dies ist in Bild 3 dargestellt. Im ersten Schritt erfolgt das Pressen der Scheibe, ohne die 
Überstände zu verformen. Hierbei sollen die herstellungsbedingten Imperfektionen ausgeglichen werden. Im zweiten 
Schritt werden die Überstände gestaucht. 
 

 

 

Bild 3:  Drucklastversuche – links: Prüfaufbau in servo-hydraulischer Prüfmaschine (600 kN), rechts: 
Druckbelastungssystem nach DIN EN 14399-9 – Schritt 1 (oben), Schritt 2 (unten) 
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Bild 4:  Druckkraft-Spalt-Diagramm – Eignung für Drucklast – DTI M16–H10–blank 
und DTI M20–H10–blank 
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Bild 4 zeigt die Ergebnisse von in der Summe fünf Drucklastversuchen an zwei M16 und drei M20 DTI in einem 
bezogenen Druckkraft-Spalt-Diagramm. Bei einem verbleibenden Spalt von 0,4 mm ist die Druckkraft zu registrieren. 
Sie muss zwischen 1,0 Fp,C und 1,2 Fp,C liegen, siehe Tabelle 3. Aus Bild 4 wird ersichtlich, dass die DTI M16 bei 0,4 
mm eine Druckkraft anzeigen, die unterhalb der Anforderung liegt. Die DTI M20 zeigen regelkonformes Verhalten am 
oberen Rand der zulässigen Druckkraft.  

Mit dem Ablesen der Druckkraft bei 0,4 mm endet die nach DIN EN 14399-9 beschriebene Prüfung. Darüber hinaus 
wurden die DTI bis weit über das Stauchen aller Überstände, d. h. Schließen aller Spalte belastet. Der Übergang vom 
Stauchvorgang der Überstände hin zum Tragen der gesamten Fläche der Scheibe ist durch ein Abknicken der 
Druckkraft/Spalt-Kurven mit großem Gradientenanstieg gekennzeichnet. Der Übergang liegt für die DTI M20 in etwa 
bei einer Drucklast von 1,0 fub As.  

Im Hinblick auf aktuelle Diskussionen, ein vollständiges Zuziehen der Spalte generell zu erlauben, bestehen auch 
aufgrund dieses Befunds Zweifel an der Sicherheit einer solchen Praxis. Bei ungünstigen Steifigkeitseigenschaften, wie 
die der vorliegenden DTI M20, erfolgt das Zuziehen der Spalte erst bei Druckkräften, die die Tragfähigkeit der Garnitur 
übersteigen. Ein Bruch der Garnitur wäre nicht auszuschließen. Noch schlimmer aber wäre eine Schädigung der 
Garnitur, so dass diese im Gebrauch nicht über die volle Tragfähigkeit und die volle Vorspannkraft verfügt. 
 
4 Anziehversuche an Garnituren mit direktem Kraftanzeiger 

Im Rahmen der weiteren Untersuchungen wurden Anziehversuche an HV-Garnituren mit und ohne DTI durchgeführt, 
siehe Tabelle 4. Dabei wurden handelsübliche Garnituren M16 und M20 der k-Klasse K1 mit geschmierten Muttern und 
eben diese Komponenten aus denselben Chargen, jedoch mit Muttern ohne spezifische Schmierung verwendet. Die 
ungeschmierten Muttern waren vom Gewindeschneiden leicht geölt. Damit wurden extreme Bedingungen bei der 
Schmierung berücksichtigt, die entsprechend k-Klasse K0 zulässig sind. Anziehversuche an der Garnitur ohne DTI 
haben gezeigt [13], dass die geschmierten Garnituren k-Klasse K1 erfüllen. Die ungeschmierten Garnituren 
unterscheiden sich mit Mittelwerten des k-Faktors ki von 0,24 für M16 und 0,22 für M20 deutlich. 

Für die unterschiedlichen Garniturkonfigurationen mit DTI ist die Eignung zum Vorspannen in jeder Konfiguration 
getrennt nachzuweisen. Die Anziehversuche wurden an den beiden Konfigurationen mit gedrehter Mutter und mutter-
seitiger DTI, siehe Bild 5, sowie mit gedrehter Mutter und kopfseitiger DTI, siehe Bild 6, durchgeführt. Aus den 
Anziehversuchen gehen als maßgebende Ergebnisse Drehwinkel/Schraubenkraft-Kurven hervor, siehe Bilder 7 und 8. 
 

1 Vorspannkraft-
/Gewindemoment-Sensor  

2 Ausgleichsscheiben 

3 Durchgehärtete Auflageplatte 

4 DTI unter der mutterseitigen 
Scheibe (Shb HN), Anziehen 
durch Drehen der Mutter 
(Mu HV, rotierend) 

5 Steckschlüsseleinsatz 

6 Drehmoment-/Drehwinkel-
Sensor  

Bild 5:  Anziehversuche – Prüfaufbau M16: DTI – Shb HN – Mu HV (rot.) 
 

1 Vorspannkraft-
/Gewindemoment-Sensor 

2 Ausgleichsscheibe 

3 Verdrehsichere Lagerung 
des Schraubenkopfs 

4 DTI unter der kopfseitigen 
Scheibe (Shb HB), 
Schraube (Shr HV) gegen 
Verdrehen gesichert 
(fixiert)  

Bild 6:  Anziehversuche – Prüfaufbau M16:  DTI – Shb HB – Shr HV (fix.) 
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Im Vergleich von beiden Durchmessern M16 und M20 ist festzustellen, dass die geschmierten Garnituren die 
Anforderungen an den Weiterdrehwinkel 2i mit Ausnahme einer Probe erfüllen. Auch die maximale Schraubenkraft 
Fbi max erfüllt die Anforderung, die formal allerdings nur für die Garnitur ohne DTI nachzuweisen ist, siehe Tabelle 3. 
Die Schraubenkraft der ungeschmierten Garnituren erreicht den Mindestwert 0,9 fub As nicht. Für Garnituren M16 liegen 
die erzielten Weiterdrehwinkel 2i bei den ungeschmierten Garnituren weit unter dem Mindestwert 1,1 2i min. Die 
großen Unterschiede zwischen den Weiterdrehwinkeln der ungeschmierten Garnituren M20 bei unterschiedlicher 
Konfiguration können zunächst nicht aufgeklärt werden.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Schmierung der Garnitur auch bei Verwendung von DTI für die 
Gebrauchseignung erforderlich ist, obwohl dies per Definition der k-Klasse K0 nicht unmittelbar ersichtlich ist. Die 
Hersteller von Garnituren kennen diese Zusammenhänge und sorgen für eine ausreichende werksseitige Schmierung 
alleine schon deshalb, weil die Gebrauchseigenschaften auch der Garnituren der k-Klasse K0 hinsichtlich der 
maximalen Schraubenkraft und des Weiterdrehwinkels erfüllt sein müssen. Unter Baustellenbedingungen dürfen diese 
Garnituren der k-Klasse K0 nicht weniger sorgsam hinsichtlich der Erhaltung des werksseitigen Schmierzustands 
behandelt werden als Garnituren der k-Klassen K1 oder K2. Eine Nachschmierung und damit Verbesserung der 
Schmierung ist für Garnituren der k-Klasse K0 zusammen mit DTI allerdings bedenkenlos möglich. 

Für die Prüfung der Eignung zur Feststellung der Schraubenkraft mit einer Fühllehre wurde der Anziehvorgang an 
definierten Schraubenkraftniveaus unterbrochen. Das Absinken der Schraubenkraft durch Abbruch des Anziehens und 
Lösen des Steckschlüsseleinsatzes ist in den Bildern 7 und 8 deutlich zu erkennen. Die Haltezeiten wurden zur 
Vermessung der Spaltweiten mit Fühllehren mit Dicken in einer Staffelung von 0,05 mm genutzt. Die jeweils an den 
Laststufen ausgezählte Anzahl von Sperrweiten ist für die maßgebende Dicke und zwei weitere Dicken der Fühllehre in 
den Tabellen 5 und 6 zusammengestellt. Als Sperrweite gilt dabei ein Spalt, in den die Fühllehre entsprechend Bild 2 
nicht eindringen kann. Die DTI M16 verfügen über vier Überstände und damit vier mögliche Sperrweiten, die DTI M20 
über sechs Überstände und damit sechs mögliche Sperrweiten. 
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Bild 7:  Schraubenkraft-Drehwinkel-Diagramm – Eignung zum Vorspannen mit DTI, 
Garnitur M16x100–10.9/10–HV–tZn mit DTI M16–H10–blank 
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Bild 8:  Schraubenkraft-Drehwinkel-Diagramm – Eignung zum Vorspannen mit DTI 
Garnitur M20x140–10.9/10–HV–tZn mit DTI M20–H10–blank  
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Für die Garnituren M16 wurde für beide Konfigurationen sowohl im geschmierten als auch ungeschmierten Zustand der 
Garnitur mit der maßgebenden Fühllehre keine ausreichende Schraubenkraft festgestellt. Die maßgebende Anzahl an 
Sperrweiten, nämlich mehr als die halbe Anzahl der Überstände, wurde bereits unterhalb von Fp,C festgestellt. Dieses 
Ergebnis stimmt gut mit dem Befund aus dem Drucklastversuch überein, der bei 0,4 mm eine nicht ausreichend große 
Druckkraft gezeigt hat, siehe Bild 4. Für die Garnituren M20 ist der Einfluss der Konfiguration auf das Ergebnis der 
Feststellung der Schraubenkraft mit Fühllehre deutlich sichtbar. Mit gedrehter Mutter und mutterseitiger DTI ist das 
Erreichen der erforderlichen Mindestschraubenkraft Fp,C sowohl im geschmierten als auch ungeschmierten Zustand 
zuverlässig angezeigt. Bei gedrehter Mutter und kopfseitiger DTI wird die Mindestschraubenkraft bei Anzeige 
ausreichend vieler Sperrweiten in beiden Schmierzuständen unterschritten. Zusammenfassend ist festzustellen, dass im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchungen das Kriterium der erforderlichen Anzahl an Sperrweiten unter Anwendung 
der vorgeschriebenen Dicke der Fühllehre in der Regel nicht zu einer korrekten Anzeige der Mindestvorspannkraft Fp,C 
führt. Die Mindestvorspannkraft wird in den meisten Fällen unterschritten. 
 

Tabelle 5: Ausgezählte Sperrweiten – Eignung zum Vorspannen mit DTI – DTI M16–H10–blank 
(Anzahl der maßgebenden Sperrweiten: 3) 

Probe 
DTI M16 – 

H10 

Laststufe [kN] 

Probe 
DTI M16 – 

H10 

Laststufe [kN] 

F  [kN] 94 102 110 117 125 132 F  [kN] 110 117 125 132 

F / Fp,C 0,85 0,93 1,0 1,06 1,14 1,2 F / Fp,C 1,0 1,06 1,14 1,2 
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[mm] 

Anzahl an Sperrweiten 
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Tabelle 6: Ausgezählte Sperrweiten – Eignung zum Vorspannen mit DTI – DTI M20–H10–blank 

(Anzahl der maßgebenden Sperrweiten: 4) 

Probe 
DTI M20 – 

H10 

Laststufe [kN] 

Probe 
DTI M20 – 

H10 

Laststufe [kN] 

F  [kN] 148 160 172 183 195 206 F  [kN] 172 183 195 206 

F / Fp,C 0,86 0,93 1,0 1,06 1,13 1,2 F / Fp,C 1,0 1,06 1,13 1,2 
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5 Zusammenfassung 

Das Verfahren mit direkten Kraftanzeigern zum Vorspannen von HV- oder HR-Garnituren nach DIN EN 1090-2 ist 
vom Prinzip her ein attraktives, da einfaches Verfahren, welches international durchaus gebräuchlich ist, in Deutschland 
allerdings nur mit Zustimmung im Einzelfall anwendbar ist. Aus diesem Grund wird das Verhalten von DTI derzeit am 
Institut für Metall- und Leichtbau der Universität Duisburg-Essen untersucht. In diesem Zusammenhang wird den 
Fragen nach der Nachweisbarkeit der Gebrauchseigenschaften der DTI mit Hilfe von Drucklastversuchen, Anzieh-
versuchen an HV-Garnituren in unterschiedlichen Konditionierungen sowie die Zuverlässigkeit von zugbeanspruchten 
Verbindungen mit DTI untersucht. Auf die beiden zuerst genannten Fragestellungen ist der vorliegende Beitrag 
eingegangen. Zum Einsatz von DTI in zugbeanspruchten Verbindungen wird auf [14] verwiesen. Im Drucklastversuch 
wird für die untersuchten handelsüblichen DTI sowohl regelkonformes als auch nicht regelkonformes Verhalten 
nachgewiesen. Ein derzeit diskutiertes Zulassen des vollständigen Zuziehens der Spalte zur Erzielung von Fp,C kann 
nach den vorliegenden Untersuchungen zu einem Überspannen der Garnitur über deren Tragfähigkeit hinaus bis zu 
ihrem Bruch führen und wird aus diesem Grund zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Die in DIN EN 1090-2 mit 
dem Verfahren der direkten Kraftanzeiger zugelassenen k-Klassen K0, K1 und K2 implizieren eine Unabhängigkeit 
vom Schmierzustand der Garnitur. Die vorgestellten Untersuchungen zeigen allerdings deutlich auf, dass auch bei 
Garnituren mit DTI die Schmierung die Kriterien zur Feststellung der Gebrauchseignung maßgeblich beeinflusst. Bei 
„schlechter“ oder nahezu nicht vorhandener Schmierung werden die Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften im 
Anziehversuch nicht erfüllt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass das normativ festgelegte Kriterium der Anzahl der 
zulässigen Sperrweiten in der Regel bei den untersuchten Probekörpern nicht zu einer korrekten Anzeige von Fp,C führt, 
zumeist ist die vorhandene Vorspannkraft kleiner als die geforderte Mindestvorspannkraft.  

Aufgrund der zum Teil gegenläufigen Ergebnisse beim Einsatz von DTI laufen derzeit weitere Untersuchungen, u .a. zu 
ihrem Einsatz in zugbeanspruchten Verbindungen. Eine abschließende Beurteilung des Verfahrens mit DTI zum 
Vorspannen von HV-Garnituren ist aus diesem Grund derzeit noch nicht möglich. 
 
6 Literatur 

[1] Schmidt, H., Stranghöner, N., Ausführung geschraubter Verbindungen nach DIN EN 1090-2. in: Stahlbau 
Kalender 2011, S. 283-340, Hrsg.: Kuhlmann, U., Verlag: Ernst & Sohn GmbH & Co. KG, Berlin, 2011 

[2] Schmidt, H. et al, Ausführung von Stahlbauten: Kommentare zu DIN EN 1090-1 und DIN EN 1090-2. Beuth und 
Ernst & Sohn, Berlin, 2011 

[3] DIN EN 1993-1-8:2010-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung von 
Anschlüssen; Deutsche Fassung EN 1993-1-8:2005 + AC:2009 

[4] DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12, Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung 
und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen 

[5] DIN EN 1090-2:2011-10, Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken – Teil 2: Technische 
Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken; Deutsche Fassung EN 1090-2:2008+A1:2011 

[6] DIN EN 14399-4:2006-06, Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau – Teil 
4: System HV – Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern; Deutsche Fassung EN 14399-4:2005 

[7] DIN EN 14399-3:2006-06, Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau – Teil 
3: System HR – Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern; Deutsche Fassung EN 14399-3:2005 

[8] DIN EN 14399-2:2006-06, Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau – Teil 
2: Prüfung der Eignung zum Vorspannen; Deutsche Fassung EN 14399-2:2005 

[9] DIN EN 14399-9:2009-07, Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 
9: System HR oder HV - Direkte Kraftanzeiger für Garnituren aus Schrauben und Muttern; Deutsche Fassung EN 
14399-9:2009 

[10] ASTM F959M – 13, Standard Specification for Compressible-Washer-Type Direct Tension Indicators for Use 
with Structural Fasteners (Metric) 

[11] Research Council on Structural Connections RCSC, Specification for Structural Joints Using High-Strength 
Bolts, Chicago, 2009 

[12] SAE J 2486 – 2013-04, Tension Indicating Washer Tightening Method for Fasteners 

[13] Schiborr, M., Stranghöner, N., Experimental Investigations into the Application of Direct Tension Indicators with 
Preloaded Structural Bolting Assemblies (System HV) According to EN 1090-2, Steel Construction 5 (2012), No. 
3, p.168-174 

[14] Schiborr, M., Zur Anwendung von direkten Kraftanzeigern in vorgespannten Verbindungen, Dissertation (in 
Vorbereitung), Institut für Metall- und Leichtbau, Universität Duisburg-Essen 



115 

Zur Nachhaltigkeit von Stahl- und Verbundkonstruktionen bei Büro- und 
Verwaltungsgebäuden 

 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Richard Stroetmann * 

Dipl.-Ing. Christine Podgorski ** 
 

* Technische Universität Dresden, Institut für Stahl- und Holzbau, Deutschland, Richard.Stroetmann@tu-dresden.de 
** Technische Universität Dresden, Institut für Stahl- und Holzbau, Deutschland, Christine.Podgorski@tu-dresden.de 

 
Kurzfassung:  

Im folgenden Beitrag wird auf die Nachhaltigkeit von Tragkonstruktionen für Büro- und Verwaltungsgebäude ein-
gegangen. Nach einer Beschreibung der Anforderungen aus der Objekt- und Tragwerksplanung werden Deckensysteme 
in Verbundbauweise, die Systemwahl und statisch-konstruktive Auslegung erläutert. Zur Nachhaltigkeit wird zunächst 
eine Übersicht über Prinzipien, die Normungssituation und die Umsetzung im AIF-FOSTA-Projekt P881 [1] gegeben. 
Anschließend werden Grundlagen und Wege zur Beurteilung der ökologischen und ökonomischen Qualitäten beschrie-
ben. Es folgen Parameterstudien zur Optimierung und Einordnung der Tragkonstruktionen nach Nachhaltigkeits-
kriterien. Zur Begrenzung des Umfangs werden zunächst Untersuchungen zu Deckensystemen vorgestellt. 

Stichworte: Nachhaltigkeit, Stahlverbundbau, Bürogebäude, Ökologie, Ökonomie, Ökobilanz 
 
1 Motivation und Erläuterungen zu Forschungsvorhaben P881  

Der demografische Wandel und das zunehmende Nachhaltigkeitsbewusstsein sind Bespiele für sich ändernde gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen, die Auswirkungen auf die Nutzeranforderungen an Büro- und Verwaltungsgebäuden 
haben. Ressourcenschonung, Recyclingfähigkeit, Lebenszykluskosten und Werthaltigkeit, auch unter sich ändernden 
Objektbedingungen, stehen zunehmend im Fokus der Planungen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Miet- und Nutzflächen 
hängt unter anderem davon ab, ob die raumbildenden Konstruktionen die notwendige Flexibilität zur Anpassung an 
diese dynamischen Prozesse bietet. Der Tragstruktur des Gebäudes kommt von Anfang an eine große Bedeutung zu. 
Stützenpositionen und aussteifende Wände bestimmen die räumlichen Möglichkeiten und lassen unterschiedliche Flexi-
bilität der Grundrissgestaltung zu oder engen diese ein. 

Im Rahmen des Forschungsverbundes „Nachhaltigkeit von Stahl im Bauwesen“ (NASTA) wurde das AIF-FOSTA-
Projekt P881 ([1], [2]) von einem interdisziplinären Forschungsteam bearbeitet, das der Nachhaltigkeit von Stahl- und 
Verbundkonstruktionen bei Büro- und Verwaltungsgebäuden gewidmet ist. Hieran waren sechs universitäre For-
schungsstellen aus den Bereichen des Stahl-, Verbund- und Metallleichtbaus, des Entwerfens und der Baugestaltung, 
der Arbeits- und Wirtschaftswissenschaften sowie zahlreiche Praxispartner aus Ingenieurbüros, der Softwareindustrie, 
der Stahlerzeugung, dem schlüsselfertigen Bauen, Stahlbauunternehmen und Weitere beteiligt.  

Das primäre Ziel, das mit dem Forschungsvorhaben verfolgt wurde, war die Entwicklung von Instrumenten zum Ent-
wurf nachhaltiger Stahl- und Verbundkonstruktionen für Büro- und Verwaltungsgebäude. Damit sollen zum einen Pla-
ner in die Lage versetzt werden, mit moderatem Aufwand zu einem nachhaltigen Gebäudeentwurf zu gelangen. Zum 
anderen sollen Informationen in einer praxisgerechten Form bereitgestellt werden, die auf die verschiedenen Themen-
gebiete der Nachhaltigkeit von Büro- und Verwaltungsgebäuden eingehen und deren planerische Umsetzung unter-
stützen. Im Fokus der Untersuchungen standen die Deckensysteme, Stützen und Fassaden.  
 
2 Objektanforderungen an die Tragkonstruktionen 

Aus der Gebäudegeometrie und den verschiedenen Funktionsbereichen eines Büro- und Verwaltungsgebäudes ergeben 
sich unterschiedliche technische und gestalterische Anforderungen an die Tragstrukturen. So unterscheiden sich bei-
spielsweise Stützenraster, technische Gebäudeausrüstung und gestalterische Ansprüche bei Tiefgaragen, Konferenz-
bereichen und Büros voneinander. In den Eingangs- und Konferenzbereichen spielen vor allem gestalterische Anfor-
derungen, wie beispielsweise die Stützenformen und -oberflächen sowie die Deckenuntersicht eine Rolle.  

In Tiefgaragen wird das Stützenraster durch die Stellplätze der Pkw vorgegeben. Es ist nur eine geringe Geschosshöhe 
notwendig. Die Anordnung der Stützen im Bereich der Büros hingegen wird in Gebäudelängsrichtung i. d. R. durch die 
Bürogröße und das Fassadenraster bestimmt. Typische Rastermaße in Deutschland sind 1,20 m, 1,25 m, 1,35 m und 
1,50 m. Mit den zweifachen Rastermaßen kann die Breite eines Einzelbüros realisiert werden. Für die Standard-
möblierung eines Arbeitsplatzes ist mindestens ein Raster von 2 x 1,20 m erforderlich. Bei Anordnung einer Tiefgarage 
deckt sich dieses Raster mit der in Deutschland mindestens erforderlichen Stellplatzbreite von 2,30 m. In Gebäudequer-
richtung hängt die Stützenstellung von der Büroorganisationsform ab. So liegen die Raumtiefen für das weit verbreitete 
Zellenbüro bei 4,50 – 7,20 m. Beim Business Club hingegen werden große Flächen zur Kommunikation bereitgestellt, 
die auch bis zu 12 m Gebäudetiefe einnehmen [3]. Damit aufwendige Abfangkonstruktionen vermieden werden, sind 
über die Gebäudehöhe durchgängige Stützenraster anzustreben. 

Über den Lebenszyklus von Büro- und Verwaltungsgebäuden können sich die Anforderungen an die Büroorganisations-
formen und Grundrissgestaltung, aber auch die Geschosshöhen ändern. Dies gilt insbesondere für gewerblich genutzte 
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Büroimmobilien mit wechselnden Mietern. Zur Erhaltung der Marktfähigkeit und Vermeidung von Leerstand sollte 
eine Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Nutzeranforderungen bereits bei der Planung der Gebäude berücksichtigt 
werden. Unter Beachtung relevanter Nutzungsszenarien sind entsprechende Vorleistungen mit der Tragstruktur und den 
Ausbauelementen (z. B. der Einsatz von flexiblen Trennwandsystemen) zu erbringen, um Nutzungsänderungen mit 
geringem Umbauaufwand und kurzen Unterbrechungszeiten zu ermöglichen (siehe auch [2]). 
 
3 Deckensysteme 

Für Büro- und Verwaltungsgebäude werden in technologisch hoch entwickelten Ländern mit unterschiedlichen Markt-
anteilen Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen eingesetzt. Vorteile dieser Bauweise liegen unter anderem in dem hohen 
Vorfertigungsgrad, dem geringen Konstruktionsgewicht, der rationellen wirtschaftlichen Bauweise und der weitgehen-
den Unabhängigkeit von den Witterungsbedingungen. Bei der konstruktiven Ausbildung der Deckensysteme wird zwi-
schen zwei grundsätzlichen Bauprinzipien unterschieden: Deckensysteme mit Unterzügen als Verbundträger und Flach-
deckensysteme mit deckenintegrierten Trägern (Bild 1, siehe auch [4]). 
 

 

Bild 1: Unterzugsträger und deckenintegrierte Slim-Floor-Träger in möglichen Kombinationen mit unterschiedlichen 
Deckentypen 

 
Bei geringen bis mittleren Spannweiten (Raster bis ca. 11 x 8 m) ist der Einsatz von Flach-decken mit integrierten 
Stahlträgern möglich. Vorteile dieser Bauweise sind die geringe Konstruktionshöhe und die Installationsfreiheit. Das 
wirkt sich positiv auf die Geschosshöhen und damit auch auf die Fassadenflächen und das zu beheizende Gebäude-
volumen aus. Die deckenintegrierten Träger werden häufig als geschweißte Stahlprofile mit verbreitetem Untergurt zur 
Auflagerung der Decken ausgeführt. Als Deckenelemente werden oft Spannbetonhohldielen eingesetzt, da diese wirt-
schaftlich sind, in transportablen Abmessungen vorgefertigt werden und große Längen überspannen können. Übliche 
Längen liegen bei der 1,0- bis 1,5-fachen Spannweite der Deckenträger.  

Bei größeren Spannweiten eignen sich Unterzugsdecken, die eine freie Grundrissgestaltung ermöglichen. Übliche Bau-
längen liegen bei den Nebenträgern zwischen 6 und 15 m, bei den Hauptträgern zwischen 6 und 12 m. Damit ist es 
möglich, gängige Breiten von Bürogebäuden (Zweibundsysteme) stützenfrei zu überspannen. Der Nebenträgerabstand 
bestimmt die Deckenplattenspannweite, die oft zwischen 2,5 und 4,0 m liegt. Als Deckenträger werden gewalzte oder 
geschweißte -Querschnitte eingesetzt. Die Deckenplatte wird aus Ortbeton, Fertigteilen mit Fugenverguss sowie aus 
Halbfertigteilen oder Profilblechen mit Aufbeton ausgeführt. Letztere Variante hat den Vorteil, dass die Bleche die 
Schalung ersetzen und bei entsprechender Geometrie und Endverankerung als Bewehrung anrechenbar sind. Außerdem 
können die Profilbleche wegen des geringen Gewichtes von Hand verlegt und zum Abhängen von Unterdecken und 
Leitungssystemen des technischen Ausbaus genutzt werden. 
 
4 Systemwahl und statisch-konstruktive Auslegung 

Aus der Entscheidung, ob in Bürogebäuden Innenstützen angeordnet werden oder nicht, lassen sich bereits Vorzugs-
varianten für Deckensysteme ableiten. Weitere Kriterien zur Systemwahl sind neben der freien Spannweite die Kon-
struktionshöhe (davon abhängig die Geschosshöhe), Anforderungen an den Installationsraum für die technische Gebäu-
deausstattung und die Gestaltung der Deckenunterseite (z. B. Sicht auf die Tragkonstruktion oder Unterdecke).  

Bild 2 zeigt in einem Grundriss verschiedene Varianten zur Anordnung von Stützen und Trägern. Das erste Deckenfeld 
(links) zeigt die stützenfreie Überspannung des Gebäudegrundrisses mit Verbundträgern, die jeweils an Fassadenstützen 
anschließen. Werden die Stützen in einem größeren Abstand angeordnet, sind Randunterzüge erforderlich, die die 
Deckenträger abfangen (2. und 4. Feld). Entsprechendes gilt, wenn eine innere Stützenreihe angeordnet wird (4. Feld). 
Die Positionierung dieser Stützen erfolgt im Allgemeinen asymmetrisch, z. B. in der Achse der Trennwände zum Mit-
telgang, wenn klassische Zellenbüros angeordnet werden. Die kürzeren Spannweiten ermöglichen den wirtschaftlichen 
Einsatz von Flachdeckensystemen. [s. a. 5] 
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Bild 2: Varianten der Anordnung von Stützen und Trägern 
 

Zur Begrenzung der Verformungen und Rissbreiten in den Betondecken, zur Erhöhung der modalen Massen bei dyna-
mischer Erregung (personeninduzierte Schwingungen) und zur Optimierung des Materialeinsatzes werden Deckenträger 
und Unterzüge auch mit Durchlaufwirkung ausgeführt. Dies ist mit moderatem Aufwand durch die Anordnung von 
Stützbewehrung im Deckenbeton und Kontaktstücken zur Durchleitung der Druckkräfte in den Untergurten der Ver-
bundträger möglich. Plastische Bemessungsmodelle unter Berücksichtigung der Momentenumlagerung vom Stütz- zum 
Feldbereich erlauben ein hohes Maß an Anpassung der Berechnung an eine wirtschaftliche Ausführung. 

Die Nutzlasten für Büroflächen werden nach EN 1991-1-1 [6] und dem zugehörigen Nationalen Anhang mit 3 kN/m² 
für die Regelnutzung (inkl. 1 kN/m² Trennwandzuschlag) und 5 kN/m² in Bereichen mit schwerem Gerät, 
Aufenthaltsräumen u.Ä. gewählt. Die Ausbaulast wird durch den Aufbau des Deckenpaketes bestimmt. Abhangdecken 
und Doppelböden sind besonders flexibel, da der technische Ausbau ohne aufwendige Umbaumaßnahmen bei Bedarf 
angepasst werden kann. Zudem weisen die Konstruktionen ein geringes Eigengewicht auf. Massive Estrichböden 
hingegen sind schwerer, können aber mit geringen Konstruktionshöhen realisiert werden.  

Für die Deckensysteme und Stützen sind die Tragfähigkeit und die Gebrauchstauglichkeit auf der Grundlage der Euro-
codes EN 1990 bis EN 1994 nachzuweisen. Im Grenzzustand der Tragfähigkeit werden Nachweise der Querschnitts-
tragfähigkeit, der Stabilität (Biegeknicken von Stützen und Biegedrillknicken von Trägern, soweit von Relevanz), der 
Verbundsicherung und der Übertragung der Schubkräfte geführt. Die Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstaug-
lichkeit erfolgen durch Einhaltung von Verformungskriterien, der Rissbreitenbeschränkung und Begrenzung personen-
induzierter Schwingungen. (s. a. [7]). 

Zur Erhöhung der Materialeffizienz empfiehlt sich der Einsatz höherer Stahlfestigkeiten, wenn Einsparungen hierdurch 
möglich sind. Mit zunehmender Schlankheit der Bauteile nimmt die Bedeutung von Verformungen und Schwingungen 
zu. Die Eurocodes 3 und 4 enthalten hierzu keine Grenzwerte. Im Eurocode 2 sind für die Durchbiegungsbegrenzung 
von Balken, Platten und Kragarmen Richtwerte angegeben. Zur Wahrung des Erscheinungsbildes wird die Einhaltung 
von L/250 empfohlen. Zur Vermeidung von Schäden an Bauteilen, die an den Tragelementen anschließen (z. B. Trenn-
wände, Fassaden), wird eine Begrenzung auf L/500 vorgeschlagen. Im Allgemeinen erhält man von den Herstellern der 
verschiedenen Trennwand- und Fassadensysteme keine expliziten Angaben zu Verformungsgrenzwerten. Daher wird 
häufig auf die empfohlenen Richtwerte zurückgegriffen.  

Verbundträger werden in der Regel für ständige Einwirkungen sowie Einflüssen aus Kriechen und Schwinden überhöht, 
sodass ein großer Teil der Verformungen hierdurch bereits ausgeglichen wird [8]. Eventuelle Überhöhungen für Ver-
kehrslasten sind im Einzelfall festzulegen. Bei der Ermittlung der Durchbiegungen ist die Belastungsgeschichte zu 
berücksichtigen. Dies beinhaltet beispielsweise, ob Träger mit oder ohne Eigengewichtsverbund hergestellt werden. Bei 
der Begrenzung der Verformung für Trennwände und Fassadenelemente sind der Zeitpunkt des Einbaus und der dabei 
vorliegende Ausbauzustand zu beachten. Nur die wirksamen Verformungsanteile sind beim Nachweis zu berücksich-
tigen. 

Neben den Durchbiegungen ist auch das Schwingungsverhalten der Deckensysteme zu untersuchen. Schwingungen in 
Büro- und Verwaltungsgebäuden werden durch gehende Personen hervorgerufen. Zum maßgebenden Lastfall kann das 
Schwingungsverhalten werden, wenn das Verhältnis von Steifigkeit zu Massenbelegung gering ist und das System nur 
eine geringe Dämpfung aufweist [9]. Das OS-RMS-Verfahren aus [10] ermöglicht eine Auslegung auf ein für den Kom-
fort des Nutzers akzeptables Schwingungsverhalten und die Prognose der von Menschen verursachten Deckenschwin-
gungen unter Einbeziehung der Gebäudenutzung. 
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5 Beurteilung der Nachhaltigkeit 

5.1 Allgemeines 
In den vergangenen Jahrzehnten wurden in zahlreichen Ländern Bewertungssysteme zur Beurteilung der Nachhaltigkeit 
von Gebäuden entwickelt. Diese weisen Unterschiede in der Methodik, den verwendeten Kriterien, Indikatoren und der 
Datengrundlage auf. Mit dem Bestreben nach internationaler und europäischer Harmonisierung wurden Normungs-
vorhaben auf den Weg gebracht, die von den Arbeitsgruppen des ISO/TC 59/SC 17 und des CEN/TC 350 umgesetzt 
werden. Spiegelausschuss des NABau ist der Arbeitsausschuss NA 005-01-31 AA „Nachhaltiges Bauen“. Die Arbeiten 
konzentrieren sich auf eine gemeinsame Basis zur Förderung nachhaltigen Bauens, die Bereitstellung geeigneter 
Indikatoren und Berechnungsgrundlagen, die Beschreibung von umwelt- und gesundheitsrelevanter Eigenschaften von 
Bauprodukten und die Bewertung und Darstellung der Umweltqualität von Gebäuden.  

Das CEN/TC 350 hat die ersten Normen zur Quantifizierung und Beurteilung der Nachhaltigkeit auf den Weg gebracht. 
Es wird zwischen Normen zu den drei Ebenen „Rahmenbedingungen“, „Produkte“ und „Gebäude“ unterschieden. In 
den Teilen 1 bis 4 der EN 15643 [11] werden die allgemeinen Rahmenbedingungen zur Bewertung der Nachhaltigkeit 
von Gebäuden sowie ihrer umweltbezogenen, sozialen und ökonomischen Qualitäten formuliert. EN 15804 [12] liefert 
grundlegende Produktkategorieregeln für Typ-III-Umweltdeklarationen von Bauprodukten (EPD) und Bauleistungen 
aller Art. Sie ist anwendbar auf Bauprodukte, Prozesse und Dienstleistungen. Der Typ III beinhaltet allgemeine Pro-
dukt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. EN 15978 [13] bezieht sich auf die Gebäudeebene und stellt eine Berech-
nungsmethode zur Bewertung der umweltbezogenen Qualität zur Verfügung (Bild 3). Sie gilt für neue und bestehende 
Gebäude und deren Modernisierung. 
 

 
Bild 3: Übersicht zu den Modulen der verschiedenen Phasen für die Gebäudebewertung nach DIN EN 15978 

 
Zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Büro- und Verwaltungsgebäuden gibt es in Deutschland die Systeme von BNB 
und DGNB, die aufgrund gleicher Wurzeln vom Aufbau und den Bewertungskriterien sehr ähnlich sind ([14], [15). 
Diese Systeme stützen sich auf die zuvor beschriebenen Normen, bieten konkrete Handreichungen durch den Kriterien-
katalog, die Kriteriensteckbriefe sowie Wichtungen der einzelnen Kriterien und Hauptkriteriengruppen. Die Systeme 
sind in ihrer Entwicklung nicht abgeschlossen, sondern werden unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse und For-
schungsergebnisse stetig weiterentwickelt. Zielsetzung bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit ist die Verwendung von 
objektiven und wissenschaftlich begründeten Kriterien, die – soweit möglich und praktikabel – auf quantifizierbaren 
Größen beruhen und dem jeweiligen Bauwerkstyp und der Bauweise gerecht werden. 

5.2 Ökologische Qualität 
Zur Beurteilung der ökologischen Qualität wird die Ökobilanzierung über den Lebenszyklus (LCA) eines Gebäudes 
(Bild 3), Bausystems oder Bauteils herangezogen. Die Bilanzierung bietet eine Entscheidungshilfe zur Identifikation 
des Handlungsbedarfs bei der Weiterentwicklung von Werkstoffen, Produkten, Bauweisen und Bauwerken. EN ISO 
14040 beschreibt Grundsätze und Rahmenbedingungen von Ökobilanzen, EN ISO 14044 legt Anforderungen fest und 
liefert Anleitungen zu deren Erstellung [16], [17].  

Die Ökobilanzstudien umfassen vier Phasen, [16], [17]. In der ersten Phase wird der Untersuchungsrahmen 
einschließlich der Systemgrenzen und des Detaillierungsgrades festgelegt. Die Festlegungen hängen vom 
Untersuchungsgegenstand und von der vorgesehenen Anwendung der Studie ab. In der zweiten Phase erfolgt eine 
Sachbilanzierung, bei der sämtliche Input- und Outputdaten in Bezug auf das zu untersuchende System bestimmt wer-
den. Sie umfasst die Sammlung der Daten, die zum Erreichen der Ziele der Studie notwendig sind. Die dritte Phase 
dient dem Zwecke der Wirkungsabschätzung, mit der gegenüber der reinen Sachbilanz zusätzliche Informationen zur 
Einschätzung und Bewertung der Sachbilanzergebnisse und deren Umweltrelevanz geschaffen werden. Sachbilanzdaten 
mit gleicher Umweltwirkung werden zu Wirkkategorien zusammengefasst (s. Tab. 1). In der vierten Phase erfolgt die 
Auswertung, in der die Ergebnisse der Phasen 2 und 3 als Basis für Schlussfolgerungen, Empfehlungen und Entschei-
dungen zusammengefasst werden. Aufbauend auf Sachbilanzen und Wirkungsabschätzungen werden Hilfsgrößen her-
angezogen, wie z. B. die „Ökologische Qualität“ nach BNB oder DGNB [14], [15], in der die gewichteten Umwelt-
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wirkungen zusammengefasst sind. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien einer Hauptgruppe erfolgt nach Relevanz 
für die Schutzziele durch Bedeutungsfaktoren innerhalb einer festgelegten Skala. Diese Vorgehensweise ist nicht wis-
senschaftlich begründet und entspricht einer mehr oder weniger willkürlichen Festlegung außerhalb der Normung. 
 

Tabelle 1: Kriterien zur Beurteilung der ökologischen Qualität und Bedeutungsfaktoren [14] 

Kategoriengruppe Kriterium  max. Punkte Bedeutungsfaktor 

Wirkung auf die 
globale Umwelt 

Treibhauspotenzial (GWP) 100 3 

Ozonschichtabbaupotenzial (ODP) 100 1 

Ozonbildungspotenzial (POCP) 100 1 

Versauerungspotenzial (AP) 100 1 

Überdüngungspotenzial (EP) 100 1 

Risiken für die lokale Umwelt 100 3 

Nachhaltige Materialgewinnung/Holz 100 1 

Ressourceninan-
spruchnahme  

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar (PEne) 100 3 

Gesamtprimärenergiebedarf (PEges) und Anteil 
erneuerbarer Primärenergie (PEe) 

100+50 2 

Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen  100 2 

Flächeninanspruchnahme  100 2 
 
Die Datenerhebung der einzelnen Kriterien erfolgt über den Lebenszyklus eines Gebäudes (Bild 3). Dieser umfasst die 
Produktherstellungs-, Bau-, Nutzungs- und Entsorgungsphase. Zudem werden Gutschriften und Belastungen außerhalb 
des Lebenszyklus für das Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotential berücksichtigt (Modul D in 
Bild 3). In Datenbanken (z. B. Ökobaudat [18]) und Umweltproduktdeklarationen (EPD, z. B. [19], [20]) stehen Um-
weltindikatoren für unterschiedliche Baustoffe und Bauprodukte zur Verfügung. Es werden häufig jedoch nur die Pro-
duktherstellungsphase sowie Gutschriften und Belastungen für das Lebensende erfasst. Zur Bau-, Nutzungs- und Ent-
sorgungsphase fehlt überwiegend die Datengrundlage für die ökologische Bewertung. Eine Abschätzung kann teilweise 
über die baubetrieblichen Abläufe und Transportwege erfolgen.   
 

Tabelle 2: Ausgewählte ökologische Indikatoren für verschiedene Bauprodukte 

 
 

 

Bild 4: Gegenüberstellung ausgewählter ökologischer Indikatoren für verschiedene Betongüten 
 

Der Gesamtprimärenergiebedarf sowie das Treibhauspotenzial für 1 kg des jeweiligen Baustoffes sind mit Angabe der 
Lebenszyklusphasen in Tabelle 2 aufgelistet und verglichen. Für westeuropäische Qualitätsstähle wurde eine EPD 
erstellt, in der die Festigkeitsklassen S235 bis S960 im Integral über die produzierten Tonnagen der beteiligten Firmen 
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und deren ökologische Aufwendungen betrachtet werden. Für den Beton liegen derzeit zu sechs gängigen Festigkeits-
klassen nach EN 1992-1-1 Werte für die ökologischen Indikatoren im Lebenszyklus vor (s. Bild 4). Mit steigender 
Betonfestigkeit nimmt die Wirkung auf die globale Umwelt und die Ressourceninanspruchnahme zu. Dies resultiert aus 
dem steigenden Zementgehalt und der Verwendung höherer Zementfestigkeitsklassen. Um eine umfassende Betrach-
tung im Forschungsprojekt P881 vorzunehmen wurden die Lebenzyklusmodule der anderen Baustoffe durch geeignete 
Annahmen ergänzt. Es wurden beispielsweise Transportwege und Kraneinsatzstunden abgeschätzt. 

In den Bewertungssystemen für Büro- und Verwaltungsgebäude der DGNB und des BMVBS werden zur Wirkungs-
abschätzung Referenzwerte herangezogen. Hierauf bezogen erfolgt die Ziel- und Grenzwertdefinition und die Punkte-
vergabe für die jeweils vorliegenden Werte. Um den Erfüllungsgrad der ökologischen Qualität zu bestimmen, werden 
die Umweltindikatoren anschließend mit Bedeutungsfaktoren gewichtet (Tab. 1). Die Referenzwerte liegen für Gebäude 
vor, jedoch nicht für einzelne Bauteile oder Bausysteme.  

 

 

Bild 5: Ökobilanzierung von Bauteilen und Bausystemen 
 

Für eine vergleichende Beurteilung bei der Bauteil- und Bausystemoptimierung ist es notwendig, Ziel- und Grenzwerte 
zu den relevanten Lösungen zu bestimmen, anhand derer die Güte der jeweils vorliegenden Lösung eingeordnet werden 
kann. Mithilfe der Bedeutungsfaktoren kann anschließend analog zu den Systemen DGNB und BNB der Erfüllungsgrad 
bestimmt werden. Das prinzipielle Vorgehen im Rahmen des Forschungsvorhabens P881 ist in Bild 5 dargestellt.  

5.3 Ökonomische Qualität 
Bei der Bewertung der ökonomischen Qualität von Gebäuden werden die gebäudebezogenen Kosten im Lebenszyklus 
(LCC - Kosten für Herstellung, Betrieb, Instandsetzung, Rückbau und Entsorgung) und die Markt- und Drittverwer-
tungsfähigkeit berücksichtigt (Tabelle 3). Nach dem Bewertungssystem BNB werden die Lebenszykluskosten mit dem 
Bedeutungsfaktor 3, die Drittverwertungsfähigkeit mit dem Faktor 2 belegt. Zur Beurteilung der Drittverwertungsfähig-
keit werden die Kriterien Flächeneffizienz (30 %) und Umnutzungsfähigkeit (70 %) herangezogen. Aus dem Bewer-
tungssystem wird deutlich, dass die Herstellungskosten an Bedeutung verlieren und die Folgekosten, sowie Funktion 
und Flexibilität in den Vordergrund treten. In Bezug auf die (Trag-)Konstruktion wird die Umnutzungsfähigkeit positiv 
bewertet, wenn mindestens 80 % der Innenwände nichttragend sind und die zulässigen Nutzlasten von mindestens 50 % 
der Bruttogeschossflächen >5 kN/m² betragen. Trennwände sollten in jeder Achse des Fassadenrasters anschließen 
können, nicht in Fußbodenaufbau und Decke eingreifen sowie staubfrei montierbar und wiederverwendbar sein. Aus-
sagen zu Innenstützen und deren Position werden nicht getroffen. 

Im Projekt P881 werden die Herstellungskosten von Büro- und Verwaltungsgebäuden nach der sogenannten Barwert-
methode bestimmt. Dabei ist ein großer Teil der Kosten unabhängig von der Ausführung der Rohbaukonstruktionen. 
Flexible Bauweisen zeichnen sich durch Stützenfreiheit oder unter Einbeziehung verschiedener Nutzungsszenarien 
zumindest optimal positionierter Innenstützen aus. Ferner werden demontierbare Trennwände und Doppelboden mit 
revisionierbarer TGA berücksichtigt und eingepreist. Die aufgehenden Tragkonstruktionen bestehen aus Decken und 
Träger-Stützen-Systemen in Stahl- und Verbundbauweise. Tragende Innenwände werden nur in Verbindung mit Trep-
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pen- und Aufzugskernen und der Gebäudeaussteifung benötigt, sodass ihr Anteil gering ist. Flächeneffizienz und Um-
nutzungsfähigkeit werden durch entsprechende Grundrissgestaltung, Geschosshöhen und die Gebäudeerschließung 
unter Einbeziehung relevanter Nutzungsszenarien geschaffen. Der Wert der Flexibilität wird unter Berücksichtigung der 
erzielbaren Mietzinsen und der höheren Nutzungsdauer gegenüber unflexiblen Bauweisen beurteilt ([2], [23]). 
 

Tabelle 3: Bewertung der ökonomischen Qualität nach dem System BNB [14] 

Kriterium Kostenarten und Teilkriterien Bewertung 1) 

Lebenszyklus-
kosten 
(Wichtung 3) 

Ausgewählte Herstellungskosten 
- KG 300 nach DIN 276: Baukonstruktionen 
- KG 400 nach DIN 276: Technische Anlagen 

Bewertungsmaßstab für 
Kategorie 1 (Standard-
mäßige Zuordnung) 3) 

Z:100 <2000 €/m² BGF 
R:50 <2900 €/m² BGF 
G:10 3620 €/m² BGF 

Ausgewählte Nutzungskosten (Folgekosten) 
- Ausgewählte Betriebskosten 
- Instandsetzungskosten 

Kosten für Rückbau und Entsorgung 2)

Drittverwertungs-
fähigkeit  
(Wichtung 2) 

Flächeneffizienz 
Flächeneffizienzfaktor Feff = NF/BGF 
NF Nutzfläche, BGF Brutto-Grundfläche Flächeneffizienz 

Feff = 0,75: PFL=100 
Feff = 0,60: PFL=50 
Feff < 0,48: PFL<10 
Umnutzungsfähigkeit 
durch Punktevergabe 
nach Einzelkriterien 
Z:100 PUM=100 
R:50   PUM=50 
G:10   PUM10 
Drittverwertungsfähigkeit
durch Wichtung 
P=0,3PFL+0,7PUM 

Z:100 P=100 
R:50   P=50 
G:10   P10 

Umnutzungsfähigkeit 
 Gebäudegeometrie (Raumhöhe, Gebäudetiefe, verti-

kale Erschließung) 
 Grundrisse (Ermöglichung einer kleinteiligen Nut-

zung, z. B. Größe der Nutzungseinheit 400m², keine 
Rettungsweg durch andere Nutzeinheit, Anordnung 
HT-Schächte) 

 Konstruktion (Innenwände weitestgehend nicht-
tragend, Trennwände an jeder Fassadenachse ohne 
Eingriff in Boden und Decke möglich sowie wieder-
verwendbar, Nutzlastreserven vorhanden (>5 kN/m² 
auf min. 50 % BGF)) 

 Technische Ausstattung (BUS-System vorhanden, 
Installation schränkt Stellmöglichkeit der Innenwände 
nicht ein und ist revisionierbar, TGA erlaubt klein-
teilige Nutzung) 

1) Z:Zielwert, R:Richtwert, G:Grenzwert; 2) In aktueller Version [14] nicht berücksichtigt; 3) Preisstand 2010 

 
Unter den geschaffenen Randbedingungen für eine flächeneffiziente und flexible Nutzung und der Voraussetzung, dass 
die Nutzungskosten weitestgehend unabhängig von den Rohbaukonstruktionen sind, erfolgt die Optimierung und der 
Vergleich von Deckensystemen und Stützen. Dabei werden die Herstellungskosten sowie Kosten und Erlöse aus dem 
Rückbau, der Entsorgung und Verwertung berücksichtigt. 

Preise für Baumaterialien, Aufwandswerte für die Bauproduktion und Löhne sind regionalen, zeitlichen und konjunk-
turellen Schwankungen unterlegen. Die in den folgenden Kapiteln vorgestellten Auswertungen zur ökonomischen 
Nachhaltigkeit werden prozentual im Vergleich vorgenommen. Solange die Relationen der Aufwendungen der 
verglichenen Systeme erhalten bleiben, hat die Aussagefähigkeit Bestand. 
 
6 Untersuchung und Optimierung von Deckensystemen 

6.1 Allgemeines 
In den folgenden Abschnitten werden Ergebnisse von Parameterstudien für verschiedene Deckensysteme vorgestellt. 
Dabei werden Deckenhöhen, Materialeinsatz sowie die ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit für die Baukon-
struktionen entsprechend den Erläuterungen im Abschnitt 5 verglichen. Bei den Berechnungen wurden zusätzlich zum 
Eigengewicht Ausbau- und Nutzlasten von 1,5 und 3,0 kN/m² (charakteristische Werte) berücksichtigt. Bei den Ver-
formungsberechnungen der Verbundträger wurden die Ausbaulasten nach 28 Tagen angesetzt. Die Durchbiegungen 
wurde auf L/250 begrenzt. Konnte dieser Grenzwert nicht eingehalten werden, wurde eine Trägerüberhöhung für Eigen- 
und Ausbaulasten sowie den Verformungsanteilen aus Kriechen und Schwinden  berücksichtigt. 

Mit den folgenden Diagrammen sollen Relationen und Tendenzen veranschaulicht werden, um die Wahl der Bau-
weisen, Konstruktionsraster und Materialfestigkeiten zu unterstützen. Die Kurvenverläufe wurden in vielen Fällen 
geglättet, um Querschnitts- und Dickenabstufungen u. Ä. nicht zu betonen. Beim ökologischen Erfüllungsgrad und den 
Kosten erfolgte eine Kalibrierung auf 100 %. Dieser Wert entspricht dem höchsten Erfüllungsgrad bzw. den höchsten 
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Kosten in der jeweils betrachteten Parameterbandbreite. Mit den Vergleichen ist nicht beabsichtigt, bestimmte Bau-
weisen abzuwerten. Die Datengrundlage ist Veränderungen unterlegen (vgl. Abs. 5) und weitere Kriterien oder auch 
andere Wichtungen können für die Entscheidung zu einer Bauweise für ein bestimmtes Bauvorhaben von Relevanz 
sein. 

6.2 Beton- und Verbunddecken 
Bild 6 zeigt Ergebnisse der Untersuchungen von Stahlbetondecken (Ortbeton) und Verbunddecken. Es wurden Durch-
laufsysteme mit Feldweiten von 2,40 m bis 6,00 m im Raster von 1,20 m berechnet. Spannweiten darüber hinaus sind 
für die betrachteten Systeme aufgrund des hohen Masseneinsatzes unwirtschaftlich und auch ökologisch nicht sinnvoll. 
Um den Einfluss der Betongüte zu untersuchen, erfolgte die Bemessung für die Festigkeitsklassen C20/25 und C30/37. 
Bei den Verbunddecken wurde ein Profilblech mit 40 mm Höhe und 0,75 mm Dicke berücksichtigt. Die Diagramme auf 
der linken Seite zeigen, dass erwartungsgemäß Deckenstärke, Beton- und Bewehrungsmenge mit der Spannweite zu-
nehmen. Bis etwa 3,60 m wird bei der Verbunddecke die Mindesthöhe von 100 mm maßgebend. Aufgrund des günsti-
geren inneren Hebelarms ergeben sich geringere Deckenstärken und Betonmassen als bei den Stahlbetondecken. Der 
Betonstahl wird bei den Verbunddecken zur Abdeckung der Stützmomente und als konstruktive Mindestbewehrung für 
die Lastquerverteilung und Rissbreitenbeschränkung benötigt. Das Profilblech wird als Feldbewehrung, Schalung und 
Unterstützung im Bauzustand herangezogen. Zur Begrenzung der Durchbiegung im Bauzustand auf a/180 wurden 
Hilfsunterstützungen berücksichtigt. 

Bei der Ökobilanzierung schneiden die Stahlbetondecken geringfügig günstiger ab. Zwar sind die Deckenstärken höher 
als bei den Profilblechdecken, die Einsparungen in den Beton- und Betonstahlmengen werden jedoch durch die Auf-
wendungen für das verzinkte Profilblech aufgehoben. Durch die höhere Betonfestigkeit kann die Deckenstärke gering-
fügig reduziert werden, die Einsparungen werden jedoch durch die ungünstigeren ökologischen Werte des C30/37 im 
Vergleich zum C20/25 kompensiert. Bei den Kosten wurden auch die Schalungs- und Montagearbeiten für Hilfsunter-
stützungen berücksichtigt. Die Ersparnis der Schalung und die schnelle Montage der Verbundbleche wird deutlich (vgl. 
Bild 6). 

 

Bild 6: Vergleich von Stahlbeton- und Verbunddecken als Durchlaufsysteme 
 

6.3 Decken mit Verbundträgerunterzügen 
Die Untersuchungen an Decken ergaben, dass aus ökologischer und ökonomischer Sicht Spannweiten bis etwa 4 m 
günstig sind. Dies gilt auch für das Deckensystem mit Verbundunterzügen, auch wenn der Profilstahlanteil je m² Decke 
bei größeren Trägerabständen kleiner wird. In Bild 7 sind Konstruktionshöhe und Gesamtgewicht (Decke und Träger) 
je m² Decke für unterschiedliche Trägerabstände a und variable Gebäudetiefen L=L1+L2 jeweils für Stahlbeton- und 
Verbunddecken ausgewertet. Die Verbundträger wurden als Zweifeldträger mit einer Stützung bei 4,80 m (dies ent-
spricht der Raumtiefe eines Zellenbüros) berechnet, sodass sich zwei ungleiche Feldweiten L1 und L2 ergeben. Mit 
steigendem Trägerabstand nehmen Konstruktionshöhe, Gesamtgewicht und Betonstahlmasse zu, während die Profil-
stahlmasse je m² abnimmt. Die Betonstahlmengen in den Deckenplatten sind gegenüber denjenigen in Bild 6 höher, da 
zusätzliche Bewehrung zur Abdeckung der Stützmomente der Verbundträger (auch Duktilitätsbewehrung) und zur 
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Einleitung der Schubkräfte in die Betonplatte (Schulterschub der Verbundträger) benötigt wird. Für die Raster a = 2,4 m 
und 3,6 m ist das Gesamtgewicht wegen der identischen Deckenstärken und der dominierenden Betonmassen annähernd 
gleich.  

In Bild 7 sind die Kosten und der ökologische Erfüllungsgrad von Verbunddecken mit unterschiedlichen Träger-
abständen a dargestellt. Gegenüber a = 2,4 m werden bei 3,60 m die geringfügig höheren Massen durch den geringeren 
Herstellungsaufwand ausgeglichen. Zudem ist dies die ökologisch günstigste Variante. Bei der Kostenermittlung wur-
den Zuschnitt, Korrosionsschutz und Montage der Stahlprofile berücksichtigt. Diese Kosten steigen mit zunehmender 
Anzahl von Stahlträgern (kleine Trägerabstände und Stückgewichte, mehr Verbindungen). 

In Abschnitt 6.2 wurde verdeutlicht, dass sich Materialeinsparungen bei den Deckenplatten durch die Verwendung 
höherer Betongüten nicht ökologisch günstiger auswirkten. Gleiches gilt für höhere Betongüten bei Verbundträgern. 
Jedoch kann die Profilstahlmenge durch den Einsatz von höheren Stahlfestigkeiten reduziert werden, solange diese für 
die Dimensionierung maßgebend sind. Aus Bild 8 ist ersichtlich, dass sich die Materialeinsparungen durch die Ver-
wendung von S460 gegenüber S235 sowohl positiv auf die ökologische Qualität als auch auf die Kosten auswirken. 
 

 

Bild 7: Vergleich von Baustoffmassen, Konstruktionshöhen, Kosten und ökologische Erfüllungsgrade für verschiedene 
Deckentypen und Trägerabstände a (Zweifeldträger, S355) bei variabler Bauwerkstiefe (L=L1+L2) 

 

Eigengewicht 

Ausbaulast 1,5 kN/m² 

Nutzlast 3,0 kN/m² 

a=3,6 m 

C20/25 

Walzprofil IPE 

Zweifeldträger 

100 % → max. Kosten 
= 142 €/m² 

100 % → max 
PEne=304 MJ/m² 

0 %     → min 
PEne=644 MJ/m² 

Bild 8: Vergleich von Decken mit Zweifeldverbundträgern in den Festigkeitsklassen S235 und S460 
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Abstract 

The stability behaviour of steel structures in fire is strongly affected by the decreasing stiffness during heating, the 
nonlinear elevated temperature stress-strain response and thermal creep effects. The paper gives an overview of studies 
on the fire behaviour of steel structures. A major focus of the paper is to summarize recent studies on the material, 
cross-sectional, member and global structure level performed in Switzerland in recent years. The results of the studies 
indicate that the use of force-based analytical models using uniform temperature-dependent effective yield strengths, as 
used for ambient temperature designs, are less suitable for fire design and distinct nonlinear material behaviour then 
deformation-based models which have been proposed for different stability phenomena. These models seem to 
accurately predict the fire behaviour of steel structures on all structural levels. 

Keywords: fire, steel structures, stability behaviour 
 
1 Introduction 

The load-carrying resistance of steel structures under fire conditions is characterized on four levels [1], [2]: 

 Level 1: The material behaviour at elevated temperature considering time- and load-dependent effects 

 Level 2: The cross-sectional behaviour considering local stability effects – in particular, local and distorsional 
buckling – and interaction of stress resultants, e.g. M-N-interaction 

 Level 3: The member behaviour considering global stability effects – in particular, flexural, torsional-flexural and 
lateral-torsional buckling 

 Level 4: The global structural behaviour considering effects based on large deformations, change of structural 
systems and alternative load paths 

Each of these levels is based and is dependent on the precedent levels, but adds a new dimension and should, therefore, 
be treated on its own merit. The first level analyses the elevated temperature stress-strain response. Thermal creep 
effects need to be considered for temperatures above approximately 350 °C. The material level forms an upper limit for 
the load-carrying capacity attainable at any of the other levels. The cross-sectional capacity (Level 2) can be equal to 
that of the material for a standard section, but is commonly limited by local buckling effects. Additionally, the cross-
sectional level has to take account of effects as results of interactions of stress resultants, in particular axial 
compression-(bi-axial) bending moment interactions. The load-carrying capacity of a member (e. g. beam, column or 
beam-column) (Level 3) may reach that of its corresponding cross-section, but usually effects from member buckling, 
like flexural, torsional-flexural or lateral-torsional buckling, reduce their capacity. The failure of a member may not 
necessarily lead to a failure of the entire structure. Global structural effects (Level 4) may markedly affect the resistance 
of the entire structure. The behaviour of an entire structure under accidental actions like fire is often complex due to a 
redistribution of loads, large deformations or even a change of the structural system. Favourable global structural 
behaviour particularly in fire was observed in both full scale fire tests and in real fires and could be considered for 
economic reasons more often in the future. 

Commonly used theoretical models for analysing the structural behaviour of steel structures subjected to fire are based 
on similar models as for ambient temperature design and/or structural member furnace tests. Furnace tests are usually 
carried out as standard fire tests. For structural member tests, e.g. for column tests, it is often difficult to either 
implement ideal boundary conditions used in analytical modelling or to analytically describe the real boundary 
conditions of tests. In addition, the missing knowledge of the basic material behaviour at elevated temperatures and the 
variable ratio between the stiffness of the test specimen and the test rig, lead to major difficulties in precisely 
interpreting test results and validating analytical models [3]. 

Realistic and generally applicable analytical models used for the load-carrying behaviour of steel structures in fire are 
integral and consider effects resulting from all four levels. These models are able to describe the interdependence of the 
different structural levels. Elevated temperatures directly influence the material behaviour of steel. The strength and 
stiffness of steel decreases with increasing temperatures and the stress-strain response becomes highly nonlinear [4]. 
High-temperature creep affects the material properties and makes them time-dependant. The reduced stiffness and the 
nonlinear stress-strain response markedly affect the cross-sectional capacity and the axial force-strain behaviour and 
bending moment-curvature behaviour respectively. The structural member behaviour is strongly influenced by the load-
deformation behaviour of its cross section. And finally, reduced member stiffness’ or even member failures lead to 
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changes of the behaviour of entire structures. Mostly, studies focus on the structural behaviour of level one, two or 
three. However, integral studies focusing on the material, cross-sectional, member and, in particular, entire structural 
behaviour are rare. 

The paper firstly presents recent studies focusing on the material behaviour of structural steel under fire conditions. 
Strain-based models using a two-stage Ramberg-Osgood formulation seem to be suitable for theoretical descriptions of 
the basic stress-strain response in fire. These models are able to consider temperature- and strain-rate dependent effects. 
Secondly, the paper gives an overview on studies which analyse the cross-sectional behaviour in fire considering local 
buckling effects. Then, studies which focus on the global member buckling behaviour are presented. Finally, future 
trends for studies on the global structural fire behaviour are shown. 
 
2 Material behaviour in fire 

Accurate material properties are essential for appropriately analysing the structural behaviour of steel structures in fire 
and developing analytical models. Under fire conditions, the strength and stiffness of steel reduce with increasing 
temperature. Additionally, the clearly defined yield point and the pronounced yield plateau of mild carbon steel at 
ambient temperature vanish and the stress-strain response becomes distinctly nonlinear [5]. Traditional concepts 
adapted from ambient temperature design often just consider the initial stiffness and the yield stress for the structural 
analyses and design of steel structures. The concept of “effective yield stress” [6] typically used in structural fire 
engineering, which cuts of the stress-strain curve for a certain strain level for simplification, is often not sufficiently 
accurate for modelling the structural behaviour in fire, particularly for stability effects. In addition, thermal creep may 
become significant in design for temperatures above approximately 350 °C. 

Under fire conditions structural steel elements experience a temperature and relative stress increase which both vary 
with fire duration. In steady-state tests, the strain and in transient tests the heating rate have a distinct effect on the test 
results. Hence, the modelling of the structural fire behaviour or the simulation of fire tests require mechanical properties 
which were determined in a way consistent with the anticipated fire exposure or failure time in tests. Many steady state 
and transient state test series – performed on mild (e.g. [7, 8]), high-strength (e.g. [9-12]), and cold-formed steel (e.g. 
[13, 14]) – as well as creep [15] and stress relaxation test series [16] did not specifically study the influence of strain or 
heating rates on mechanical properties at elevated temperatures nor were appropriate rates with regard to typical fire 
situations used. Poh [17], however, performed steady-state experiments with strain rates of 0.20 %/min and 4.80 %/min. 
Thus, 10 min and 25 s, respectively, were required to reach the so-called effective yield strength at 2 % total strain. 

A comprehensive experimental study on the influence of the strain rate on the mechanical properties of mild carbon 
steel at elevated temperatures is presented in [5]. The experimental analysis focuses on steady-state temperature 
conditions and studies the stress-strain response of three different strain rates at different temperatures. A distinct 
nonlinear material behaviour governed by strain hardening is observed for medium elevated temperatures up to 
approximately 600 °C (Fig. 1). For higher temperatures, stress-strain relationships are almost bi-linear with short linear 
elastic branches followed by nearly horizontal or even declining (plastic) ranges governed by a steady-state flow 
plateau. The study shows that the level of the strain rate has a marked effect on the elevated temperature stress-strain 
response (Fig. 1). 

Figure 1: Stress-strain relationships of the material coupon tensile test series on SHS 160.160.5 [18].  
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Reduction factors for the modulus of elasticity and the effective yield strength given in current design standards do not 
reflect the duration of a fire and are slightly higher than test results for low strain rates (Fig. 2 left). Two-stage 
exponential “Ramberg-Osgood” formulations (e.g. [19, 20]) can be adjusted to accurately model the material behaviour 
according to test results (Fig. 2 right). 

Figure 2: Effect yield strength reduction factors at 2.0 % (left) and comparison of tensile test results to various models 
for nonlinear stress-strain relationships (right) [5].  

 
3 Local buckling and cross-sectional capacity 

The cross-sectional resistance under fire conditions is limited by (a) full section yielding at elevated temperatures (i.e. 
yield resistance) considering both the interaction of stress resultants (e.g. axial force-bending moment interaction) and 
non-uniform temperature distributions and (b) local (and/or distorsional) buckling. The reduction of steel strength 
during heating in fire and thermal gradients markedly affect the yield resistance of steel sections. The use of the yield 
strength for calculating the cross-sectional capacity seems to be obvious for a linear elastic-perfectly plastic stress-strain 
response. For nonlinear material behaviour, however, an appropriate choice of the strength used for calculating the 
cross-sectional resistance is less obvious. The 0.2 %-proof stress is often used for stainless steel and aluminium 
structures. For carbon steel, the so-called effective yield strength reached at 2 % total strain is usually used in the 
Eurocodes for fire design of carbon steel structures. The choice of the effective yield strength has an impact on the 
required rotation capacity of the sections. A rectangular cross section reaches 98 % of its full plastic bending moment 
resistance at 4.08 times the curvature at the onset of yielding for a linear elastic-perfectly plastic stress-strain response. 
For a steel temperature of 400 °C the corresponding curvature is approximately 53 times larger than at the onset of 
yielding (considering the elevated temperature stress-strain response for steel grade S235 according to [21]). 

The influence of thermal gradients on the yield surface of steel sections is numerically analysed in [22]. An 
experimental study is presented in [23]. Thermal gradients caused by non-uniform heating affect both the yield surface 
of a cross-section and the loading of the section due to the shift of the neutral axis. 

The local buckling behaviour of steel sections subjected to fire is strongly affected by the reduced stiffness and the 
nonlinear stress-strain relationship. The resistance of stiffened and unstiffened steel elements subjected to compression 
and/or bending is numerically analysed in [24-27]. The results of the study show that the strain at ultimate capacity 
strongly depends on the slenderness ratio of the elements. Even for very stocky elements, the strain at ultimate capacity 
is smaller than 2 %. 

Strain-based capacity curves for stiffened and unstiffened elements at elevated temperatures are developed in [28] and 
[29] in terms of a deformation-based analytical model. The curves for stiffened elements are derived from the results of 
a comprehensive numerical parametric study using the finite element approach. The capacity curves for unstiffened 
elements are based on a yield line mechanism. The deformation-based model allow to avoid a classification and 
considers the nonlinear elevated temperature stress-strain response of steel, thermal strains and stresses and non-
uniform temperature distributions. Therefore, the model allows calculating the entire load-heating relationship under 
uniform and non-uniform temperature distributions. An alternative model using effective widths is presented in [30]. 
This model calculates the critical buckling stress as a function of buckling factors. The factors for stocky plates which 
develop local buckling in the inelastic range depend on the plasticisation rate and the nonlinear elevated temperature 
stress-strain response. The buckling factor strongly decreases for an almost bi-linear stress-strain relationship after 
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exceeding the elastic limit. Hence, the ultimate capacity of stocky plates is reached for small strains in the range of the 
proportional strain. 

The ultimate capacity of typical steel cross-sections, particularly H-/I-sections and rectangular hollow sections, at 
elevated temperatures is analysed in [31]. Axial compressive load-bi-axial bending moment interaction curves are 
developed based on the results of a comprehensive numerical parametric study. Figure 3 (left) exemplarily compares the 
axial compression biaxial bending moment interaction curves for cross-sectional resistance at 500°C for HEB 300 
profiles (steel grade S355). Compressive forces have a considerable effect on the cross-sectional resistance at elevated 
temperatures and can inhibit full section yielding even of stocky sections. The use of purely linear elastic and/or rigid 
plastic analytical models in conjunction with a uniform effective yield strength (at a specific strain) seems not to be 
appropriate for calculating the cross-sectional resistance under fire conditions. 
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Figure 3: Normalized N-My-Mz interaction curves for the cross-sectional resistance of a HEB 300 profile at 500 °C 
(left) and failure of steel plate girder (bFlange = 250 mm, tFlange = 20 mm, hWeb = 1150 mm, tWeb = 5 mm) at 

ambient temperature and subjected to ISO standard fire (bottom). 
 
Shear buckling may become more important under fire conditions than in ambient temperature design. Steel plate 
girders which develop local flange buckling due to bending moments may fail due to shear buckling under fire 
conditions [32, 33]. Figure 3 (right) shows the buckling deflections and plastic strains for a steel plate girder at ambient 
temperature (top) and under fire conditions (bottom). During a fire thin webs heat up faster than flanges of common I-
sections which lead to thermal compressive stresses in the web. These compressive stresses aggravate shear buckling. It 
is not yet finally investigated whether common analytical models for ambient temperature design [34, 35] can be 
adapted to fire design [36-39]. 
 
4 Global member behaviour 

The load-carrying capacity of steel members is limited by that of its corresponding cross-section, but member buckling 
effects further reduces their capacity for all but very stocky members. The nonlinear axial compression-strain and 
bending moment-curvature behaviour under consideration of local buckling effects at elevated temperatures markedly 
affects the stability behaviour of steel members. 

The buckling strength of centrically and eccentrically loaded slender steel columns in fire is analysed in [40]. Based on 
their numerical results and on a comparison to column furnace tests, an analytical model based on a modified Ayrton-
Perry-Robertson formula is developed in [41] for the fire design of steel columns. This model uses a specific buckling 
curve for the fire design and is considered in EN 1993-1-2 [42]. An alternative analytical model for slender steel 
columns based on a Rankine formula is proposed in [43]. A change of failure mode from global to local buckling at 
elevated temperature is observed in tests in [44]. The lateral-torsional buckling resistance of steel beams under fire 
conditions is numerically analysed in [45, 46]. Design rules applied in North America [47] lead to higher lateral-
torsional buckling resistances than numerical calculations [48]. 

The flexural and lateral-torsional buckling behaviour of common steel sections under combined axial compression and 
bi-axial bending moments at elevated temperatures is analysed in [49]. Due to the nonlinear load-shortening behaviour 
and the decreasing stiffness after exceeding the proportional limit, the member resistance is reached for rather small 
strains, particularly for members predominately subjected to compressive loads. The results of the numerical study are 
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used for developing non-dimensional N-My-Mz-graphs (Fig. 4 left). A comparative study reveals that analytical models 
developed for ambient temperature design (e.g. [50]) cannot directly be adapted to fire design by simply using 
temperature-dependent reduction factors for the yield strength. 
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Figure 4: Non-dimensional interaction curves for lateral-torsional buckling, IPE 200 section (S235), uniform bending 
moment distribution (ψ = 1.0), θa = 600°C, λz,θ = 1.23, λy,θ = 0.34, λLT,θ = 0.97 (left) and comparison of 

column buckling strength according to the analytical model and slender column test results (right). 
 
A deformation-based analytical model for centrically and eccentrically loaded slender steel columns subjected to fire is 
presented in [51]. The model explicitly considers the temperature-dependent bending moment-curvature behaviour 
under consideration of axial forces. A comparative study [52] considering slender column tests performed at ETH 
Zurich [18] as well as independent tests shows that the analytical model  appropriately predicts the slender column 
strength in fire as well as the load-deflection behaviour (Fig. 4 right). 

The interaction of global and local buckling of square hollow sections in fire is analysed in [53]. Buckling curves a0 to d 
are suitable for the prediction of the column strength provided that the cross-sectional resistance can be accurately 
calculated. The analytical model presented in [51] can easily be extended to consider local buckling effects on the 
column strength. Local buckling markedly decreases the stiffness of steel columns and often directly causes column 
buckling [54]. Hence, the resistance of steel members is limited by member buckling strength (without local buckling) 
on the one hand and the bifurcation load under consideration of the nonlinear elevated temperature stress-strain 
response on the other hand. 

The studies on the stability and member behaviour reveal the marked influence of the nonlinear load-deformation 
relationship on the steel member resistance in fire. Deformation-based analytical models are suitable for analysing the 
stability behaviour of steel members in fire. These models allow the consideration of local buckling and thermal creep 
effects and distinguish between effects caused by material, cross-section behaviour and member stability behaviour. 
 
5 Global structural behaviour 

The ultimate state of a member – as discussed in the previous chapter – and even its failure may not be representative 
for the fire behaviour of global steel structures. The fire behaviour of entire structure if often significantly better than its 
behaviour predicted based on the behaviour of single members [55]. Large deformations and rotations can occur even 
without a significant loss of capacity due to ductility of steel. Global structural effects often prevent the failure of entire 
redundant structures after failure of single members due to load transfer, alternative load paths [56, 57] or a change in 
the structural behaviour or static system [58]. Fire safety objectives do not lead to (direct) deformation and 
serviceability requirements. Hence, postulating failure criteria only on the member level are not expedient. It is more 
appropriate to assess the capacity in fire on a global structure level and to consider global structural effects and the 
effects of large deformations. 

Experimental investigations on global structures are time-consuming, expensive and rare (e.g. [59]). However, scientific 
studies may allow acquiring new knowledge and verifying empirical findings based on real building fires. Experimental 
studies on entire structures may help to gain comprehensive knowledge on the structural fire behaviour and to realize 
economic buildings in the future [60], e.g. secondary steel beams without fire protection of steel-concrete composite 
slabs [61-65]. 
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However the huge costs of full scale fire tests on entire structures prohibit their wide use. Thus, numerical simulations 
are often used as an alternative for fire tests. Numerical studies aim at analysing the fundamental structural fire 
behaviour under consideration of geometric and material nonlinearities, change of structural system, stability effects 
and effects due to connections. These studies are complex and often require special software (e.g. [66-71]). 

Sophisticated numerical studies are commonly considered suitable for assessing the structural behaviour in case of fire, 
if the results can be verified by tests. However, numerical models are often not validated due to a lack of test results. 
Furthermore, numerical simulations have still difficulties to precisely model details like connections (and their influence 
on the global behaviour) or cannot detect some failure modes (e.g. spalling, brittle failure modes etc.). Consolidated 
testing [72] merges testing and numerical simulations. To reduce the cost and effort of testing entire structures, only 
single elements or parts of structural systems are tested while the remaining structures are modelled by numerical 
simulations. The interactions of single elements and parts of structures respectively with entire structures are achieved 
by a real-time data transfer. Using the real-time-control, the main results of tests are considered in numerical 
simulations and numerical results have a direct impact on tests. In seismic engineering hybrid testing represents a form 
of consolidated testing [73-75]. Favourable experience in seismic engineering raises the hope to gain new and essential 
findings on the fire behaviour of entire steel structures. 
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Kurzfassung: 

Wenn bei modernen Gebäudekonzepten von bauordnungsrechtlichen Brandschutzvorschriften abgewichen werden 
muss, kann mit leistungsorientierten Nachweisen auf Basis von Naturbrandmodellen gezeigt werden, dass die Schutz-
ziele des Brandschutzes unter Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen dennoch erreicht werden. In diesem 
Beitrag wird ein Sicherheitskonzept auf probabilistischer Grundlage für die Naturbrandbemessung nach den Brand-
schutzteilen der Eurocodes vorgestellt, mit dem bei unterschiedlichen Bauweisen und Nachweissituationen die erfor-
derliche Zuverlässigkeit im Brandfall eingehalten werden kann. Das Konzept kann auch anlagentechnische und ab-
wehrende Brandschutzmaßnahmen als Kompensationsmaßnahmen berücksichtigen und quantitativ bewerten. Anschlie-
ßend wird dieses Konzept sinngemäß auf das Schutzziel der sicheren Entfluchtung im Brandfall übertragen, und es 
werden Hinweise für eine Anwendung auf das Schutzziel der Durchführung wirksamer Löscharbeiten gegeben, das 
derzeit im Zusammenhang mit bauaufsichtlich geforderten Maßnahmen zur Rauchableitung in der Diskussion steht.  

Stichworte: Brandschutz, Naturbrand, Schutzziele, Sicherheitskonzept, Zuverlässigkeit 
 
1 Einleitung 

Moderne Architektur lässt sich häufig nicht in Einklang mit den bauordnungsrechtlichen Brandschutzanforderungen 
bringen, sodass Abweichungen von einzelnen Vorschriften an der Tagesordnung sind. In solchen Fällen muss in einem 
„zielorientierten Brandschutzkonzept“ dargestellt und in der Regel mithilfe von Ingenieurmethoden des Brandschutzes 
nachgewiesen werden, dass unter Berücksichtigung der besonderen Art und Nutzung des betreffenden Gebäudes mit 
maßgeschneiderten Brandschutzmaßnahmen ein vergleichbares Sicherheitsniveau erreicht wird, wie es für sogenannte 
„Standardgebäude“ in den Vorschriften der Bauordnung oder Sonderbauverordnung impliziert ist.  

Die ingenieurmäßigen Nachweise sollen belegen, dass folgende Schutzziele des Brandschutzes erreicht werden: 

a) Standsicherheit und ggf. raumabschließende Funktion von Bauteilen und Tragwerken im Brandfall, um einer 
Brandausbreitung auf andere Nutzungen und Geschosse vorzubeugen,  

b) sichere Benutzbarkeit von Rettungswegen, um die Flucht und Rettung aller Personen aus dem Brandbereich zu 
ermöglichen, 

c) ausreichende Sichtverhältnisse, um die Durchführung wirksamer Löscharbeiten durch die Feuerwehr zu ermög-
lichen. 

Für die Brandschutzbemessung von Bauteilen und Tragwerken gemäß a) stehen mit den zum 1. Juli 2012 bauaufsicht-
lich eingeführten Brandschutzteilen der Eurocodes erstmals genormte leistungsorientierte Nachweise in Form von ver-
einfachten und allgemeinen Berechnungsverfahren als gleichwertige Alternative zur bisher genormten Brandschutz-
bemessung mit tabellarischen Daten auf Basis von Brandversuchen – in Deutschland nach DIN 4102-4 [1] – zur Ver-
fügung. Neben nominellen Temperaturzeitkurven wie der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) oder der Außenbrand-
kurve (abgeminderte ETK) dürfen künftig auch Naturbrandmodelle zur individuellen Ermittlung realistischerer thermi-
scher Einwirkungen auf Tragwerke angewendet werden. Für solche Brandschutznachweise auf Basis von Naturbrand-
modellen wurde in [2] ein übergreifendes probabilistisches Sicherheitskonzept entwickelt. Damit können Teilsicher-
heitsbeiwerte für die Brandschutznachweise so festlegt werden, dass eine für die betreffende Gebäudeart und Nutzung 
angestrebte Zuverlässigkeit innerhalb vorgegebener Toleranzen eingehalten wird. Das im informativen Anhang E der 
EN 1991-1-2 [3] enthaltene Sicherheitskonzept mit gleicher Zielsetzung darf in Deutschland wegen Bedenken gegen 
den mathematischen Ansatz und das Sicherheitsformat nicht angewendet werden. 

In diesem Beitrag werden in Anlehnung an [4] die Grundlagen des in den Nationalen Anhang [5] zu EN 1991-1-2 über-
nommenen Sicherheitskonzeptes für Brandschutznachweise auf Basis von Naturbrandmodellen zusammenfassend er-
läutert. Anschließend wird gezeigt, wie dieses Sicherheitskonzept auch auf leistungsorientierte Brandschutznachweise 
nach den o. g. Punkten b) und c) übertragen werden kann. 
 
2 Sicherheitskonzept für die Brandschutzbemessung von Bauteilen und Tragwerken 

2.1 Voraussetzungen 
Das im Folgenden vorgestellte Sicherheitskonzept nach [2], [4] für die Brandschutzbemessung von Bauteilen und 
Tragwerken nach den Brandschutzteilen der Eurocodes ist für unterschiedliche Bauweisen (Beton, Stahl, Verbund, 
Holz, Mauerwerk), unterschiedliche Nutzungsarten (normale Gebäude und Sonderbauten), unterschiedliche Brandein-
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wirkungen (Naturbrandbeanspruchungen) sowie für  vereinfachte und allgemeine Berechnungsverfahren gleichermaßen 
anwendbar. Es berücksichtigt individuell die nutzungsabhängige Brandentstehungshäufigkeit und Brandausbreitungs-
wahrscheinlichkeit sowie die Verfügbarkeit und Wirksamkeit anlagentechnischer Brandschutzmaßnahmen und der 
Brandbekämpfung durch die Feuerwehr. 

Die Eingangsgrößen für die Ermittlung der Brandeinwirkungen weisen stochastische Streuungen, statistische Unsicher-
heiten und ggf. Modellunsicherheiten auf, denen durch die geeignete Wahl von Bemessungswerten Rechnung getragen 
wird. Je nach verwendetem Naturbrandmodell und Nachweisverfahren sind verschiedene Eingangsgrößen für die 
Brandeinwirkungen maßgebend, die Streuungen und ggf. Modellunsicherheiten aufweisen und daher mit Sicherheitszu-
schlägen zu versehen sind: 

• die Brandbelastung, wenn die Branddauer für die Bemessung maßgebend ist (nur dieser Fall wird in EN 1991-1-2, 
Anhang E betrachtet), 

• die Brandentwicklungsgeschwindigkeit, wenn die Brandeinwirkung in der Frühphase des Brandes maßgebend 
wird (z. B. die Raumtemperatur bei ungeschützten Stahlbauteilen), 

• die maximale Wärmefreisetzungsrate, die in der stationären Phase des fortentwickelten Brandes die Temperatur-
entwicklung bestimmt. 

2.2 Auftretenswahrscheinlichkeit eines gefährlichen Brandes 
Die erforderliche Zuverlässigkeit für die Bemessung der Konstruktion – und ebenso für den Nachweis der Personensi-
cherheit – im Brandfall hängt von der Auftretenswahrscheinlichkeit eines gefährlichen Brandes in einer Nutzungsein-
heit und den damit verbundenen Schadensfolgen ab.  

Die Auftretenswahrscheinlichkeit pfi eines gefährlichen Brandes in einer brandschutztechnisch wirksam abgetrennten 
Nutzungseinheit mit der Grundfläche A in einem Bezugszeitraum von 1 Jahr kann in Erweiterung eine Ansatzes aus [6] 
mit Gl. (1) ermittelt werden:  

  fi 1 21 22 3p p p p p      (1) 

mit  

p1 jährliche Auftretenswahrscheinlichkeit eines Entstehungsbrandes in der Nutzungseinheit, 

p21 Ausfallwahrscheinlichkeit der Brandbekämpfung durch die Nutzer, 

p22 Ausfallwahrscheinlichkeit der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr, 

p3 Ausfallwahrscheinlichkeit der Brandbekämpfung durch eine automatische Löschanlage. 

Die jährliche Auftretenswahrscheinlichkeit p1 von mindestens einem Entstehungsbrand in der Nutzungseinheit kann 
alternativ nach Gl. (2) unter Annahme einer von der Grundfläche unabhängigen flächenbezogenen Brandentstehungs-
rate 1 oder nach Gl. (3) unter Berücksichtigung der (meist unterproportional) mit der Grundfläche der Nutzungseinheit 
wachsenden Brandentstehungshäufigkeit bestimmt werden: 

  1 1 1p 1 exp( A) A         (2) 

  b b
1p 1 exp(a A ) a A      (3) 

mit 

A Grundfläche der brandschutztechnisch abgetrennten Nutzungseinheit [m2],  

1  mittlere Auftretensrate von Entstehungsbränden je Quadratmeter Grundfläche und Jahr [1/(m2·a)], 

a Basiswert der bezogenen Brandentstehungshäufigkeit je Quadratmeter Grundfläche und Jahr [1/(m2·a)],  

b Exponent, der von der Art der Nutzung und der Unterteilung der Nutzungseinheit (Raumzellen) abhängt. 

Zahlenwerte für 1, a und b für verschiedene Nutzungen wurden in [2] aufgrund einer Auswertung verschiedener inter-
nationaler Quellen, insbesondere [7], [8], zusammengetragen. 

Als dritte Alternative kann vereinfacht eine durchschnittliche jährliche Auftretenswahrscheinlichkeit p1 für eine typi-
sche Größe (d. h. durchschnittliche Grundfläche) des entsprechend genutzten Bereiches verwendet werden [8]. 

Davon haben die zweite und dritte Alternative Eingang in den Nationalen Anhang zu EN 1991-1-2 [5], dort in Anhang 
BB, gefunden mit den in Tabelle 1 wiedergegebenen Zahlenwerten.  

Nach englischen Brandstatistiken werden durchschnittlich 50 – 70 % der Entstehungsbrände durch die Nutzer gelöscht, 
sodass die Feuerwehr entweder nicht alarmiert wird oder lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen muss. Hier wird 
die Ausfallwahrscheinlichkeit der Brandbekämpfung durch die Nutzer mit p21 = 0,5 abgeschätzt. 
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Tabelle 1 Auftretenswahrscheinlichkeit p1 von mindestens einem Entstehungsbrand je Nutzungseinheit und Jahr in 
Abhängigkeit von der Nutzung (nach [5]) 

Zeile Nutzung 
Auftretenswahrscheinlichkeit  
je Nutzungseinheit und Jahr 

  p1 ≈ a • Ab p1 
  a   [1/(m2 · a)] b [1/a] 
  1 2 3 

1 Wohngebäude 4,8·10-5 0,9 3,0·10-3 

2 Bürogebäude 5,9·10-5 0,9 6,2·10-3 

3 Krankenhaus, Pflegeheim 7,0·10-4 0,75 3,0·10-1 

4 Hotel, Beherbergungsstätte 8,0·10-5 1,0 3,7·10-2 

5 Schule, Bildungseinrichtung 2,0·10-4 0,75 4,0·10-2 

6 Verkaufsstätte, Geschäftshaus  6,6·10-5 1,0 8,4·10-3 

7 öffentl. Versammlungsstätte (Theater, Kino) 
sonstige Versammlungsstätte (z.B. Diskothek) 

9,7·10-5 
0,75 
1,0 

2,0·10-2 

1,2·10-1 

 
Die Ausfallwahrscheinlichkeit p22 der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr hängt einerseits von der Eingreifzeit und 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und andererseits von der Brandausbreitung bis zum Beginn der Löscharbeiten ab (vgl. 
Abschnitt 4). Bei öffentlichen Feuerwehren in Deutschland ist von einer durchschnittlichen Eingreifzeit von ca. 15 
Minuten auszugehen. Bei einer Werkfeuerwehr ist die Eingreifzeit in der Regel kürzer als bei der öffentlichen Feuer-
wehr. Zahlenwerte p22 für die Brandbekämpfung durch eine öffentliche Feuerwehr oder eine Werkfeuerwehr sind in 
Tabelle 2 in Anlehnung an [5] angegeben. Zwischen den Eingreifzeiten darf linear interpoliert werden. 

Die Ausfallwahrscheinlichkeit p3 einer automatischen Löschanlage hängt von der Art und dem Auslegungsstandard ab. 
Empfohlene Zahlenwerte p3 für verschiedene Löschanlagen können ebenfalls der Tabelle 2 entnommen werden.  
 
Tabelle 2 Ausfallwahrscheinlichkeiten p21, p22 und p3 der Brandbekämpfung (in Anlehnung an [5]) 

Brandbekämpfung durch 
Ausfallwahrscheinlichkeit 

p21 p22 p3 
Nutzer 0,5   
öffentliche Feuerwehr mit Eingreifzeit 
 < 15 min 
 > 20 min 

  
0,2 
0,5 

 

Werkfeuerwehr mit Eingreifzeit 1) 
 < 10 min (vier Staffeln) 
 < 10 min (zwei Staffeln) 

  
0,02 
0,05 

 

automatische Löschanlage 
 Sprinkleranlage 
          nach VdS/CEA-Standard 2) 
          in anderen Fällen 
 Sonstige Wasserlöschanlage 
 Gaslöschanlage 

 

 

 
 

0,02 
0,05 
0,1 
0,1 

1) automatische Brandmeldung und Alarmierung werden vorausgesetzt 
2) Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung nach den anerkannten Regeln der Technik 

 

2.3 Erforderliche Zuverlässigkeit 
Im Informativen Anhang B der EN 1990 [9] werden die verschiedenen baulichen Anlagen in Schadensfolgeklassen CC 
eingestuft, denen über Zuverlässigkeitsklassen RC erforderliche Zuverlässigkeitsindizes  und zugehörige Versagens-
wahrscheinlichkeiten pf zugeordnet werden. Der Zuverlässigkeitsindex  und die Versagenswahrscheinlichkeit pf sind 
verknüpft über die Funktion der Standard-Normalverteilung. Die Zuverlässigkeitsanforderungen gelten für alle Nach-
weissituationen einschließlich Brand.  

Für die außergewöhnliche Situation eines Brandes können aus der Versagenswahrscheinlichkeit pf pro Jahr und der 
jährlichen Auftretenswahrscheinlichkeit pfi von mindestens einem gefährlichen Brand in der Nutzungseinheit nach 
Gl. (1) eine bedingte Versagenswahrscheinlichkeit pf,fi im Brandfall und nach Gl. (2) der damit (über die Umkehrfunk-
tion -1 der Standard-Normalverteilung) verknüpfte Zuverlässigkeitsindex fi bestimmt werden: 
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  f
f ,fi

fi

p
p

p
  (4) 

  1
fi f ,fi(p )    (5) 

Im Nationalen Anhang [5], Anhang BB werden für Grenzzustände der Tragfähigkeit im Brandfall nutzungsspezifisch 
die Zuverlässigkeitsindizes  und Versagenswahrscheinlichkeiten pf in Abhängigkeit der zu erwartenden Schadens-
folgen nach Tabelle 3 vorgegeben, wobei im Regelfall von mittleren Schadensfolgen auszugehen ist.  

Tabelle 3 Richtwerte für den Zuverlässigkeitsindex  und die zugehörige Versagenswahrscheinlichkeit pf  (Bezugszeit-
raum 1 Jahr) für die Brandschutzbemessung der Konstruktion bei verschiedenen Nutzungen (nach [5]) 

Zeile Nutzung Schadensfolgen 
  hoch Mittel gering 
  pf  pf  pf 
  1a 1b 2a 2b 3a 3b 

1 Wohngebäude, Bürogebäude und 
vergleichbare Nutzungen  

4,7 1,3·10-6 4,2 1,3·10-5 3,7 1,1·10-4 

 Gebäudeklassen nach MBO    4 + 5  2 + 3 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Krankenhaus, Pflegeheim 
Beherbergungsstätte, Hotel  
Schule 
Verkaufsstätte 
Versammlungsstätte 
Hochhaus 

5,2 1,0·10-7 4,7 1,3·10-6 4,2 1,3·10-5 

8 Landwirtschaftlich genutzte Gebäude -- -- 4,2 1,3·10-5 3,7 1,1·10-4 

 

2.4 Teilsicherheitsbeiwerte für die Brandschutzbemessung 
Bei der Brandschutzbemessung von Bauteilen und Tragwerken wird in der Regel eine Querschnitts- oder Systemtrag-
fähigkeit Rfi, die mit zunehmender Bauteiltemperatur und reduzierten mechanischen Materialkennwerten geringer wird, 
mit der im Brandfall vorhandenen resultierenden Einwirkung Efi verglichen. Die Bemessungsgleichung lautet 

  Rfi > Efi (6) 

Die für die Tragfähigkeit maßgebende Bauteiltemperatur ergibt sich infolge der Brandraumtemperatur in der Umgebung 
der Bauteile, die ihrerseits von der Art, Menge und Verteilung der im Raum vorhandenen Brandlasten, den Ventila-
tionsbedingungen, den Eigenschaften des Brandraumes und ggf. der Wirkung von anlagentechnischen und abwehren-
den Brandschutzmaßnahmen abhängt. 

Zu den Brandlasten in unterschiedlich genutzten Gebäuden gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Datenquellen. In 
EN 1991-1-2 [3], Anhang E sind Mittelwerte und Standardabweichungen der Brandlastdichten (mittlere Brandlasten 
pro m2 Geschossfläche) für typische Nutzungen angegeben. Darauf basierend wurden in [2] 90 %-Quantile als charak-
teristische Werte unter der Voraussetzung einer Gumbel-Verteilung mit einem Variationskoeffizienten von 0,3 berech-
net und im Nationalen Anhang [5], Anhang BB zusammengestellt. Diese Brandlastdichten gelten für Bereiche, die für 
die jeweilige Nutzung typisch sind. Besondere Räume sind gesondert zu betrachten. Ebenso sind Brandlasten  aufgrund 
der Gebäudekonstruktion (Tragelemente, Bekleidungen und Beschichtungen) getrennt zu ermitteln und zu den pau-
schalen Werten für die Nutzung zu addieren. 

Zur Ermittlung des Zeitverlaufs der Raumtemperatur mit einem Naturbrandmodell wird unter Vorgabe eines Bemes-
sungsbrandszenarios ein resultierender Verlauf der Wärmefreisetzungsrate ermittelt, der einen großen Teil der o. g. 
Einflussgrößen beinhaltet. Auch für die Wärmefreisetzungsrate sind in EN 1991-1-2 [3], Anhang E sowie im Natio-
nalen Anhang [5], Anhang BB charakteristische Werte für die o. g. typischen Nutzungen angegeben, die analog zur den 
Brandlastdichten als 90 %-Quantile interpretiert werden.  

Umfangreiche Zuverlässigkeitsanalysen in [2] haben gezeigt, dass bei den real zu erwartenden Naturbränden die ange-
strebte Zuverlässigkeit typischer Bauteile aus Beton, Stahl oder Holz eingehalten werden kann, wenn die charakteristi-
schen Werte der Brandlastdichte und der Wärmefreisetzungsrate, die aufgrund ihrer großen Streuungen maßgebenden 
Einfluss auf die Zuverlässigkeit im Brandfall haben, mit Teilsicherheitsbeiwerten multipliziert werden.  

Bild 1 (aus [2]) zeigt am Beispiel einer für R 90 bemessenen Stahlstütze links (a) die Abnahme des Zuverlässigkeits-
indexes  mit der Branddauer bei einem Naturbrand in einem Büroraum und zum Vergleich bei einem Normbrand. 
Rechts (b) sind die Wichtungsfaktoren  zum Versagenszeitpunkt im Naturbrand (nach ca. 115 Minuten) dargestellt.  

Die Teilsicherheitsbeiwerte werden so bestimmt, dass der Zuverlässigkeitsindex  nach Tabelle 3 in Verbindung mit 
den Gln. (4) und (5) im Mittel über alle Bauteile und Bemessungssituationen eingehalten und in der Regel um höchstens 
 = ± 0,5 unter- oder überschritten wird [9]. 
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a)     b)  

Bild 1: a) Zuverlässigkeitsindex  bei einer für R 90 bemessenen Stahlstütze während eines Naturbrandes und eines 
Normbrandes; b) Wichtungsfaktoren  der Einflussgrößen zum Versagenszeitpunkt im Naturbrand 

 
Die Wichtungsfaktoren  können für beide Einflussgrößen mit  = 0,6 angenommen werden. Der im Vergleich zu 
Bild 1 b) scheinbar zu geringe Wert kompensiert „stille Reserven“ durch die für den seltenen Brandfall konservative 
Vorgabe der mechanischen Materialkennwerte mit ihren charakteristischen Werten. Der Variationskoeffizient V wird 
für die Brandlastdichte in Anlehnung an [3] mit V = 0,3 und für die Wärmefreisetzungsrate etwas geringer mit V = 0,2 
angenommen. Der Variationskoeffizient V = 0,2 gilt in Anlehnung an [6] auch für Brandlastdichten, die individuell für 
eine spezielle Nutzung ermittelt werden. 

Nimmt man für die Brandlastdichte und die Wärmefreisetzungsrate jeweils eine Gumbel-Verteilung mit den o. g. Varia-
tionskoeffizienten V an, dann können die Teilsicherheitsbeiwerte fi als Quotient aus dem Bemessungswert und dem 
charakteristischen Wert mit Gl. (7) berechnet werden: 

   
 

fi
fi

1 V 6 / 0,5772 ln( ln( ( ß )))

1 V 6 / 0,5772 ln( ln( (0,9)))

        
 

      
 (7) 

Die mit Gl. (7) ermittelten Teilsicherheitsbeiwerte fi für die Brandlastdichte (q) und die Wärmefreisetzungsrate (HRR) 
können in Abhängigkeit vom Zuverlässigkeitsindex fi aus Bild 2 abgelesen werden.  
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Bild 2: Teilsicherheitsbeiwerte für die Einflussgrößen eines Naturbrandes 
bezogen auf die als 90 %-Quantile definierten charakteristischen Werte 

 

2.5 Berücksichtigung von anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen 
Bei Vorhandensein einer automatischen Löschanlage oder einer besonders schlagkräftigen Feuerwehr ist ein gefähr-
licher Brand nur mit einer geringeren Auftretenswahrscheinlichkeit zu erwarten als ohne diese Maßnahmen. Wenn die 
Brandbekämpfungsmaßnahmen wirksam werden, löschen oder kontrollieren sie den Brand, sodass er für die brand-
schutztechnische Bemessung der Konstruktion in der Regel keine Rolle mehr spielt. Anders verhält es sich, wenn der 
Brand durch anlagentechnische Maßnahmen wie die Rauch- und Wärmeableitung zwar beeinflusst wird, aber trotzdem 
noch für die Konstruktion kritische Temperaturen verursacht.  

Solche Szenarien können mithilfe einer Ereignisbaumanalyse näher untersucht werden. Ein einfacher Ereignisbaum, der 
die genannten anlagentechnischen Maßnahmen zur Brandmeldung, Brandbekämpfung und Rauch- und Wärmeableitung 
(RWA) enthält, ist in Bild 3 dargestellt. Den einzelnen Ereignispfaden (Äste des Ereignisbaums) lassen sich verschie-
dene Brandverläufe (a bis f) zuzuordnen, die sich im zeitlichen Verlauf der Wärmefreisetzungsrate unterscheiden. Diese 
Brandverläufe werden in den Grenzzustandsgleichungen für den Nachweis der Bauteile berücksichtigt, die im Rahmen 
einer Systemzuverlässigkeitsanalyse miteinander verknüpft werden.  



138 Dietmar Hosser 

  

1

2

3

4

5

Brandausbreitung

Brandmeldung

RWA

Sprinkler

Feuerwehr

Bauteilwiderstand

1 2 3 4 5 6 Versagenspfad

ba

a

a e

a b

fb

c db

t0

t1

t2

t3

t4

t5

janein

 

Bild 3: Ereignisbaum zur Ermittlung möglicher Versagenspfade im Brandfall 
 
Die bedingte Versagenswahrscheinlichkeit pf,fi und der zugehörige Zuverlässigkeitsindex fi des Gesamsystems der 
Brandschutzmaßnahmen sind wiederum über die Branddauer veränderlich. Mit Zunahme der Brandeinwirkung erhöht 
sich einerseits die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Bauteil ein Grenzzustand der Tragfähigkeit (z. B. die kritische 
Temperatur eines Stahlbauteils) überschritten wird, andererseits erhöht sich aber die Wahrscheinlichkeit, dass Lösch-
maßnahmen wirksam werden. Wegen dieses gegenläufigen Prozesses lässt sich der Versagenszeitpunkt schwer abschät-
zen. Daher muss die probabilistische Systemzuverlässigkeitsanalyse im Zeitschrittverfahren durchgeführt werden, was 
aufwändig und für praktische Anwendungen wenig geeignet ist. In [2], [10] wurden solche Analysen durchgeführt, um 
Sicherheitsanforderungen für vereinfachte, praxisgerechte Nachweise abzuleiten bzw. zu kalibrieren. 

Eine wesentliche Erkenntnis aus diesen Analysen ist, dass in der Regel der sehr unwahrscheinliche Fall, dass die anla-
gentechnischen und abwehrenden Maßnahmen ausfallen und es zu einem gefährlichen Brand in der Nutzungseinheit 
kommt, für die Bauteilbemessung relevant ist. Dabei können nach Gl. (1) die Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen 
Maßnahmen multiplikativ berücksichtigt werden, sofern diese Maßnahmen voneinander unabhängig sind. Das ist je-
doch bei der Brandmeldeanlage nicht der Fall, die nur indirekt über den früheren Beginn der Brandbekämpfung wirk-
sam wird. Dieser Effekt kann in Abhängigkeit von der Eingreifzeit der Feuerwehr und vom Zeitgewinn durch die BMA 
über eine reduzierte Ausfallwahrscheinlichkeit der Brandbekämpfung berücksichtigt werden [10]. 
 
3 Sicherheitskonzept für Nachweise der Personensicherheit im Brandfall 

3.1 Grundlagen für leistungsorientierte Nachweise 
Der Nachweis der sicheren Entfluchtung im Brandfall ist eine der Kernaufgaben des Brandschutzingenieurwesens. In 
der Regel wird die Personensicherheit dadurch gewährleistet, dass bei der Planung eines Gebäudes bauordnungsrecht-
liche Anforderungen an die Rettungsweggestaltung (Länge, Anzahl) und ggf. an anlagentechnische Maßnahmen wie 
Brandmeldeanlage, Löschanlage oder Rauchabzugsanlage erfüllt werden. Die damit erreichte Sicherheit ist aber nicht 
quantitativ fassbar.  

Leistungsorientierte Nachweise der sicheren Entfluchtung im Brandfall spielen derzeit in Deutschland noch eine unter-
geordnete Rolle, weil die präskriptiven Anforderungen grundsätzlich akzeptiert werden und weil sich nur bei wenigen 
Sonderbauten mit hohem Personenaufkommen der Einsatz der relativ aufwändigen leistungsorientierten Nachweise – 
vergleichbar den Brandschutznachweisen für Bauteile und Tragwerke nach den Eurocodes – wirklich lohnt. 

Internationaler Stand der Technik bei den Nachweisen der sicheren Entfluchtung im Brandfall ist es, die verfügbare 
Räumungszeit tverfügbar (engl.: ASET – Available Safe Egress Time) mit der für die Räumung benötigten Zeit tRäumung 
(engl.: RSET – Required Safe Egress Time) zu vergleichen. Der Nachweis ist erbracht, wenn gilt 

  tverfügbar > tRäumung  (8) 

Die Nachweisgrößen tverfügbar und tRäumung werden unter Berücksichtigung vorgegebener Leistungskriterien aus Brand- 
bzw. Evakuierungssimulationen unterschiedlicher Komplexität und Genauigkeit gewonnen.  

Die Leistungskriterien können nach [11], [4] in zwei Kategorien eingeteilt werden: 

a) Behinderung der Flucht: Die Flucht kann behindert werden, indem Personen aufgrund zu geringer Sicht langsamer 
werden oder aufgrund zu hoher Rauchdichte die Fluchtrichtung ändern. Als Leistungskriterien werden z. B. die 
Höhe der raucharmen Schicht, die Erkennungsweite oder die optische Rauchdichte mit entsprechenden Beur-
teilungswerten angesetzt. 

b) Verhinderung der Flucht: Die hierfür gewählten Kriterien implizieren, dass Personen bei Erreichen der Grenz-
werte fluchtunfähig werden und nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu retten. Hierzu sind in der Literatur [12] 
entweder momentane Beurteilungswerte oder Dosismodelle (FED, Fractional Effective Dose) zu finden. 
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3.2 Hinweise für die Herleitung von Teilsicherheitsbeiwerten 
In [11], [4] wird ein probabilistischer Ansatz beschrieben, mit dem analog zu dem Sicherheitskonzept für die Brand-
schutzbemessung nach Abschnitt 2 Zuverlässigkeitsanlysen durchgeführt und Teilsicherheitsbeiwerte für Nachweise 
der Entfluchtung im Brandfall hergeleitet werden können. 

Beispielhaft sind aus diesen Analysen in Bild 4 die prozentualen Anteile der maßgebenden Einflussgrößen an der resul-
tierenden Streuung beim Nachweis der Entfluchtung im Brandfall dargestellt: links (a) mit vereinfachten Rechenmo-
dellen hinsichtlich einer Behinderung der Flucht mit dem Leistungskriterium „raucharme Schichthöhe ≥ 2,5 m“ und 
rechts (b) mit aufwändigen Simulationsmodellen hinsichtlich einer Verhinderung der Flucht mit dem Leistungskrite-
rium „FED-Wert ≥ 0,3“ bei einem unterstellten Naturbrand in einer Versammlungsstätte. 

a) 

Reaktionszeit

         b) 

Reaktionszeit

 

Bild 4: Prozentuale Anteile der Einflussgrößen an der resultierenden Streuung bei Nachweisen der Entfluchtung 
im Brandfall: a) hinsichtlich Behinderung der Flucht und b) hinsichtlich Verhinderung der Flucht 

 
In beiden Nachweissituationen ist die Brandentwicklungsgeschwindigkeit, ausgedrückt durch die Zeit bis zum Errei-
chen einer Wärmefreisetzungsrate von 1 MW, die maßgebende Einflussgröße. Einen nennenswerten Einfluss haben 
außerdem noch die Reaktionszeit (bis zum Fluchtbeginn) und bei hohem Personenaufkommen die Personenzahl. 

Analog zum Nachweis der Tragfähigkeit der Konstruktion im Brandfall ist auch beim Nachweis, dass die Flucht aller 
Personen aus der vom Brand betroffenen Nutzungseinheit vor dem Überschreiten von Grenzwerten der Brandwirkun-
gen abgeschlossen werden kann, eine erforderliche Zuverlässigkeit einzuhalten. Diese ergibt sich wiederum aus einer 
von den Schadensfolgen abhängigen Versagenswahrscheinlichkeit pf  und der Auftretenswahrscheinlichkeit pfi des für 
die Entfluchtung maßgebenden Brandszenarios gemäß den Gln. (4) und (5). Bei der Versagenswahrscheinlichkeit pf ist 
zu unterscheiden, ob die Flucht aus der betroffenen Nutzungseinheit durch die Brandwirkungen verhindert oder „nur“ 
behindert wird [4].  

Eine Verhinderung der Flucht z. B. durch die toxische Wirkung der Brandgase bedeutet eine konkrete Gefahr für die 
Nutzer, die mit derjenigen bei einem brandbedingten Versagen baulicher Brandschutzmaßnahmen vergleichbar ist. 
Damit kann pf im Prinzip aus Tabelle 3 entnommen werden (im Mittel 10-6/a für Sonderbauten). Ist nur eine Behinde-
rung der Flucht z. B. durch Unterschreiten einer geforderten Mindesthöhe der raucharmen Schicht oder einer Mindest-
erkennungsweite infolge Rauch zu erwarten, kann wegen der deutlich geringeren Schadensfolgen eine höhere Versa-
genswahrscheinlichkeit in Kauf genommen werden. In [4] wird für diesen Fall eine Versagenswahrscheinlichkeit pf 
entsprechend den Vorgaben in EN 1900 [9], Anhang B für Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (im Mittel 10-3/a) 
empfohlen. 

Bei der Auftretenswahrscheinlichkeit pfi des maßgebenden Brandszenarios für die Entfluchtung in der Frühphase des 
Brandes gemäß Gl. (1) dürfen in der Regel nur die Erstbekämpfung des Brandes durch die Nutzer (p21) und ggf. die 
Wirkung einer automatischen Löschanlage (p3) in Ansatz gebracht werden, während Löschmaßnahmen der Feuerwehr 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirksam sind (p22 = 1,0).  
 
4 Sicherheitskonzept für den Nachweis wirksamer Löscharbeiten 

In den letzten Jahren ist auch das bauaufsichtliche Schutzziel „Durchführung wirksamer Löscharbeiten“ in den Fokus 
gerückt. Nach einem Positionspapier der Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU [12] können Entrauchungsmaß-
nahmen notwendig sein, um bei einem fortentwickelten Brand eine ausreichende Sicht für die Einsatzkräfte der Feuer-
wehr zu gewährleisten und auf diese Weise die Durchführung wirksamer Löscharbeiten zu ermöglichen. In diesem 
Sinne werden zurzeit von der Fachkommission Bauaufsicht mehrere Sonderbauvorschriften (Verkaufs- und Versamm-
lungsstättenverordnung, Industriebaurichtlinie) überprüft und überarbeitet.  

Unstrittig und qualitativ nachvollziehbar ist, dass die Feuerwehr im Brandfall bei ausreichenden Sichtverhältnissen den 
Brandherd schneller finden und das Feuer wirksamer bekämpfen kann. Es bleibt aber offen, in welchem Umfang die 
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Rauchfreihaltung zum Erfolg der Löscharbeiten beiträgt bzw. die Ausfallwahrscheinlichkeit der Brandbekämpfung p22 
beeinflusst. Um diesen Einfluss quantitativ bewerten zu können, wird in [4] auf Basis von [10] ein Modell für die Wirk-
samkeit von Löscharbeiten der Feuerwehr beschrieben. Dem Modell liegt folgende Nachweisgleichung zugrunde, in der 
die mit der Branddauer anwachsende Brandfläche AF mit einer maximal beherrschbaren Brandfläche AF,max verglichen 
wird. Die vereinfachte Bemessungsgleichung lautet: 

  AF,max > AF(tact) = ·(vaus·  tact)
2 (9) 

Zur Ermittlung der Brandfläche AF , die sich bis zum Zeitpunkt des Eingreifens der Feuerwehr (tact) einstellt, wird der 
international akzeptierte quadratische Ansatz (·t²) für die Wärmefreisetzungsrate in der Brandentwicklungsphase um-
geformt, indem dem Kennwert  für die Brandentwicklung eine Brandausbreitungsgeschwindigkeit vaus zugeordnet 
wird mit  

• vaus= 0,4 m/min  für eine mittlere Brandausbreitung  

• vaus = 1,0 m/min für eine schnelle Brandausbreitung.  

Angaben über die von der Feuerwehr beherrschbaren Brandflächen AF,max sind in der Literatur kaum zu finden. Ersatz-
weise wurden in [4] in Abhängigkeit von der Eingreifzeit der Feuerwehr für zwei verschiedene beherrschbare Brandflä-
chen AF,max = 200 m² bzw. 400 m² und die o. g. Brandausbreitungsgeschwindigkeiten vaus= 0,4 m/min bzw. 1,0 m/min 
die Ausfallwahrscheinlichkeiten p22 mittels Zuverlässigkeitsanalysen auf Basis von Gl. (9) berechnet und durch Ver-
gleich mit Erfahrungswerten aus der Einsatzpraxis bestätigt. Die Größe AF,max bietet theoretisch die Möglichkeit, die 
Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr, z. B. nach Anzahl von Einsatzkräften und/oder Strahlrohren, eine bessere Lösch-
wasserversorgung, ein übersichtlicheres Gebäude oder auch bessere Sichtverhältnisse durch Rauchableitung exlizit zu 
berücksichtigen und hinsichtlich ihres Einflusses zu bewerten. 

Um auf diesem Wege zu belastbaren Aussagen zu kommen, werden jedoch statistische Daten benötigt, die nur durch 
eine bundeseinheitliche Brandstatistik bereitgestellt werden können. Hier gibt es in Deutschland bekanntlich große 
Defizite, sodass mit kurzfristigen Ergebnissen nicht gerechnet werden kann. 
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Kurzfassung: 

Der vorliegende Beitrag stellt den Entwicklungsstand von Anwendungsregeln für reaktive Brandschutzsysteme auf 
Stahlzuggliedern zusammenfassend dar. Dabei wird insbesondere auf die jüngsten Veränderungen in den normativen 
Grundlagen und bauaufsichtlichen Regelungen eingegangen und im Hinblick auf Sicherheitsaspekte bewertet. 
Die Verringerung der Teilsicherheit für den Bauteilwiderstand nicht stabilitätsgefährdeter Bauteile im Regelwerk für 
die Kaltbemessung von Stahltragwerken ist hier als besonders kritisch anzusehen, da hierdurch ein systematisches 
Sicherheitsdefizit für den Brandfall verursacht wird. 
Weiterhin werden neuste Forschungsergebnisse bei der Entwicklung von Bewertungsregeln von reaktiven 
Brandschutzsystemen auf Vollkreisprofilen unter Zugbeanspruchung vorgestellt und diskutiert. Die Untersuchungen 
behandeln die Fragestellung, inwieweit Prüfungen mit Zugbeanspruchung an Kreisvollprofilen erforderlich sein 
werden. 

Stichworte: Stahlkonstruktion, Brandschutz, Reaktive Brandschutzsysteme, Zugglieder 
 
1 Einleitung  

Unter reaktiven Brandschutzsystemen auf Stahlbauteilen werden Beschichtungen für den baulichen Brandschutz 
verstanden, die in der Regel aus einer Grundierung, einem Dämmschichtbildner als reaktive Komponente und 
gegebenenfalls einem Decklack bestehen, siehe dazu [1]. Im Brandfall schäumt die reaktive Komponente infolge der 
Erwärmung auf und bildet eine Dämmschicht, die eine weitere Erwärmung verzögert und eine Verbesserung des 
Feuerwiderstandes ermöglicht. 

Da es sich bei reaktiven Brandschutzsystemen um nicht geregelte Bauprodukte bzw. Bauarten handelt, wird deren 
Anwendung durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) auf Grundlage nationaler Zulassungsgrundsätze bzw. 
europäische technische Zulassungen (ETA) nach europäischen Zulassungsgrundsätzen geregelt. Ferner besteht in 
Deutschland die Möglichkeit einer Zustimmung im Einzelfall. Bewertungsgrundsätze für die Anwendung reaktiver 
Brandschutzsysteme auf Stahlzuggliedern existieren weder in den nationalen noch den europäischen Zulassungs-
grundsätzen. 

Dennoch wird aktuell über die nationalen Zulassungen eine Anwendung reaktiver Brandschutzsysteme auf 
zugbeanspruchten Stahlbauteilen ermöglicht, was auf Untersuchungen an der BAM Bundesanstalt für Material-
forschung und –prüfung zurückgeht [2]. In [3] werden die für Zugglieder derzeit geltenden Anwendungsregelungen 
ausführlich beschrieben. Eine Einordnung in den aktuellen Kontext und Bewertung hinsichtlich des 
Sicherheitskonzeptes in der Außergewöhnlichen Bemessungssituation (Brandfall) wird im Rahmen dieses Beitrags 
vorgenommen. 

Weil für Zugglieder mit reaktiver Brandschutzbeschichtung keine experimentellen Versuchsdaten vorliegen, werden an 
der BAM im Rahmen eines vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geförderten Forschungsprojektes [4] 
numerische Simulationen zur Beurteilung der Notwendigkeit von belasteten und unbelasteten Prüfungen an 
Stahlzuggliedern vorgenommen. Für die numerischen Untersuchungen wurden in Anlehnung an [2] sowohl 
Biegeträger, als auch Zugglieder analysiert. Dabei wurden mechanische und thermische Beanspruchungen auf die 
numerischen Modelle aufgebracht. Die numerischen Simulationen wurden mit Hilfe des FE-Programms ABAQUS 
durchgeführt. 

Ziel der Untersuchungen ist es zum einen, herauszufinden inwieweit sich bereits bestehende Brandversuche an mit 
reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Biegeträgern auf Zugglieder übertragen lassen. Zum Vergleich der 
Haftfähigkeit der reaktiven Beschichtung auf den verschiedenen Bauteilen werden die im Querschnitt auftretenden 
Dehnungen herangezogen. Entsprechende Untersuchungen wurden bereits in [2] und [3] veröffentlicht. Für das hier 
vorgestellte numerische Modell werden verschiedene Modifikationen am ursprünglichen Biegeträger vorgenommen. 
Dadurch wird eine noch realitätsnähere Wiedergabe der im Brandversuch auftretenden Spannungen und Dehnungen 
erreicht. 

Für Zugglieder mit Profilen bei denen keine Brandprüfungen an Biegeträgern üblich sind, z.B. Vollquerschnitte, muss 
die Haftfähigkeit und die Dämmwirkung des reaktiven Brandschutzsystems anhand von belasteten oder unbelasteten 
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Brandversuchen nachgewiesen werden. Allerdings existieren gegenwärtig weder in Deutschland, noch europaweit 
Regelungen über Art, Umfang und Aufbau von belasteten und unbelasteten Prüfungen an Zuggliedern. Daher besteht 
ein weiteres Ziel der hier vorgestellten Untersuchungen darin, zu klären inwieweit belastete Brandprüfungen an mit 
reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Zuggliedern, notwendig sind, oder ob auch durch unbelastete Prüfungen 
eine ausreichende Beurteilung der Systeme möglich ist. Insbesondere sollen die für Zugstäbe typischen 
Vollkreisquerschnitte mit ihren kleinen Querschnittsabmessungen untersucht werden. 
 
2 Bewertung der derzeitigen Zulassungsregelungen sowie normativen Grundlagen 

Die aktuelle Zulassungsregelung in den abZ des DIBt besagt, dass reaktive Brandschutzsysteme, bei durchgeführten 
belasteten Prüfungen an Biegeträgern, auf Zugstäbe der gleichen Profilform bis zu einem Lastausnutzungsgrad des 
Zugglieds im Brandfall von µfi = 0,5 verwendet werden dürfen. Der angegebene Lastausnutzungsgrad bezieht sich dabei 
auf die elastische Grenzlast und die Anwendung ist auf gewisse Formen offener und geschlossener Profile begrenzt. 
Vollquerschnitte sind ausgenommen, siehe [1]. 

Grundlage dieser Regelung ist ein Vergleich der maximal auftretenden rechnerischen Gesamtdehnungen bei einem in 
Zulassungsversuchen getesteten Biegeträger und denen eines Zuggliedes, siehe dazu [2]. Verglichen mit einem 
Zulassungsversuch wurden dabei einige vereinfachende Annahmen getroffen, die in ihrer Gesamtheit zunächst als 
konservativ angesehen werden. In den Berechnungen wurde ein Dreipunkt-Biegeversuch mit einer allseitigen 
Beflammung, also gleichmäßiger Querschnittstemperatur zugrunde gelegt und die Biegebelastung anhand der 
elastischen Grenzlast des Trägerquerschnitts berechnet. Zulassungsversuche werden jedoch als Vierpunkt-
Biegeversuche bei dreiseitiger Beflammung und der plastischen Grenzlast des Trägerquerschnitts durchgeführt. Dies 
gilt für die Querschnittsklassen 1 und 2, welche bei den für Brandprüfungen üblichen Walzquerschnitten in der Regel 
vorliegen. Die Annahmen in den Berechnungen führen also eher zu einer Unterschätzung der in Zulassungsversuchen 
auftretenden Randdehnungen. Da diese Berechnungen die Vergleichsgrundlage zu den an Zuggliedern berechneten 
Dehnungen darstellen, führt die Annahme zu einer Verringerung des bei Zuggliedern erlaubten Lastausnutzungsgrades. 

Demgegenüber steht jedoch eine Mehrzahl von Punkten, die sich aus der bisherigen Prüfpraxis sowie Änderungen der 
normativen Grundlagen für die Bemessung von Stahltragwerken und der Prüfung von reaktiven Brandschutzsystemen 
ergeben. 

Entsprechend dem Normenentwurf E DIN EN 13381-8:2008-03 [5] war die Biegebeanspruchung im Brandversuch zu 
60% der Momententragfähigkeit des Querschnitts nach DIN V ENV 1993-1-1:1993-04 festzulegen. Für die 
Querschnittsklassen 1 und 2 sowie einen für Walzträger üblichen plastischen Formbeiwert αpl = 1,14 ergibt sich damit 

  M . 0,6 ⋅
⋅

0,6 ⋅
⋅ ⋅

0,6 ⋅
⋅ , ⋅

,
0,62 ⋅ M . (1) 

Dabei war mit der charakteristischen Stahlfestigkeit fyk zu rechnen. Überfestigkeiten des Materials, welche zu einem im 
Versuch tatsächlich vorliegenden geringeren Lastausnutzungsgrad und somit einer Verfälschung des Ergebnisses zu 
geringeren Verformungen und somit günstigeren Bedingungen für die Haftfähigkeit des Beschichtungssystems führen 
können, wurden nicht berücksichtigt. Da die tatsächliche Höhe möglicher Überfestigkeiten des Materials nicht bekannt 
ist, kann der Einfluss nicht quantifiziert werden und stellt somit einen nicht zu beziffernden Unsicherheitsfaktor dar. 
Der in [2] für die Vergleichsberechnungen zugrunde gelegte Referenz-Lastausnutzungsgrad der Biegetragglieder im 
Brandfall ergab sich aus den Regelungen nach DIN V ENV 1993-1-1:1993-04 in Verbindung mit dem zugehörigen 
Nationalen Anwendungsdokument (NAD) und DIN V ENV 1993-1-2:1997-05 mit zugehörigem NAD sowie der 
Beschränkung auf die elastische Grenzlast mit 

  M μ ⋅ M η ⋅ ⋅ M 0,7 ⋅
,

,
⋅ M 0,636 ⋅ M  (2) 

zu µfi = 0,636. Dieser Wert gilt auch für Lasten der Kategorie E (Lagerräume). Er ist allerdings Größer als der nach 
Gl. (1) berechnete Lastausnutzungsgrad von µfi = 0,62, führt für Zugglieder zu einem höheren erlaubten 
Lastausnutzungsgrad und ist demnach nicht mehr als konservativ anzusehen. (Würde die Verwendung für die 
Nutzungskategorie E ausgeschlossen, ergibt sich mit ηfi = 0,65 der Wert µfi = 0,591.) Der Vergleich der rechnerisch 
ermittelten Gesamtdehnungen eines Querschnitts unter Vierpunkt-Biegung und einem Referenz-Lastausnutzungsgrad 
von µfi = 0,62 zeigt allerdings, dass die derzeitige Zulassungsregelung mit einem maximal erlaubten 
Lastausnutzungsgrad eines Zuggliedes im Brandfall von µfi = 0,5 nicht zu höheren Dehnungen im Zugglied als im 
Biegeträger führt, siehe dazu Bild 1. Die Unsicherheit in Bezug auf die tatsächlich im Versuch auftretenden 
Materialfestigkeiten lässt sich damit jedoch nicht ausräumen. 
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Bild 1: Verglich der Gesamtdehnungen in der Randfaser eines Trägers unter Vierpunkt-Biegebeanspruchung mit 
einem Lastausnutzungsgrad von µfi = 0,62 bezogen auf die elastische Grenztragfähigkeit 

mit denen eines Zugglieds mit µfi = 0,5 
 
Mit der Einführung von DIN EN 1993-1-1:2010-12 [6] in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12 [7] wurde 
der Teilsicherheitsbeiwert γM0 von 1,1 auf 1,0 reduziert. In der Konsequenz dürfen Stahltragwerke im Vergleich zu den 
Vornormen mit 10% mehr Last in der Kaltbemessung beaufschlagt werden. Stabilitätsnachweise sind davon 
ausgenommen. Streng genommen verlieren somit sämtliche Brandversuche ihre Gültigkeit, da ihnen im Vergleich zur 
jetzt gängigen Bemessungspraxis ein zu geringer Lastausnutzungsgrad zugrunde liegt. Aus Gl. (1) wird im neuen 
Normenkontext unter Beachtung von DIN EN 13381-8:2013-08 [8] 

  M 0,6 ⋅
⋅

0,6 ⋅
⋅ ⋅

0,6 ⋅
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,
0,684 ⋅ M . (3) 

Im Vergleich zum Normenentwurf E DIN EN 13381-8:2008-03 [5] ist hier die tatsächlich vorliegende 
Materialfestigkeit fy entsprechend dem Konformitätszertifikat für die entsprechende Charge des Werkstoffes oder aus 
Versuchen anzusetzen. Die Unsicherheit aus möglichen Materialüberfestigkeiten im Versuch wurde damit beseitigt. 

Für reaktive Brandschutzsysteme, deren belastete Zulassungsversuche in Zukunft auf Grundlage von Gl. (3) 
durchgeführt werden, kann die derzeitige Zulassungsregelung für Zugglieder problemlos übernommen werden, da der 
zugrunde liegende Referenz-Lastausnutzungsgrad mit µfi = 0,636 geringer ist als der Wert nach Gl. (3). 

Im Hinblick auf Zulassungsversuche auf Grundlage von Gl. (1) und einer Anwendung auf Tragwerke, die nach 
DIN EN 1993-1-1:2010-12 [6] bemessen werden, ist die derzeitige Zulassungsregelung zu überprüfen, da hier ein 
Sicherheitsdefizit von 10% nicht ausgeschlossen werden kann. Für die nahe Zukunft sind weitere Vergleichs-
berechnungen vorgesehen, die eine dreiseitige Beflammung und die dabei vorhandene ungleichmäßige Temperatur-
verteilung bei belasteten Trägerquerschnitten in Brandversuchen berücksichtigen. Ob das zutage getretene 
Sicherheitsdefizit damit kompensiert werden kann, ist derzeit nicht abzuschätzen. Daher empfehlen die Autoren, in 
solchen Fällen die Kaltbemessung weiterhin mit einem Teilsicherheitsbeiwert von γM0 = 1,1 durchzuführen. 

Für eine mögliche zukünftige Anwendung von reaktiven Brandschutzsystemen auf Zugstabsystemen bestehend aus 
kreisrunden Vollprofilen mit abZ oder ETA spielt diese Problematik keine Rolle, da in diesen Verwendbarkeits-
nachweisen der Materialteilsicherheitsbeiwert γM1 vorgeschrieben ist, der zumindest in Deutschland auch weiterhin zu 
1,1 festgelegt ist. 
 
3 Numerische Vergleichsuntersuchungen an Biegeträgern und Zuggliedern aus Stahl 

3.1 Modellbildung 
Für die numerischen Untersuchungen wurde ein IPE 80 mit einer Länge von 1140 mm sowie ein Vollkreisprofil mit 
einem Durchmesser von 20 mm (VKP D20) und einer Länge von 1500 mm modelliert. 

Für beide Modelle wurden bewusst Diskretisierungen mit dreidimensionalen Volumenelementen gewählt, um in 
späteren Untersuchungen Imperfektionen, die sich z. B. aus Beschädigungen ergeben können und resultierende 
ungleichmäßige Temperaturfelder berücksichtigen zu können. Versuche haben gezeigt, dass signifikante 
Temperaturunterschiede auch bei relativ filigranen Querschnitten wie einem VKP D20 auftreten [4]. 

Das IPE-Profil wurde unter Berücksichtigung des gleichen Lastausnutzungsgrades μfi = 0,636 im Brandfall sowohl als 
Einfeld-Biegeträger, als auch als Zugglied untersucht. Für das Vollkreisprofil erfolgte die Berechnung lediglich als 
Zugglied, dafür jedoch mit drei verschiedenen Lastausnutzungsgraden (μfi = 0,272; 0,454; 0,636). Die 
Materialeigenschaften der untersuchten Profile entsprechen der Stahlfestigkeit S355. Eine Verfestigung des Stahls unter 



144 Sascha Hothan, Dustin Häßler 

  

erhöhter Temperatur sowie die Umrechnung der technischen in wahre Spannungen und Dehnungen wurden im 
Materialmodel mit berücksichtigt, siehe Bild 2. 
 

 

Bild 2: Spannungs-Dehnungs-Beziehung für Baustahl unter Berücksichtigung der Zugverfestigung nach 
DIN EN 1993-1-2:2010-12 

 
Durch zwei am Obergurt des IPE-Profils angreifende Linienlasten wurde eine Vierpunkt-Biegebeanspruchung erzeugt, 
siehe [3]. Im Bereich der Lasteinleitung wurden zusätzliche Steifen zur Reduzierung von Spannungskonzentrationen 
vorgesehen. Die Belastung wurde so gewählt, dass sich in der Randfaser in Trägermitte eine Spannung von 225 N/mm² 
ergibt. Dies entspricht der Streckgrenze des Stahls bei Raumtemperatur multipliziert mit einem Lastausnutzungsgrad im 
Brandfall von μfi = 0,636. Für die untersuchten Zugglieder erfolgte die Lastaufbringung über die komplette 
Querschnittsfläche am Stabende, siehe Bild 3. Die Spannung im Stab ergibt sich aus der aufgebrachten Zugkraft 
dividiert durch die Querschnittsfläche. Aufgrund der gleichförmigen Lastaufbringung entsteht über den gesamten 
Zugstab eine konstante Spannungsverteilung. 

 

 

Bild 3: Numerisches Modell des Zuggliedes mit Vollkreisprofil (VKP D20) 
 
Neben der auf den Biegeträger (IPE 80) und den Zuggliedern (IPE 80 und VKP D20) aufgebrachten mechanischen 
Belastung wurde anschließend ein zeitlich veränderliches Temperaturfeld aufgebracht. Das gewählte Temperaturfeld 
Θ(t) entspricht dabei der in Gl. 4 angegebenen Funktion. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine willkürlich 
gewählte Temperaturfunktion handelt, entspricht die Zeit in der numerischen Simulation nicht der realen Branddauer. 

  Θ 20° ⋅ 10° 		mit	t	in	Minuten	 4  

Für die beiden untersuchten Zugglieder (IPE 80 und VKP D20) wurde vereinfachend ein über die Stablänge und den 
Stabquerschnitt gleichmäßiges Temperaturfeld angenommen. Dies repräsentiert näherungsweise eine allseitige 
Beflammung des Stabes. Der in [3] vorgestellte Biegeträger wurde ebenfalls mit einem gleichmäßigen Temperaturfeld 
über den Längs- und Querschnitt berechnet. 
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3.2 Einfluss der Belastungsart auf den Dehnungs-Temperatur-Verlauf eines Profils – Vergleich zwischen Biegeträger 
und Zugglied 

Für Vergleichszwecke wurde das IPE 80 Profil sowohl unter Biegung als auch unter Zugbeanspruchung untersucht. Für 
beide Belastungsarten wurde als Bemessungslast die elastische Querschnittstragfähigkeit sowie der gleiche 
Lastausnutzungsgrad im Brandfall von μfi = 0,636 angenommen. Weiterhin wurde für beide untersuchten Modelle ein 
allseitig konstant über den Längs- und Querschnitt wirkendes Temperaturfeld nach Gl. (4) gewählt. Anhand der 
numerisch berechneten Dehnungs-Temperatur-Verläufe ist in Bild 4 zu erkennen, dass die Dehnungen des Zuggliedes 
ab einer Temperatur von ca. 300 °C wesentlich größer sind, als die des Biegeträgers. Dies bedeutet, dass sich Aussagen 
zur Haftfähigkeit des reaktiven Brandschutzsystems für an Biegeträgern durchgeführte Brandprüfungen nur bis ca. 300 
°C auf ein Zugglied des gleichen Profils anwenden lassen. Für höhere Temperaturen ist aufgrund der größeren 
Dehnungen die Haftfähigkeit der reaktiven Beschichtung auf Zuggliedern durch zusätzliche Prüfungen nachzuweisen. 

Die in Bild 4 dargestellten Dehnungen des Biegeträgers beziehen sich auf die Randfaser am Untergurt des Profils in 
Trägermitte. Mit steigender Temperatur bleibt der Verlauf der Randdehnung des Trägers unterhalb der Dehnung des 
Zuggliedes, da dieser über die Möglichkeit der Aktivierung plastischer Querschnittsreserven verfügt. Im Gegensatz 
dazu wird bei Zuggliedern der komplette Querschnitt gleichmäßig beansprucht. Plastische Querschnittsreserven sind 
daher nicht vorhanden. 

3.3 Einfluss der Querschnittsform auf das numerische Verhalten von Zuggliedern 
Bei gleichmäßiger Temperaturverteilung im jeweiligen Querschnitt und gleichem Lastausnutzungsgrad ergibt sich 
erwartungsgemäß kein Unterschied in den Dehnungs-Temperatur-Verläufen unterschiedlicher Querschnittsformen. 
Anhand der Dehnungs-Temperatur-Verläufe am Beispiel eines IPE 80 und eines Vollkreisprofils VKP D20 mit 
Lastausnutzungsgrad im Brandfall von μfi = 0,636 ist dies deutlich in Bild 4 erkennbar. Durch das Finite-Elemente 
Programm ABAQUS wird lediglich die Querschnittsfläche berücksichtigt, jedoch nicht die Form des Querschnitts. 
Diese Aussage gilt allerdings nur unter den eingangs genannten Voraussetzungen. Bei ungleichmäßiger 
Temperaturbeanspruchung treten zusätzliche Zwängungen auf, deren Größe durch die Querschnittsform des Zuggliedes 
beeinflusst wird. Wie bereits bei der Modellbildung erläutert, sind die vorliegenden Modelle für zukünftige 
Untersuchungen in der Lage, die genannten Effekte zu berücksichtigen. 
 

 

Bild 4: Vergleich der Dehnungs-Temperatur-Verläufe für unterschiedliche Profile und Belastungsarten 
(Lastausnutzungsgrad im Brandfall μfi = 0,636) 

 

3.4 Einfluss des Lastausnutzungsgrades im Brandfall auf das numerische Verhalten von Zuggliedern 
Der Einfluss des Lastausnutzungsgrades im Brandfall μfi auf das numerische Verhalten von Zuggliedern wurde anhand 
von drei unterschiedlichen Ausnutzungsgraden (μfi = 0,272; 0,454; 0,636) für das Vollkreisprofil VKP D20 untersucht. 
Das Temperaturfeld wurde für alle drei Zugstäbe konstant über den Längs- und Querschnitt entsprechend Gl. 4 
angenommen. 
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Bild 5: Vergleich der Dehnungs-Temperatur-Verläufe für Zugglieder mit unterschiedlichen  
Lastausnutzungsgraden im Brandfall (μfi = 0,272; 0,454; 0,636) 

 
Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Form der Dehnungs-Temperatur-Verläufe in Bild 5 dargestellt. Die im 
Zugglied vorhandene Gesamtdehnung (E) setzt sich aus der Summe von mechanischer (MECH) und thermischer 
Dehnung (THE) zusammen. Mechanische Dehnungen entstehen durch äußere Belastungen oder Zwängungen und 
berechnen sich aus der Summe von elastischer (EE) und plastischer Dehnung (PE). Thermische Dehnungen werden 
durch Temperaturunterschiede hervorgerufen. Aus dem Diagramm in Bild 5 ist zu erkennen, dass sich die Dehnungs-
Temperatur-Verläufe der untersuchten Zugglieder bis ca. 280 °C kaum unterscheiden. Dies ist zum einen darauf 
zurückzuführen, dass aufgrund der identischen Temperaturfelder der Zugglieder die thermische Dehnung für alle 
Zugstäbe gleich groß ist. Die geringen Abweichungen in den Dehnungskurven sind das Ergebnis der unterschiedlichen 
Zugspannungen in den Stäben und der dadurch entstehenden mechanischen Dehnung. Bis zum Erreichen der 
Proportionalitätsgrenze des Stahls fp,θ befinden sich die Spannungen der Zugstäbe im elastischen Bereich und können 
nach dem hookeschen Gesetz aus dem Quotient von Spannung zu Elastizitätsmodul berechnet werden. Plastische 
Dehnungen entstehen erst nach dem Erreichen der Proportionalitätsgrenze. Aufgrund des für Stahl großen 
Elastizitätsmoduls ergeben sich trotz der unterschiedlichen Spannungen der Zugglieder nur sehr kleine Unterschiede in 
der mechanischen Dehnung. Der geringe Anstieg der elastischen Dehnung zwischen der Anfangstemperatur von 20 °C 
und 280 °C ist auf die nach DIN EN 1993-1-2:2010-12 erforderliche Reduzierung des Elastizitätsmoduls um 20 % 
zurückzuführen. Weiterhin lässt sich feststellen, dass beim Erreichen der Proportionalitätsgrenze der Anteil der 
mechanischen Dehnungen an den Gesamtdehnungen vergleichsweise gering ist. 

Nach dem Erreichen der Proportionalitätsgrenze kommt es zu einer relativ schnellen Zunahme der mechanischen 
Dehnungen. Hauptursache dafür sind die beginnenden plastischen Dehnungen. Bei einer mechanischen Dehnung von 
0,02, dies entspricht der Fließdehnung εy,θ, wird im Zugglied die Streckgrenze bzw. Fließgrenze fy,θ erreicht. Für einen 
Lastausnutzungsgrad im Brandfall von μfi = 0,636 beträgt die Stahltemperatur bei Erreichen der Streckgrenze etwa 550 
°C. Durch eine Reduzierung des Lastausnutzungsgrades können auch höhere Temperaturen erzielt werden. 

Eine Bemessung von Zuggliedern bis zur Streckgrenze kann nur im Kaltfall als elastisch angesehen werden. Im 
Brandfall, müssen für die Bemessung bis zur Streckgrenze aufgrund der temperaturbedingten Abminderungen der 
Spannungs-Dehnungs-Kennlinien neben der elastischen Dehnung auch plastische Anteile berücksichtigt werden. Die 
plastischen Dehnungen sind, abhängig vom Lastausnutzungsgrad, um ein vielfaches größer, als der elastische Anteil. 
Entsprechend den in DIN EN 1993-1-2:2010-12 vorgegebenen Spannungs-Dehnungs-Verläufen ist bei einer 
Heißbemessung bis zu Streckgrenze mit einer mechanischen Dehnung von 0,02 zu rechnen. 

Auch nach dem Erreichen der Streckgrenze ist eine weitere Zunahme der Spannungen im Zugglied bis zur maximalen 
Zugfestigkeit des Stahls fu,θ möglich. Allerdings setzt dies eine Berücksichtigung der Verfestigung des Stahls bei 
höheren Temperaturen voraus. Ab einer Stahltemperatur von mehr als 300 °C nimmt der Spannungsunterschied 
zwischen Streckgrenze und maximaler Zugfestigkeit rapide ab. Dadurch beträgt die mögliche Temperaturerhöhung 
zwischen Streckgrenze und maximaler Zugfestigkeit weniger als 25 °C. Der genaue Wert ist vom jeweiligen 
Lastausnutzungsgrad im Brandfall abhängig. Jedoch muss bei Erhöhung der zulässigen Spannungen auf das Niveau der 
maximalen Zugfestigkeit beachtet werden, dass die plastischen Dehnungen weiter stark zunehmen. Nach DIN EN 1993-
1-2:2010-12 beträgt die mechanische Dehnung bei Erreichen der maximalen Zugfestigkeit εt,θ = 0,15. Inwieweit derart 
große Dehnungen vom reaktiven Brandschutzsystem aufgenommen werden können ist fraglich. Für die Bemessung von 
Zuggliedern im Brandfall ist eine Berücksichtigung der maximalen Zugfestigkeit des Stahls deshalb nicht 
empfehlenswert. 
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3.5 Numerischer Vergleich zwischen belasteten und unbelasteten Zuggliedern  
Derzeit liegen keine Informationen für belastete Brandprüfungen an mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten 
Zuggliedern vor. Für offene und geschlossene Profile kann unter den in Abschnitt 2 erläuterten Randbedingungen eine 
Anwendung reaktiver Brandschutzsysteme auf Zuggliedern auf der Grundlage von belasteten Brandversuchen an 
Biegeträgern nachgewiesen werden. Für Zugglieder mit Vollkreisquerschnitt lässt sich diese Verfahrensweise aufgrund 
der fehlenden Brandversuche jedoch nicht anwenden. 

Belastete Brandprüfungen sind im Vergleich zu unbelasteten Prüfungen wesentlich kostenintensiver und 
zeitaufwendiger. Zudem ist gegenwärtig Art, Umfang und Aufbau von belasteten und unbelasteten Prüfungen an 
Zuggliedern sowohl in Deutschland, als auch europaweit, nicht geregelt. Die Autoren dieses Beitrags beabsichtigen 
nach Abschluss der Forschungen einen entsprechenden Normungsprozess anzustoßen. 

Generell ist zu klären, inwieweit belastete Brandprüfungen an mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten 
Zuggliedern, notwendig sind, oder ob auch durch unbelastete Prüfungen eine ausreichende Beurteilung der Systeme 
möglich ist. Insbesondere sind dabei die für Zugstäbe typischen Vollkreisquerschnitte mit ihren kleinen 
Querschnittsabmessungen zu untersuchen. 

Ein Vergleich zwischen belasteten und unbelasteten Zuggliedern ist aufgrund der fehlenden experimentellen Datenbasis 
zurzeit nur auf Grundlage von numerischen Simulationen möglich. In Abschnitt 3.4 wurden bereits die Dehnungs-
Temperatur-Verläufe für verschiedene Zugglieder vorgestellt. Die Gesamtdehnung unbelasteter Zugglieder ist identisch 
mit den thermischen Dehnungen aus der Temperaturbeanspruchung. Mechanische Dehnungen sind aufgrund der 
fehlenden äußeren Belastung nicht vorhanden. Für belastete Zugglieder ergibt sich die Gesamtdehnung aus der Summe 
von thermischen und mechanischen Dehnungen. Folglich treten für belastete Zugglieder immer größere 
Gesamtdehnungen auf, als für unbelastete Zugstäbe. Die Größe der mechanischen Dehnungen ist abhängig von der 
betrachteten Stahltemperatur und dem Lastausnutzungsgrad des Zuggliedes. Die Gesamtdehnungen belasteter 
Zugglieder sind bis zum Erreichen der Proportionalitätsgrenze nur wenig größer, als die von unbelasteten Zugstäben. 
Aufgrund der Begrenzung der Spannungen auf die Proportionalitätsgrenze sind, besonders für hohe 
Lastausnutzungsgrade, nur vergleichsweise geringe Stahltemperaturen zulässig. Dadurch ergeben sich sehr hohe 
Anforderungen an die Dämmwirkung der reaktiven Brandschutzsysteme. Eine Anhebung der zulässigen Spannungen 
im Zugglied auf die Streckgrenze des Stahls erlaubt wesentlich größere Stahltemperaturen. Allerdings vergrößern sich 
dadurch die mechanischen Dehnungen auf 0,02. Beim Erreichen der Streckgrenze sind die mechanischen Dehnungen 
um mehr als 15-fache größer, als die der Proportionalitätsgrenze. Im Vergleich zu unbelasteten Zuggliedern sind die 
Gesamtdehnungen belasteter Zugstäbe bei einer Bemessung bis zur Streckgrenze um mehr als doppelt so groß. 

Auf Grundlage der vorgestellten numerischen Untersuchungen können Brandprüfungen an unbelasteten Zuggliedern die 
Haftfähigkeit von reaktiven Brandschutzsystemen auf belasteten Zugstäben näherungsweise nur bis zum Erreichen der 
Proportionalitätsgrenze und der dazugehörigen Stahltemperatur abbilden. Die Zulassung höherer Stahltemperaturen 
macht eine Anhebung der zulässigen Spannungen auf das Niveau der Streckgrenze erforderlich. Aufgrund der dadurch 
stark anwachsenden Gesamtdehnungen des Zuggliedes ist eine Beurteilung der Haftfähigkeit der reaktiven 
Beschichtung nur anhand von belasteten Brandprüfungen möglich. Aufgrund der Tatsache, dass in der numerischen 
Simulation nicht die Haftfähigkeit des reaktiven Brandschutzsystems, sondern lediglich die auftretenden Dehnungen 
von Zuggliedern betrachtet wurden, ist eine Überprüfung durch Brandversuche zwingend erforderlich. Nur dadurch ist 
eine qualifizierte Beurteilung des Aufschäumverhaltens und der Dämmwirkung sowie der Haftfähigkeit von reaktiven 
Brandschutzsystemen auf Zuggliedern möglich. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit der aktuellen Regelung in den nationalen Zulassungen für reaktive Brandschutzsysteme wird eine eingeschränkte 
Anwendung von reaktiven Brandschutzsystemen auf Stahlzuggliedern mit offenen und geschlossenen Profilen 
ermöglicht. Diese Regelung stützt sich auf Vergleichsuntersuchungen zwischen Biegeträgern, wie sie für 
Zulassungsprüfungen üblich sind und Zuggliedern. 

Durch die Verringerung der Teilsicherheit für den Bauteilwiderstand für nicht stabilitätsgefährdete Bauteile im 
aktuellen Regelwerk für die Kaltbemessung von Stahltragwerken ist ein systematisches Sicherheitsdefizit für den 
Brandfall erzeugt worden, da sämtliche bis dato durchgeführten Brandversuche mit einer zu geringen Prüflast im 
Vergleich zu dem jetzt möglichen Lastniveau durchgeführt wurden. Durch die Korrektur von systematischen Fehlern 
bei der Berechnung der Prüflast mit DIN EN 13381-8:2013-08 für reaktive Brandschutzsysteme kann dieses 
Sicherheitsdefizit nicht ausgeräumt werden. Daher empfehlen die Autoren, sofern Anforderungen hinsichtlich des 
Feuerwiderstands bestehen, die Kaltbemessung weiterhin mit einem Teilsicherheitsbeiwert von γM0 = 1,1 
durchzuführen. 

Jüngste Untersuchungen zum Erfordernis von belasteten Brandversuchen an Stahlzuggliedern mit Kreisvollprofil 
zeigen, dass Versuche ohne mechanische Beanspruchung die für die Beurteilung des reaktiven Systems wichtigen 
Dehnungsverhältnisse näherungsweise nur bis zum Erreichen der Proportionalitätsgrenze des Stahls und der 
dazugehörigen Stahltemperatur abbilden. 
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Gegenstand zukünftiger Untersuchungen werden Berechnungen an Biegetraggliedern mit dreiseitiger Beflammung zur 
Verbesserung oder Bestätigung der derzeitigen Zuassungsregelung in den abZ sein. Ferner werden Im Rahmen des 
Forschungsvorhabens [4] Versuche an Zuggliedern unterschiedlicher Profilformen und insbesondere Kreisvollprofilen 
Durchgeführt werden um die bisher durch Berechnungen erlangten Erkenntnisse zu bestätigen und Prüfvorschriften für 
die Zukunft zu entwickeln. Diese können dann die Grundlage einer europäischen Normungsaktivität für reaktive 
Brandschutzsysteme auf Stahlzuggliedern bilden. 
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Kurzfassung: 

Die Verwendung geschraubter Anschlüsse ist im Stahl- und Verbundbau heute gängige Praxis. Bei der Bemessung 
werden diese bis heute zumeist als gelenkige oder biegesteife Verbindungen abstrahiert. Eine genauere Beschreibung 
des Anschlussverhaltens ist durch die Verwendung der Komponentenmethode möglich, die bei der Bemessung bei 
Raumtemperatur bereits etabliert ist. Auf diese Weise können innerhalb von Stabwerksberechnungen realistische Steif-
igkeiten und Tragfähigkeiten für Anschlüsse verwendet werden. Auch innerhalb des modernen Brandschutzingenieur-
wesens ist eine Entwicklung weg von Bauteilnachweisen hin zur Betrachtung des gesamten Tragwerks festzustellen. 
Daher ist es notwendig, auch im Brandfall das Anschlussverhalten zu beschreiben. 
Um dieses Ziel zu erreichen, werden durch den Autor numerische FE-Modelle für zwei in der Baupraxis häufig ver-
wendete Anschlussvarianten entwickelt und durch zwei Großversuche validiert. Auf Basis dieser FE-Modelle ist es 
zukünftig möglich, Federmodelle zu entwickeln, mit denen das Anschlussverhalten vereinfacht über eine branddauer-
abhängige Momenten-Rotations-Beziehung beschrieben werden kann. 

Stichworte: geschraubte Verbindung, Brandschutz, Dämmschichtbildner, Komponentenmethode 
 
1 Einleitung 

Geschraubte Verbindungen haben im Stahl- und Stahlverbundbau heute eine zunehmend große Bedeutung. Durch sie 
wird das Zusammenwirken der einzelnen Bauteile sichergestellt und somit sind sie ein entscheidender Faktor für das 
Tragverhalten einer Struktur. Daher ist es bemerkenswert, dass trotz der steigenden Fokussierung auf Brandschutzprob-
leme, ein brandschutztechnischer Nachweis dieser Verbindungen in den derzeit gültigen Normen nicht ausreichend 
geregelt ist. Eine wesentliche Ursache hierfür wird in der allgemein akzeptierten Aussage gesehen, dass Anschlusstem-
peraturen im Brandfall, aufgrund der erhöhten Massigkeiten im Anschlussbereich, im Vergleich zu den angeschlosse-
nen Bauteilen unkritisch bleiben.  

Das moderne Brandschutzingenieurwesen entwickelt sich jedoch weg von Bauteilnachweisen hin zu schutzzielorientier-
ten Bemessungsmethoden. Dabei werden in zunehmendem Maße numerische Simulationen mit einer detaillierten Be-
schreibung aller Tragwerkskomponenten herangezogen. Zu diesen Tragwerkskomponenten gehören neben den Bautei-
len auch die Verbindungen. Es ist daher notwendig, das Anschlussverhalten eindeutig zu beschreiben, um es innerhalb 
dieser Gesamttragwerkssimulationen verwenden zu können. Üblicherweise werden die Anschlüsse dabei entweder als 
„gelenkig“ oder als „biegesteif“ idealisiert. Diese Vereinfachung führt in vielen Fällen zu einer konservativen Bemes-
sung und damit zu unwirtschaftlichen Lösungen. Für die Bemessung von Verbindungen bei Raumtemperatur wurde 
daher in den vergangenen Jahren die Komponentenmethode entwickelt (vgl. [1]). Mit dieser Methode ist es für viele 
Anschlüsse möglich, eine konsistente Momenten-Rotations-Beziehung zu ermitteln, mit der zu jedem auf den An-
schluss einwirkenden Moment eine Anschlussrotation bestimmt werden kann. Hierzu werden die einzelnen Komponen-
ten einer Verbindung (Schrauben, Steifen, Stirnplatten etc.) durch Federn abgebildet. Im Brandfall ist die Anwendung 
der Komponentenmethode bislang nicht möglich, was dazu führt, dass die Berechnung von Gesamttragwerken im 
Brandfall nur eingeschränkt bzw. mit konservativen Annahmen für das Verhalten der Anschlüsse möglich ist. Es ist 
daher naheliegend, analoge Verfahren auch für die Beurteilung des Brandverhaltens zu entwickeln.  

Der Bedarf an validierten numerischen Modellen wird noch deutlicher, wenn Systemwechsel für die Berechnung im 
Brandfall planmäßig berücksichtigt werden. Verbindungen, die unter Normaltemperatur als gelenkig angesehen werden, 
können infolge eines Systemwechsels im Brandfall Biegemomente übertragen. Ein typisches Beispiel hierfür sind 
Stahlverbundträger, die unter Normaltemperatur oftmals als gelenkig gelagerte Einfeldträger bemessen werden, jedoch 
im Brandfall als Durchlaufträger wirken. Es fehlt derzeit sowohl an Erfahrung als auch an nutzbaren Modellen, die die 
Berücksichtigung solcher Systemwechsel in einer statischen Berechnung ermöglichen. 

Im Folgenden werden hierzu validierte Modelle vorgestellt, mit denen die Beschreibung des Verhaltens von zwei in der 
Praxis üblichen Anschlüssen im Brandfall möglich ist. Bei den Anschlüssen handelt es sich um einen Kopfplattenan-
schluss eines Stahlträgers (Anschluss 1) und um einen Fahnenblechanschluss eines Verbundträgers (Anschluss 2), die 
jeweils beidseitig an eine Stahlstütze angeschlossen werden. Zu diesen Anschlüssen werden zunächst nichtlineare, drei-
dimensionale FE-Volumenmodelle erstellt, mit denen das Anschlussverhalten sehr detailliert auch unter Berücksichti-
gung lokaler Effekte beschrieben werden kann. Diese Modelle werden anhand von zwei Großversuchen validiert, die im 
Folgenden ebenfalls kurz beschrieben werden. 
 
2 Stand der Forschung 

Die ersten Veröffentlichungen, in denen Untersuchungen an geschraubten Anschlüssen beschrieben werden, beinhalten 
keine reinen Anschlussversuche. Stattdessen handelt es sich um Brandversuche an kleinen und großen Gebäudestruktu-
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ren. Die Anschlüsse werden als Teil der Gesamtstruktur mit untersucht. Ein Beispiel hierfür sind Versuche an einem 
achtstöckigen Stahlverbundgebäude in Cardington (vgl. [2]). Die Untersuchungen zielen, wie beschrieben, auf das Ver-
halten des gesamten oder zumindest eines Teils des Tragwerks im Brandfall ab, weshalb realistische aber wenig kon-
trollierbare Naturbrände angesetzt werden. Auf Basis dieser Versuche wird das Anschlussverhalten teilweise auch im 
Detail untersucht (vgl. z.B. [3]).  

2.1 Untersuchungen an Randstützen 
Neben den beschriebenen Anschlussuntersuchungen innerhalb von Experimenten an vollständigen Gebäudestrukturen 
werden in der jüngeren Vergangenheit auch vermehrt reine Anschlussuntersuchungen unter Laborbedingungen durch-
geführt. Als einfachste Variante solcher Experimente erscheint zunächst die Untersuchung eines einseitigen Trägeran-
schlusses an eine Stütze. Der angeschlossene Träger wird dabei als Kragarm ausgeführt, der an seinem freien Ende 
durch eine vertikale Einzellast belastet wird. Da der angeschlossene Kragarm statisch bestimmt gelagert ist, treten keine 
zusätzlichen Kräfte infolge thermischer Dehnungen auf. Somit wirken auf den untersuchten Anschluss lediglich ein 
Moment und eine Querkraft. Beide werden in die Stütze eingeleitet.  

Ein Beispiel für solche Untersuchungen an Randstützen mit Kragarm ist in [4] beschrieben. Es handelt sich um Versu-
che mit überstehenden Kopfplatten. Die thermische Belastung entspricht der ETK. Das Ergebnis ist, dass Anschlüsse 
mit dickeren Kopfplatten bzw. mit Steifen im Anschlussbereich in der Stütze eine höhere kritische Temperatur besitzen. 
Zusätzlich wird ein Federmodell vorgestellt, welches die Versuchsergebnisse näherungsweise wiedergibt.  

2.2 Untersuchungen an symmetrischen Anschlüssen an Innenstützen 
Gegenüber dem einfachen Anschluss eines Kragarms an eine Randstütze erscheint der beidseitige Anschluss von zwei 
Trägern an eine Innenstütze zunächst aufwändiger. Im Falle eines symmetrischen Anschlusses der Kragarme und einer 
symmetrischen Belastung lässt sich jedoch das Moment aus beiden Kragarmen kurzschließen. Somit wird ausschließ-
lich die Querkraft in die Stütze eingeleitet. Daraus ergibt sich ein entscheidender Vorteil: Der Einfluss durch Verdre-
hung der Stütze kann vernachlässigt werden. Aus diesem Grund werden die meisten Anschlussversuche im Brandfall 
mit beidseitig angeschlossenen Kragarmen durchgeführt. Untersuchungen mit einem solchen Aufbau sind beispielswei-
se in [5] veröffentlicht. Hier wird eine kreuzförmige Träger-Stützen-Verbindung beschrieben, welche an beiden freien 
Trägerenden belastet ist. Es werden Untersuchungen an einer Vielzahl von Kopfplattenverbindungen vorgestellt. Hier-
bei wird für den Verlauf der Rotation über die Bauteiltemperatur eine gute Übereinstimmung zwischen Versuch und 
Numerik gezeigt. Auch in [6] werden die Ergebnisse zu Kopfplatten mittels eines expliziten FE-Ansatzes berechnet. Es 
zeigt sich, dass dieser explizite Gleichungslöser gut geeignet ist, um das Anschlussverhalten auch bei starken Verfor-
mungen zu simulieren. 

2.3 Berücksichtigung von Lasten in Trägerlängsrichtung (Portalrahmenversuche) 
Die bislang beschriebenen Aufbauten zur experimentellen Anschlussuntersuchung haben gemein, dass der Anschluss 
ausschließlich durch eine definierte Querkraft und ein definiertes Moment belastet wird. Das ist gerade bei der numeri-
schen Simulation vorteilhaft, da für eine reine Anschlusssimulation fest definierte Lasten und Randbedingungen vorlie-
gen. Ein Nachteil des Versuchsaufbaus liegt jedoch darin, dass auf den Anschluss einwirkende Belastungen, die sich 
aus dem Gesamttragwerk ergeben können, nicht vollständig nachgestellt werden. 

Solche Belastungen im Brandfall können sich wie folgt ergeben: Zu Beginn eines Brandes können in statisch unbe-
stimmten Systemen durch behinderte thermische Dehnungen Zwangsdruckkräfte entstehen. Mit zunehmender Erwär-
mung der Träger, kann weiterhin eine starke Trägerverformung schließlich zu einer Seiltragwirkung führen, die starke 
Zugkräfte bewirkt. Sobald die Zugkraft im durchhängenden Träger zu groß wird, reißt die Verbindung oder es kommt 
zu Stützenverformungen, so dass diese unter den bestehenden Vertikalkräften knicken. Diese Verhaltensweisen sind 
auch im Zusammenhang mit dem Einsturz des World Trade Centers beispielsweise in [7] beschrieben. 

Für eine Berücksichtigung dieser zusätzlichen Kräfte bei der Beschreibung des Anschlussverhaltens werden häufig 
Versuche an Portalrahmen durchgeführt, wie sie beispielsweise in [8] beschrieben werden. Hierbei handelt es sich um 
einen Träger zwischen zwei gelenkig gelagerten Stützen. Der zugehörige Versuchsaufbau ist in Abb. 1 (links) 
dargestellt. Die Nutzung des Portalrahmens ermöglicht die Berücksichtigung von Druckkräften infolge thermischer 
Trägerlängsdehnungen und von Zugkräften infolge der später aufkommenden Seiltragwirkung des Trägers.  
 

Anschluss 1 Anschluss 2

Brandraum

Belastung

  

Lagerkonstruktion

Elektro-Ofen

Versuchskörper

Lasteinleitungsstäbe

 

Abb. 1: Portalrahmensystem (links) und Versuchsaufbau nach [6] (rechts) 
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Mit den Portalrahmenversuchen wird eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse untersucht. Unter anderem handelt es sich 
in [8] um Fahnenblech-, Winkelblech- und Kopfplattenanschlüsse. Letztlich werden auch „Reverse Channel“-
Anschlüsse untersucht. Damit ist eine kurzes U-Profil gemeint, dass mit seinen Flanschen an den Stützenflansch 
geschweißt wird, um den Träger über eine Kopfplatte mit dem U-Profil zu verbinden. Nach Aussagen in [9] weist diese 
Anschlussart gute Duktilitätseigenschaften auf, was die Feuerwiderstandsdauer deutlich erhöhen kann.  

2.4 Anschlussversuche mit definierten horizontalen Kräften 
An der Universität Sheffield wird ein alternativer Versuchsaufbau verwendet (vgl. Abb. 1, rechts), der gegenüber den 
Portalrahmenversuchen zwei Vorteile aufweist. Zum einen sind die Belastungen besser definierbar und zum anderen 
besitzt der Versuchsaufbau eine geringere Größe, wodurch experimentelle Parameterstudien möglich sind. 

Der Versuchsaufbau besteht aus einem Stützenstummel, an den - über die zu untersuchende Verbindung - einseitig ein 
Trägerstummel angeschlossen ist. Die Belastung wird über Lasteinleitungsstäbe in den Versuchskörper eingeleitet. 
Durch Verwendung einer hydraulischen Presse ist es damit möglich, eine Zugkraft im Winkel  (vgl. Abb. 1, rechts) 
auf das Trägerende aufzubringen. Diese Zugkraft führt im Anschluss zu einer definierten Belastung infolge Normal-
kraft, Querkraft und Biegemoment. Durch Variation des Winkels lässt sich der Anteil der Normalkraft zur Querkraft 
bzw. zum Moment variieren. Weiterhin ist möglich, die Versuche bei verschiedenen Temperaturniveaus zu wiederholen 
und so temperatur- und normalkraftabhängige Momenten-Rotations-Beziehungen zu ermitteln. 

Aufgrund der hohen Kosteneffektivität der Versuche sind zu verschiedenen Anschlussvarianten in großem Umfang 
Untersuchungsergebnisse vorhanden. Um nur einen kurzen Ausschnitt zu zeigen, werden beispielsweise in [10] Fah-
nenbleche, in [11] gelenkige Kopfplattenanschlüsse, in [12] Winkelblechanschlüsse und in [6] Kopfplatten untersucht. 
Im Rahmen der Versuche werden auch numerische FE-Modelle entwickelt, mit denen die Beschreibung des Anschluss-
verhaltens möglich ist. Durch den Autor ist in [13] zu einem der Versuche ebenfalls ein FE-Modell vorgestellt, mit dem 
– durch Verwendung von Schadensalgorithmen – auch das Versagensverhalten beschrieben wird.  

Der größte Nachteil der durchgeführten Versuche ist, dass keine Brandkurve verwendet wird. Stattdessen werden alle 
Versuchskörper bis zu einer konstanten Bauteiltemperatur erhitzt, bevor die Last bis zum Versagen des Versuchskör-
pers gesteigert wird. Dies führt zu einem wenig realistischen Temperaturfeld im Anschluss. 
 

3 Beschreibung durchgeführter Anschlussversuche 

Zur Untersuchung des Anschlussverhaltens und zur Validierung der FE-Modelle werden zwei Brandversuche durchge-
führt. Der Versuchsablauf sieht vor, dass je Versuch zwei identische Anschlüsse zunächst bei Raumtemperatur durch 
ein konstantes Moment von 38,1 kNm belastet werden. Nach dem Lastauflegen wird die Brandraumtemperatur nach der 
Einheits-Temperaturzeitkurve gesteigert bis der Anschluss versagt. Der Versuchskörper ist dabei durch einen R30-
Dämmschichtbildner geschützt, um ein realistisches Temperaturfeld im Anschluss sicherzustellen. 

Der Versuchsaufbau ist am Beispiel von Versuch 1 in Abb. 2 (links) dargestellt. Wie zu sehen, werden für jeden Ver-
such zwei Kragträger an eine Innenstütze angeschlossen, wodurch ein symmetrischer Innenstützenanschluss entsteht. In 
Versuch 1 werden dabei überstehende Kopfplatten mit sechs M20-Schrauben verwendet und bei Versuch 2 Fahnenble-
che mit drei M16-Schrauben. Weiterhin wird in Versuch 2 eine durchgehende Betondecke simuliert, die über Kopfbolz-
endübel mit den Trägern verbunden ist. Beide Anschlüsse sind in Abb.  (rechts) dargestellt. 

Für eine umfassende Beschreibung wird auf den maßgeblich vom Autor verfassten Abschlussbericht zum Forschungs-
projekt „Brandverhalten von Schraubenverbindungen im Stahl- und Verbundbau“ [14] verwiesen. 

Die Auswertung beider Versuche erfolgt im Kapitel 5 gemeinsam mit der Validierung der Modelle. 
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Abb. 2: Versuchsaufbau 
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4 Beschreibung der numerischen FE-Modelle 

Um das thermische und mechanische Anschlussverhalten zu simulieren, wird zu jedem Versuch je ein FE-Modell mit 
der Software Abaqus entwickelt. Da die Modelle grundsätzlich auf derselben Struktur basieren, werden sie in den fol-
genden Kapiteln gemeinsam beschrieben.  

4.1 Modellgeometrie und Randbedingungen 
Die mittels 3D-Volumenelementen erstellte Modellgeometrie entspricht generell den Abmessungen der Versuchskör-
per. Nachfolgend werden Abweichungen zwischen Modell und Versuch beschrieben. Die erste Abweichung ist die 
Nutzung der Symmetrie. Da beide Versuchskörper aus je zwei symmetrisch angeordneten Anschlüssen bestehen, ist 
unter Einhaltung der Symmetriebedingungen die Simulation je eines einzelnen Anschlusses möglich. Dies verringert 
die Rechenzeit ohne die Genauigkeit zu reduzieren. Obwohl der Kopfplattenanschluss auch in sich symmetrisch ist, 
wird diese Symmetrie nicht genutzt, um nicht-symmetrische Versagensformen zu berücksichtigen.  

Eine weitere Vereinfachung des Modells ist die Verwendung von 1D-Balkenelementen zur Simulation des Trägers 
außerhalb des Anschlussbereichs. Dies ist möglich, da der Träger dort vor den hohen Brandraumtemperaturen geschützt 
ist und nur elastische Verformungen aufweist. So können die Träger in diesem Bereich mit deutlich geringerem Re-
chenaufwand in annähernd gleicher Genauigkeit abgebildet werden. Auch zur Simulation der Bewehrung in der Beton-
platte in Versuche 2 werden zur Reduzierung des Rechenaufwands Balkenelemente verwendet. Die so beschriebenen 
FE-Modelle sind am Beispiel von Versuch 2 in Abb. 3 dargestellt.  
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Abb. 3: Numerisches Modell des Fahnenblechanschlusses mit Randbedingungen (RB) 
 
Zur Simulation der Randbedingungen der Versuchskörper ist das Modell in der gesamten Symmetrieachse in x- und am 
Stützenfuß in z-Richtung gehalten. Das Ende des Kragarms ist in y-Richtung sowie gegen das Verdrehen um die x- und 
die z-Achse gehalten. Die Interaktionen zwischen den verschweißten Bauteilen werden durch „Constraints“ abgebildet. 
Die übrigen nebeneinander liegenden Bauteile, welche durch Reibung und Druck interagieren (z.B. Schrauben und 
Fahnenblech) werden über eine allgemeine Interaktionsbeziehung beschrieben, die das gegenseitige Eindringen der 
Bauteile verhindert, jedoch das Ablösen voneinander erlaubt. Der Interaktionsbeziehung ist ein Reibungskoeffizient von 
µ=0,3 zugewiesen. Die Bewehrung wird als in die Betonplatte eingebettet („embedded“) definiert. 

4.2 Analysestruktur 
Im Rahmen der numerischen Untersuchung des Brandverhaltens von Schraubenverbindungen liegt sowohl ein thermi-
sches als auch ein mechanisches Problem vor. Aus diesem Grund ist eine einzelne Simulation nicht zielführend. Statt-
dessen wird eine Reihe von zusammenhängenden Simulationen durchgeführt, deren Struktur in Abb. 4 dargestellt ist.  
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Abb. 4: Analysestruktur der numerischen Simulation des Anschlussverhaltens im Brandfall 
 
Es ist zu sehen, dass aus dem perfekten numerischen Modell zunächst in einer Eigenwertanalyse ein imperfektes Modell 
erstellt wird. Als Grund dafür ist das teilweise Versagen der Versuchskörper aufgrund des Beulens des Unterflansches 
anzuführen, wie es während der Versuche auftrat. Da Beulen in einer ungestörten perfekten Geometrie nicht auftreten, 
müssen - in der Realität immer vorhandene - Imperfektionen auch im numerischen Modell  implementiert werden. Dazu 
wird die beschriebene Eigenwertanalyse durchgeführt. Aus dieser wird die Beulform mit dem geringsten Eigenwert 
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entnommen und mit einer maximalen Auslenkung von umax=1 mm an das Modell übergeben. Die so ermittelte Beulform 
des Kopfplattenanschlusses (Versuch 1) ist für eine maximale Auslenkung von umax=10 mm in Abb. 5 dargestellt. 
 

umax

 

Abb. 5: Beulform des Trägerunterflansches im Modell zum Kopfplattenanschluss 
 
Nach der Ermittlung des imperfekten numerischen Modells werden zunächst in einer rein mechanischen Simulation, 
wie im Versuch, vorab die Lasten aufgebracht. Die Lasten werden über eine Belastungskurve mit der Bezeichnung 
„Smooth-Step“ gesteigert, um numerisch hervorgerufene Schwingungen in der Simulation zu minimieren.  

Nach der mechanischen Simulation werden, wie auch im zweiten Schritt der Versuche, die Temperaturen auf das Mo-
dell aufgebracht. Da sich die Verformungen des Modells kaum auf die Temperaturen auswirken, ist es möglich, das 
transiente Temperaturfeld und das mechanische Verhalten des Anschlusses im Brandfall separat zu berechnen. So wird 
zunächst in einer thermischen Analyse am unverformten System über die Brandraumtemperaturen sowie thermische 
Eigenschaften und Übergangsbedingungen das transiente Temperaturfeld ermittelt. Die Berechnung des Temperaturfel-
des, bei der auch das nichtlineare Verhalten des Dämmschichtbildners genauer untersucht wird, ist unter Anderem in 
[14] veröffentlicht. Es wird daher an dieser Stelle nicht weiter beschrieben. 

Das somit ermittelte transiente Temperaturfeld wird schließlich in einer Gesamtanalyse auf das bereits mechanisch 
belastete Modell aufgebracht. In der Gesamtsimulation steigen dabei die Temperaturen entsprechend des transienten 
Temperaturfeldes über die Dauer der Analyse, bis das Versagen eintritt. 

Bei der abschließenden Gesamtanalyse, sowie auch bei dem vorhergehenden Schritt der mechanischen Belastung wird 
ein expliziter Gleichungslöser verwendet. Dieser wird z.B. in [6] als für die Simulation von Verbindungen mit großen 
Verformungen geeignet beschrieben. Um in der expliziten Berechnung ein stabiles Zeitinkrement von t=5x10-7 zu ga-
rantieren wird generell eine maximale Kantenlänge von l=5 mm für alle finiten Elemente festgelegt. Von dieser Regel 
ausgenommen sind die Elemente innerhalb der Betonplatte im Modell zum Fahnenblechanschluss. Da die Betonplatte 
sehr groß ist, wird die Elementkantenlänge hier verdoppelt, um die Rechenzeiten auf ein akzeptables Maß zu senken.  

4.3 Materialeigenschaften im FE-Modell 
Um das Versagen und die last- und temperaturabhängigen Verformungen in der FE-Analyse zu berechnen, sind um-
fangreiche mechanische Materialeigenschaften in Abhängigkeit der Temperatur vorzugeben. Hierzu werden zunächst 
die Eigenschaften der verwendeten Materialien bei Raumtemperatur experimentell untersucht. Um die Erkenntnisse auf 
temperaturabhängige Eigenschaften zu erweitern, werden Regelungen der Eurocodes verwendet. 

Für Stahl (einschließlich Schrauben und Bewehrung) werden die auf [15] beruhenden Regeln nach Kap. 3.2 in [16] 
herangezogen, um aus Streckgrenze und Zugfestigkeit eine parametrisierte temperaturabhängige Spannungs-Dehnungs-
Beziehung zu entwickeln. Abweichend von [16] wird die Zugfestigkeit bei einer Dehnung von =0,15 eingesetzt und 
linear mit der Streckgrenze bei =0,02 verbunden, um eine bessere Übereinstimmung mit den Materialversuchen zu 
erreichen (vgl. Abb. ). Da für die Abminderung der Zugfestigkeit keine Vorgaben vorhanden sind, werden hier Werte 
herangezogen, die aus Experimenten in [17] ermittelt sind. Die sich ergebenden Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für 
verschiedene Temperaturen sind für den Stahl der Kopfplatte in Abb.  dargestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass zum 
Vergleich mit den Versuchen „nominelle“ Spannungen und Dehnungen dargestellt sind. Für die FE-Modelle werden die 
Werte, wie allgemein üblich, in „wahre“ Spannungen und Dehnungen umgerechnet. 
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Abb. 6: Spannungs-Dehnungs-Beziehung für Stahl der Kopfplatte bei verschiedenen Temperaturen 
 
Das Gefälle im Diagramm der Spannungs-Dehnungs-Beziehung wird im numerischen Modell nicht als Spannungs-
Dehnungs-Verhältnis angegeben. Stattdessen wird ein allgemeiner Schadensalgorithmus verwendet (vgl. [13]).  
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Neben den Eigenschaften des Stahls sind im FE-Modell zu Versuch 2 Materialeigenschaften für den Beton vorzugeben. 
Die temperaturabhängige Spannungs-Dehnungs-Beziehung für die einaxiale Druckfestigkeit wird dabei über Druckver-
suche und Regeln nach [18] ermittelt. Die Beziehung im Zugbereich wird auf Basis von Spaltzugversuchen und einem 
in [19] beschriebenen Algorithmus zur Erweiterung auf temperaturabhängige Werte entwickelt. Weitere Eingabewerte 
für das verwendete numerische Betonmodell „Concrete Damaged Plasticity“ sind der Dilatanzwinkel, der nach [19] zu 
=30° angenommen wird, und das Verhältnis von einaxialer zu biaxialer Festigkeit. Letzteres wird nach der folgenden 
Gleichung beschrieben, welche aus Versuchsergebnissen nach [20] entwickelt ist ( : Temperatur in °C). 

  -6 2 -4
ck,bi ck(f  / f ) = 2,27·10 · -7,31·10 · +1,16   (1) 

 
5 Ergebnisse aus Versuchen und FE-Modellen 

Die numerischen Modelle werden anhand der Versuchsergebnisse validiert. Nachfolgend werden einzeln für jeden 
Versuch bzw. jedes Modell die Versuchsergebnisse beschrieben und mit den Ergebnissen der Simulationen verglichen. 

5.1 Versuch 1: Kopfplattenanschluss 
Zunächst wird das Verhalten der Kopfplattenverbindung über die Branddauer beschrieben. Während der ersten 10 min 
ist ein starker Temperaturanstieg im gesamten Anschlussbereich zu verzeichnen. Durch das daraufhin beginnende Auf-
schäumen des Dämmschichtbildners tritt dessen thermische Schutzwirkung ein, was den Temperaturanstieg verringert. 
Im Diagramm ist der für Dämmschichtbildner typische bilineare Temperaturverlauf zu erkennen (vgl. Abb. 7).  

Mit den dennoch weiterhin steigenden Temperaturen erhöht sich auch die globale Verformung im Versuchskörper. 
Zunächst ist diese Verformung moderat. Sie beträgt bis ca. 60 min nach Versuchsbeginn weniger als 10 mm. Daraufhin 
steigt sie exponentiell an, bis nach etwa 71 min bei einer Verformung von ca. 150 mm das Versagen auf einer Seite des 
Anschlusses eintritt (vgl. Abb. , links). Der Grund für das Versagen ist das Beulen des Trägerunterflansches. 
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Abb. 7: Trägerverformung (links) und Unterflanschtemperatur (rechts) in Versuch und FE-Simulation 
 
Da der Brandofen aus Sicherheitsgründen zum Versagenszeitpunkt der ersten Anschlussseite abgeschaltet wird, versagt 
die zweite, geometrisch identische Anschlussseite nicht endgültig. Es zeigt sich jedoch, dass ein Versagen kurz bevor-
steht, da nach Abschalten des Ofens die Verformungen deutlich weiter steigen. Nach Versuchsende und nach dem Ab-
saugen des Dämmschichtbildners zeigt sich für diese Seite ein beginnendes kombiniertes Versagen von Trägerunter-
flansch und Kopfplatte. In Abb.  ist die deutliche Beule im Unterflansch und das beginnende Ablösen der Kopfplatte 
von der Stütze im Zugbereich zu erkennen. 

Der Vergleich zwischen dem numerischen Modell und den beiden beobachteten Anschlussseiten zeigt grundsätzlich 
nahezu durchgehende Übereinstimmung. Die gemessenen Temperaturen entsprechen nahezu denen im thermischen FE-
Modell (vgl. Abb. , rechts). Bezüglich der Verformungen zeigen sich zwischen Versuch und Modell gerade für die 
rechte Anschlussseite gute Übereinstimmungen. Die linke Anschlussseite versagt dagegen geringfügig eher, was z.B. an 
lokalen Schwächungen des Dämmschichtbildners oder größeren Imperfektionen liegen kann. Generell sind die Abwei-
chungen im Versagenszeitpunkt aber auch bezüglich der linken Anschlussseite moderat. 
 

 

Abb. 8: Numerisches Modell bei Versagen und Versuchskörper nach Versuch 
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Eine gute Übereinstimmung zwischen Versuch und Modell zeigt sich letztlich auch im Versagensbild. Wie in Abb.  zu 
sehen, beginnt auch im Modell hauptsächlich der Trägerunterflansch auszubeulen. Das Ablösen der Kopfplatte von der 
Stütze ist im Modell deutlich geringer ausgeprägt, bei genauer Betrachtung aber dennoch vorhanden. 

In Parameterstudien hat sich weiterhin herausgestellt, dass eine leichte Verringerung der Kopfplattendicke zu deutlichen 
Veränderungen im Versagensverhalten führen kann. In diesem Fall versagen die Schrauben in Kombination mit dem 
Beulen der Kopfplatte. Dieser Versagensmodus stimmt mit dem Versagensmodus bei Raumtemperatur überein. 

Zusammenfassend für die Untersuchungen am Kopfplattenanschluss lässt sich damit feststellen, dass eine Simulation 
des nichtlinearen Anschlussverhaltens im Brandfall durch das entwickelte FE-Modell möglich ist. Weiterhin wird ge-
zeigt, dass sich die Versagensform durch leichte Variation der Anschlussgeometrie deutlich ändern kann.  

5.2 Versuch 2: Fahnenblechanschluss 
Generell wird der Fahnenblechanschluss bei Raumtemperatur zumeist als gelenkiger Anschluss eingestuft. Das ist ver-
ständlich, da eine signifikante Momententragfähigkeit erst nach großen Verformungen aktiviert werden kann, welche 
oberhalb jeglicher Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit liegen. Im Brandfall werden dagegen keine Anforde-
rungen an die Gebrauchstauglichkeit gestellt. Daher ist ein Ziel des hier durchgeführten Versuchs zum Fahnenblechan-
schluss, zu zeigen, dass eine mögliche Momententragfähigkeit im Brandfall nutzbar ist. Die Momententragfähigkeit 
wird dabei durch Druckkontakt zwischen Trägerunterflansch und Stütze aktiviert, der sich durch die starke Trägerver-
drehung einstellt. Über die so übertragbare Druckkraft und die Zugkraft in der Bewehrung, tritt ein Kräftepaar auf, 
welches die Übertragung eines signifikanten Momentes ermöglicht (vgl. Abb. 9, links). 

Im Versuch stellt sich jedoch bereits beim Auflegen der Lasten ein einseitiges Versagen ein. Der Grund dafür liegt in 
der geringen Duktilität der durchlaufenden Bewehrung. Durch diese fehlende Dehnbarkeit, versagt die Bewehrung 
bereits bevor der Trägerunterflansch in Kontakt mit dem Stützenflansch kommt. Dadurch verringert sich der innere 
Hebelarm des Kräftepaars im Anschluss und die Momententragfähigkeit wird deutlich kleiner. Aus diesem Grund wird 
die Belastung der intakten Anschlussseite auf 20,5 kNm reduziert. 
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Abb. 9: Trägerverformung in Modell und Versuch 
 
Wie in Abb.  (rechts) zu sehen, wiedersteht die verbliebene Anschlussseite im eigentlichen Brandversuch den hohen 
Temperaturen über 85 min. Die Verformungen nehmen dabei bis ca. 60 min nach Versuchsbeginn kaum zu. Daraufhin 
steigen sie exponentiell an, bis das Versagen eintritt. Grund für das Versagen ist die vorgeschädigte Bewehrung. 

Wie ebenfalls in Abb.  zu sehen, verläuft die Verformungskurve im FE-Modell deutlich abweichend. Hier sinkt die 
Verformungskurve zunächst, was das Anheben der Trägerenden bedeutet. Der Grund hierfür ist die thermische Deh-
nung des Stahlträgers, der an seiner Oberseite durch die Betondecke gehalten wird und sich daher nach oben krümmt. 
Aufgrund der Vorschädigung im Versuchskörper ist dies anhand der Versuchsdaten nicht zu sehen. 

Nach etwa 60 min beginnt die Verformungskurve auch im numerischen Modell exponentiell anzusteigen, wobei sie 
jedoch bis etwa 75 min wieder abflacht und daraufhin bis etwa 90 min nach Versuchsbeginn konstant bleibt. Der Grund 
dafür liegt im Kontakt zwischen Trägerunterflansch und Stütze, der nach etwa 70 min Branddauer zustande kommt. Im 
Versuch zeigt sich dieses Verhalten nicht, da der Kontakt zwischen Trägerunterflansch und Stütze aufgrund der Vor-
schädigung bereits bei Versuchsbeginn besteht.  

Schließlich steigt die Verformung in der Simulation wieder exponentiell an, bevor das Versagen bei etwa 120 min ein-
tritt. Der Versagensgrund im Modell ist das Beulen des Trägerunterflansches. Dies ist in Abb.  (links) dargestellt. 

Die Interpretation von Versuch und Simulation führt schließlich zu dem Ergebnis, dass die Feuerwiderstandsdauer des 
Anschlusses auch mit einer vorgeschädigten Bewehrung sehr hoch ist. Auf Basis der Simulationsergebnisse kann wei-
terhin angenommen werden, dass der Feuerwiderstand mit einer intakten Bewehrung noch höher ausgefallen wäre.  

Ein weiteres Ergebnis, welches sich aus Parameterstudien mit dem FE-Modell ergibt, ist die Bedeutung der Tragfähig-
keit der vorhandenen durchlaufenden Bewehrung. Wie in Abb.  dargestellt, versagt das Modell in einer FE-Simulation 
mit leicht verringerter Zugfestigkeit der Bewehrung bereits nach weniger als 60 min Branddauer. Diese deutliche Ver-
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ringerung der Feuerwiderstandsdauer lässt sich nicht allein durch verringerte Materialfestigkeiten erklären. Der Grund 
ist vielmehr, dass die Bewehrung versagt, bevor die Verschraubung plastiziert. Für den Kontakt zwischen Trägerunter-
flansch und Stütze, welcher die große Momententragfähigkeit ermöglicht, ist aber dieses Versagen der Verschraubung 
nötig. Andernfalls werden die Dehnungen in der Bewehrung zu groß und diese reißt aufgrund mangelnder Duktilität 
(vgl. Abb. , rechts) frühzeitig. Es sei angemerkt, dass dieses frühzeitige Versagen auch im Versuch beim Lastauflegen 
und in der Tragsimulation bei Raumtemperatur auftritt. Der Grund dafür ist, dass die Schrauben bei Raumtemperatur 
tragfähiger sind als die Bewehrung. Erst im Brandfall verlieren die Schrauben aufgrund ihrer exponierten Lage schnel-
ler an Festigkeit als die Bewehrung. Somit besteht in diesem Fall die Möglichkeit, dass der Anschluss im Brandfall 
kurzzeitig eine höhere Festigkeit aufweist als bei Raumtemperatur. 
 

 

Abb. 10: Modellversagen mit gemessener (links) und reduzierter Bewehrungsfestigkeit (rechts) 
 
6 Zusammenfassung und Fazit 

Im vorliegenden Artikel werden Versuche und numerische Modelle zum Verhalten von Kopfplattenanschlüssen im 
Stahlbau und Fahnenblechanschlüssen im Verbundbau vorgestellt. Der Schwerpunkt  liegt in der Beschreibung der 
numerischen Simulationen, die sowohl eine nichtlineare Geometrie als auch nichtlineare temperaturabhängige Material-
eigenschaften und ein zugehöriges Schadensmodell enthalten. Durch die Simulationen wird gezeigt, dass es möglich ist, 
das Last-Verformungsverhalten bis zum Versagen eines Anschlusses zu simulieren um dieses zukünftig in Gesamttrag-
werkssimulationen einzusetzen. Weiterhin wird vor allem durch die Simulation des Fahnenblechanschlusses im Ver-
bundbau gezeigt, dass es möglich ist, im Brandfall Systemreserven von Anschlüssen auszunutzen und so eine deutliche 
Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer zu erreichen. Im gezeigten Beispiel entwickelt sich infolge großer Verformungen 
eine signifikante Momententragfähigkeit im üblicherweise als gelenkig definierten Anschluss.  
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Abstract  

This paper presents results of a comparative study on the fire performance of composite beam-slab assemblies casted 
with conventional plain and steel-fibre-reinforced concrete (SFRC). A three-dimensional nonlinear finite element model 
is built in ANSYS to evaluate the response of composite beam-slab assemblies subjected to fire conditions. The model 
utilizes a coupled transient thermal-structural analysis to simulate the response of composite assembly under the 
simultaneous application of thermal and gravity loading. The developed finite element model accounts for temperature 
dependent thermal and mechanical properties of different constituent materials, connection interface, and composite 
action between steel beams and SFRC concrete slab. Results from the analysis are utilized to trace temperature and 
deformation progression, as well failure patterns, as a function of fire exposure time. These results show that the use of 
SFRC in a slab improves tensile membrane action, due to superior mechanical properties of SFRC, and this in turn 
enhances fire performance of composite beam-slab assemblies.  

Keywords:  Beam–slab assembly, Fire resistance, Finite element modeling, Steel fiber reinforced concrete 
(SFRC) 
 
1 Introduction 

Steel offers many advantages such as high ductility, ease of fabrication, and speed of construction and thus is widely 
used as a primary material in structural framing systems. However, when exposed to fire, steel loses strength and 
stiffness; hence steel structures are required to be provided with appropriate fire protection measures to achieve required 
fire resistance ratings as specified in building codes.  

Composite floor assemblies form integral part of steel framed structures due to numerous advantages they offer over 
other floor systems. The steel deck present on top of the steel framing system, acts as formwork during concrete casting, 
and eliminates the need for external formwork thus leading to reduced labor and construction costs. After casting, once 
concrete attains its design strength, the concrete slab acts compositely with steel beams in carrying the applied loads. 
Hence, the overall load carrying capacity of composite floor assemblies is enhanced through composite action. Further, 
the presence of concrete slab on top of steel beams can provide thermal shielding effect for fire exposed steel beams and 
thus can significantly enhance overall fire resistance of composite beam-slab assemblies 

A series of fire incidents in high-rise buildings, such as that at One Meridian Plaza [1] (USA), and the Broadgate Phase 
8 building [2] (UK), in which steel-framed structures did not collapse even under extreme fire conditions, prompted 
researchers to study the performance of steel-framed structures under realistic loading, fire, and restraint conditions, and 
to explore the possibility of unprotected steel structures. The culmination of this was a series of fire tests on a full-scale 
steel-framed building built at the Cardington large building test facility in UK, collectively known as the Cardington 
tests. Results from Cardington fire tests offer considerable insight into the response of a real steel-framed building 
under realistic fire exposure conditions, and the role of concrete slab in enhancing the fire response of steel framed 
structures [3, 4].  

The primary observation from the Cardington fire tests is that the steel framed structure (which incorporated 
unprotected steel beams) did not collapse under fire exposure despite steel temperatures in beams exceeding 900 °C [3, 
4]. During fire exposure, the composite floor system used in the Cardington test building underwent large deflections 
(more than 640 mm) but still supported the loads and survived burnout conditions. Though steel beams lost most of 
their strength due to high temperatures, loads from beams were transferred through the concrete slab via tensile 
membrane action. Following the Cardington tests, many researchers initiated research programs to study various aspects 
of composite construction and their contribution to fire resistance [5].  

Bailey et al. [6] investigated the possible failure patterns in concrete floors experiencing tensile membrane action under 
fire conditions. The research was based on the premise that an unprotected ribbed steel deck supporting a concrete slab 
offers no contribution to strength due to high temperatures (in the region of 900 °C) developing in the steel decking. 
Based on this assumption, Bailey et al. [6] removed the steel deck from the bottom of a series of floor slabs and loaded 
them to failure at ambient temperature. Using these tests as the basis, Bailey et al. [6] concluded that the failure load of 
a slab experiencing tensile membrane action is well above that predicted using typical yield line theory. Based on this 
experimental work, and the work of Hayes [7], Bailey [8] developed an equilibrium-based method for predicting the 
ambient temperature load capacity of a slab without the supporting metal deck. 
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More recently, Kodur et al. [9] developed a three dimensional finite element model that can trace the response of 
composite beam-slab assemblies exposed to multiple fire scenarios. This finite element model was validated by 
comparing response prediction with the measured test data on three composite beam-slab assemblies. The predicted 
response parameters namely temperature, deflection history, crack distribution, development of tensile membrane action 
and failure modes agreed well with measured data from fire tests. In general, unprotected steel beams fail within 20-25 
min of fire exposure; however when slab assembly is considered to be integral part of steel frame, the composite beam-
slab assembly can sustain up to 60 min of fire exposure without failure, depending on a number of factors i.e. concrete 
type, restraint, loading conditions and fire exposure scenario. 

However, the beneficial effect offered by traditional concrete slabs may not always enhance fire resistance to a level 
that leads to the use of fully unprotected steel beams [5]. Kodur and Lie [10] have shown that the use of steel fiber 
reinforced concrete (SFRC) filling (in place of plain concrete filling) in Hollow Structural Section (HSS) columns can 
significantly enhance fire resistance [11, 12]. In a recent study, Kodur and Fike [13] explored the use of SFRC, in place 
of plain concrete, for slabs as a means of achieving the required fire resistance in secondary steel beams, without any 
external fire insulation. As part of this research, a fire test was conducted on an SFRC slab composite with unprotected 
steel beams. Data from this fire test was utilized to validate numerical simulations which were used to investigate the 
effect of concrete type and fire exposure on the fire resistance of the beam–slab assembly. Numerical studies were 
carried out using the finite-element-based computer program SAFIR [13], wherein the realistic fire and loading 
scenario, material and geometric nonlinearity, and stability-based failure criterion were considered. 

In the above studies, the comparative fire performance of composite beam-slab assemblies casted with plain and steel 
fiber reinforced concrete is not quantified.  For this purpose, a nonlinear 3D finite element numerical model has been 
developed in ANSYS for tracing the behavior of composite beam-slab assemblies subjected to thermal and gravity 
loading. The model has been applied to evaluate comparative fire performance of composite beam-slab assemblies 
casted with plain and steel fiber reinforced concrete. 
 
2 Numerical Model 

Based on the above review, it is clear that the fire response of composite beam-slab slabs is affected by a number of 
factors. To simulate the response of a composite slab assembly, these critical factors are to be properly accounted for. 
Further, geometric and material nonlinearities play a dominant role under fire conditions and thus these effects are to be 
given due consideration [9]. For tracing the fire response of composite beam-slab assemblies, a finite element model 
was developed using ANSYS software. 

2.1 Composite beam-slab assembly 
A typical composite beam-slab assembly consists of steel beams (main beams, girders, and secondary beams), a steel 
deck, concrete slab, shear studs that are welded to steel beam and extending to concrete slab and fire insulation that is 
applied to beams and deck (see Fig. 1). The shear studs facilitate the development of composite action and ensure 
integrity of the system. For evaluating realistic fire response of a composite beam-slab assembly, the response of all 
different components of the assembly is to be properly modelled in any analysis. These include relevant geometric and 
material nonlinearities, temperature dependent constitutive property relations of concrete, steel, insulation and the level 
of composite action that develops between slab and beams.  

Geometric nonlinearities may arise from existing boundary conditions, structural members’ interactions, as well as 
presence of imperfections during fabrication. Hence, special attention should be given when modeling geometric 
nonlinearities, by using the actual/measured dimensions, applying relevant restraints (boundary conditions) in terms of 
degrees of freedoms. In addition, interaction between different members such as composite action between the slab and 
steel beams, slab and shear studs and bolt and connection interface should be accurately modeled. Similarly, material 
nonlinearities need to represent those existing in a composite beam-slab assembly. Ambient temperature material 
properties in conjunction with high-temperature strength and stiffness reduction factors (specified in codes and 
standards) can be used to simulate the high-temperature effects into a well-defined material model. 

 

 
 
 
 
 
 

               
 

Figure 1: Typical beam-slab assembly 
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2.2 Discretization   
For fire resistance analysis, the beam-slab assembly is idealized by discretizing various components of the assembly 
with different element types. The elements were chosen to simulate the realistic behavior of the composite assembly. 
The finite element package, ANSYS [14], has a large element library containing multiple element types that can 
simulate a transient thermal-stress analysis problem. Both SOLID70 and LINK33 elements with thermal capabilities 
were used for simulating thermal response of composite assembly. For stress analysis, the beam-slab assembly was 
discretized using SOLID65, SOLID45, LINK8, CONTA174 and TARGE170 elements. A total of 89,000 elements were 
used to model the composite beam-slab assembly. 

Fire resistance analysis was carried out by incrementing time in steps. The coupled thermo-mechanical analysis was 
performed in two stages, namely thermal analysis and structural analysis, at each time increment. Once the heat-transfer 
analysis is completed, thermal elements were converted to structural elements to take into account temperature-
dependent material (mechanical) properties and start the second stage of analysis i.e., stress (mechanical) analysis [9]. A 
typical discretization of a beam-slab assembly is shown in Fig. 2.  

 

(a) Quarter model of the assembly (b) Bolts discretization  

Figure 2: Discretization of typical composite slab for finite element analysis 
 

2.3 Material properties at elevated temperatures 
For fire resistance analysis, temperature-dependent thermal and mechanical properties of constituent materials are to be 
specified as input data to ANSYS. The thermal properties that influence temperature progression in a structural system 
are density, specific heat, and thermal conductivity. The mechanical properties that determine structural response are 
Young’s modulus, stress-strain response, thermal expansion and creep. Those properties vary with temperature and the 
variation is different for different materials. 

There is good amount of data on temperature dependent properties of structural steel and concrete. However, there is 
limited data on properties of steel-fibre-reinforced concrete at elevated temperature. The properties of concrete and 
structural steel at elevated temperatures were assumed to vary according to the Eurocode material models [15, 16]. For 
steel-fibre-reinforced concrete the mechanical and thermal material properties are assumed to vary based on the 
experimental data developed by Lie and Kodur [17]. The notable properties of SFRC that contribute to enhanced fire 
resistance are higher tensile strength (about 38% higher than that of similar plain concrete at ambient temperatures), and 
enhanced ductility as compared to plain concrete [13]. As an example, plain concrete is assumed to have no tensile 
strength at 600 °C, while SFRC retains significant tensile strength till 600 °C and continues to have some strength even 
beyond 800°C [17]. In addition, SFRC has higher ductility throughout (20-800°C) temperature range as compared to 
plain concrete. The ductility enhancement that can be achieved by using SFRC is to such an extent that the ultimate 
strain of SFRC is 75% greater than that of plain concrete at 600°C. The higher ductility is beneficial in the case of 
beam-slab assemblies exposed to fire since large displacements facilitate the development of tensile membrane action 
[13].  

Williams and Warnke nonlinear constitutive material model formulation was used to define the concrete behavior in 
tension [18]. This model takes into account nonlinearity of concrete in tension by allowing the concrete elements to 
crack once reaching their ultimate tensile strength. The compressive plastic behavior of concrete was defined using an 
isotropic multi-linear compressive stress–strain curve and tensile stress is taken as 0.62√ 	  where 	   represent the 
cylinder’s compressive strength. The additional ductility of SFRC was modeled in the concrete model (in ANSYS) by 
calibrating relaxation coefficient (defined in the ANSYS concrete model). A default value for this relaxation coefficient 
(for conventional concrete) is 0.6, however for SFRC, a value of 0.12 was found to accurately simulate tensile behavior 
of SFRC. Other simulation techniques and details on the developed finite element model can be found elsewhere [9]. 

The steel beams, girders and connections are modeled as elasto-plastic materials using Von-Mises plasticity yielding 
criterion. Since fire insulation that is generally applied on steel beams and/or deck has very low strength and stiffness, 
the strength contribution to composite assembly arising from fire insulation is neglected. However, thermal properties 
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of fire insulation are accounted for in the analysis and these properties are input based on the actual specification in 
manufacture’s data sheets.  

2.4 Failure criteria  
In the finite element analysis, failure of the composite beam-slab assembly is said to occur when one or a combination 
of the following failure criteria is met. The first failure criteria is based on the composite assembly reaching a critical 
deflection limit or when deflection rate is exceeded as per BS-476 [19] provisions. Accordingly, failure of the 
composite beam-slab assembly occurs if: (a) deflection exceeds (L/20), or (b) deflection exceeds (L/30), or the 
deflection rate (measured at every minute) exceeds (L2/9000d), where (L) and (d) are the defined as the unsupported 
span length and depth of the member, respectively. The second failure criterion that is applied is strength limiting 
criteria. Flexural and shear failure criterion are considered for evaluating failure of the beam-slab assembly at each time 
step. Flexural and shear failure occur once the bending moment (or shear force) due to applied loading exceed the 
moment (or shear) capacity at a critical section. 

Numerically, convergence in the structural simulations is governed by the Newton-Raphson equilibrium iterations. 
Divergence of the solution can occur in the thermal analysis if the temperature variance at each node between the 
equilibrium iterations is more than 0.5°C. Similarly, in structural analysis, solution would converge if a force 
convergence tolerance limit value of 0.1 (typical range is 0.05 to 0.2) is not exceeded. 
 
3 Model Validation 

In order to examine the validity of the above developed finite element model, predictions from the model were 
compared with measure response parameters on a beam-slab assembly tested under fire conditions. A steel beam-
concrete slab assembly, fabricated with plain concrete and tested by Wellman et al. [20] is selected for validation, and 
was analyzed using ANSYS as per above procedure. Then, predictions of temperatures, deflections and failure modes 
from finite element analysis were compared against the measured data in fire test. This section provides concise details 
on the validation of the developed finite element model. Additional details on beam-slab assembly can be found 
elsewhere [9].  

3.1 Selection of tested beam-slab assembly  
The tested composite beam-slab assembly (designated as FA-1) consisted of concrete slab placed on the top of two 
A992 steel W12×16 girders (3.96 m long) and three A992 steel W10×15 beams (2.13 m long). A 38.1 mm deep 
Vulcraft 1.5VLR metal deck was installed and fixed to the top of steel girders and beams using 76.2 mm long, 15.9 mm 
diameter headed shear studs. The metal deck extended the floor plan to 3.96×4.57 m. Owing to limitation of furnace 
size; the area exposed to the thermal actions was limited to 3.12×2.54 m. The heating area was centered over the floor 
plan and included the central interior beam, the beam-to-girder shear connections, and 2.54 m length of the girders. 
Figure 3 shows layout of floor plan of the furnace, as well as details of tested composite beam-slab assembly. 

 

Figure 3: Details of the furnace testing facility and tested specimen: (a) furnace floor plan; (b) specimen floor 
plan; (c) specimen beam-girder assembly; (d) shear tab connection for specimen; (e) thermocouple locations, [20] 

The slab of tested assembly, FA-1, was fabricated with concrete having compressive strength of 45.3 MPa. All steel 
girders and beams of this assembly were made from A992 steel. The average measured yield strength of steel for the 
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W10×15 beam was 358 MPa, and the average yield strength for the W12×16 girder was 374.7 MPa. Two 35 mm thick 
ASTM A36 steel plates were welded to the girder web and bolted to the beam web by using two 19.05 mm ASTM 
A325 bolts. Fireproofing of the steel members was designed, to achieve a one-hour fire rating. Carboline Type 5 GP fire 
protection was applied to the beams with a thickness of 14.3 mm, and the thickness of insulation was measured at 
several points to ensure that the thickness was uniform over the entire surface. This fire insulation has a thermal 
conductivity and thermal resistance of 0.086 W/m.K. and 0.233 m2K/W, respectively. 

3.2 Analysis details  
The above selected beam-slab assembly was modeled using the above outlined procedure. Due to the symmetry of the 
geometry, loading, boundary conditions, and materials of the tested composite beam-slab assembly, a quarter model 
was built and analyzed. The symmetrical boundary conditions were simulated by inserting vertical restrains 
perpendicular to the plane of symmetries. The main advantage of building a quarter model is the reduction in the total 
number of elements and complex computational time.  

The above composite assembly was analyzed by exposing it to loading and a fire scenario comprising of both heating 
and cooling phases as encountered in the fire test. The thermal simulation was carried out by applying the average 
temperature of the fire into the nodes of the bottom and sides of the exposed girders and beams. The applied gravity 
loading is of magnitude equivalent to service-level loading for fire design (e.g., 1.2 Dead Load + 0.5 Live Load) (AISC, 
[21]). The loading was selected to produce a service-level bending moment equal to 46% of the ultimate moment 
capacity of the partially composite W10×15 beams. Composite slab FA-1 was analyzed under a concentrated loading of 
133.4 kN. The gravity loadings were applied as a series of nodal forces at their corresponding locations in the developed 
finite element model. The applied loading was kept constant throughout fire exposure duration until failure of the 
composite assembly. Failure is said to occur when the strength (capacity), deflection or rate of deflection exceeds the 
limiting state. Full details of the analysis, including results, can be found else were [9].   

3.3 Temperature progression  
The predicted temperatures from ANSYS are compared with measured temperatures in Fig. 4 where nodal temperatures 
in beam and slab of the composite slab assembly FA-1 during the entire range of fire exposure are plotted. The 
thermocouples were located at the bottom flange, web and top flange of steel beams as well as the unexposed surface of 
the concrete slab (see Fig. 3e). This assembly was exposed to ASTM E119 standard fire temperature for 90 min 
followed by an uncontrolled decay (cooling) phase for additional 90 min. The decay phase was attained by shutting 
down the fire furnace and allows it to dissipate heat (thermal energy) uncontrolled manner.  

As expected, temperatures at the bottom flange of the beam, which is closer to fire zone, are higher than that in the web, 
which in turn are higher than that in the top flange. The temperatures at the unexposed surface of the concrete slab are 
much lower than that in the beam. It can be seen from Fig. 4 that the bottom flange of beam in composite assembly 
experienced very high temperatures (900˚C). However, the unexposed concrete surface experienced relatively low 
temperatures (65˚C). Upon cooling, all components of composite assembly reached their peak temperatures slightly 
after the peak fire temperature because of their different thermal inertias and associated thermal lag. Overall there is a 
good correlation between measured and predicted temperatures at all stages of fire exposure. Hence, the developed 
thermal finite element model is capable of predicting temperatures at any location within the composite assembly.  

 

Figure 4: Comparison of predicted and measured temperature in beam-slab assembly FA-1 
 

3.4 Structural response  
The structural response of the beam-slab assembly is validated by comparing predicted deflections from the model with 
measured values in fire tests. As indicated above, the structural model takes into account material and geometric 
nonlinearities as well as composite interaction between slab-beam and beam-girder interfaces.  

Figure 5 presents a comparison of predicted and measured mid-span deflection for the middle interior beam and girder 
in the composite slab FA-1 (see Fig. 3 for girder and beam locations). It can be seen from Fig. 5 that the mid-span 
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deflection in both beam and girder increases steadily with fire exposure time. Heating from the bottom and side surfaces 
of the beams and girders produced increasing deflections as a result of temperature induced degradation of stiffness and 
strength of steel. It should be noted that the concrete did not experience much loss of strength or stiffness since the slab 
did not experience significant rise in temperatures.  

It is clear from Fig. 5 that the deflection at the mid-span of the interior beam was larger than those observed in the side 
girders. This can be attributed to the fact that the middle interior beam are of smaller cross section and were not 
protected with fire insulation, while the girders were made of larger steel sections, and had fire insulation to meet one 
hour fire rating requirements. This resulted in slower temperature rise in girders, which in turn lead to slower 
progression in deflection. Once the fire enters the cooling (decay) phase (after 90 minutes), a reduction in the rate of 
deflection is observed after a slight time lag. Initially, the fire exposed steel in the beam recovers some of the lost 
strength, while the concrete (slab) which is supporting much of the load via tensile membrane action regains strength 
more slowly (due to the lower thermal conductivity of the concrete). The recovery in deflection is predominantly due to 
thermal shrinkage in the assembly. The deflections continue to rebound until the assembly returns to ambient 
temperature. Unrecovered deflections remain as residual deflections. It should be noted that measured mid-span 
deflection in steel beam beyond the first 50 min are not reported in literature due to malfunction in data acquisition 
equipment, however, prediction from finite element model are plotted in Fig. 5a throughout fire exposure duration. The 
overall trends in Figs 5a and 5b indicate that there is a good agreement between the measured and predicted deflections 
in beam and girder. Hence it is deemed that the proposed finite element model is capable of capturing the response of 
steel beams under fire conditions. 

(a) Beam (b) Girder 

Figure 5: Comparison of predicted and measured mid-span deflections in beams and girder of composite beam-slab 
assembly  

 
The failure of tested beam-slab assembly was through runaway (deflection) failure of interior steel beams, followed by 
a runaway (deflection) failure of steel girders. Excessive deflection limit exceeding (L/20) of beams and girders are 
calculated to be 106.7 and 198.1 mm, respectively. While, the second deflection limit (L/30), and deflection rate 
(L2/9000d) were calculated to be 71.1, 132.1 mm and 2 and 5.7 mm/min for beams and girders, respectively. As 
explained above, steel beams and girders experienced very high temperatures. Such temperatures initiated a significant 
loss of strength and stiffness in steel, which in turn lead to faster rise in deflection and thus runaway failure. 
 
4 Comparative Fire Performance 

A review of literature indicates that the primary factors that affect the response of beam–slab assemblies exposed to fire 
are fire scenario, loading level, slab thickness, type of concrete (plain or steel-fiber-reinforced concrete) and concrete 
properties [4-11]. To evaluate comparative fire performance of composite beam-slab assembly with different slab 
configurations, two composite beam-slab assemblies were analyzed in ANSYS using the above developed model. For 
the analysis, the beam-slab assembly had the same layout and geometric configuration as that used in the tested beam-
slab assembly (FA-1). The first beam-slab assembly (PC) was assumed to be cast with plain concrete, while the second 
beam-slab assembly (SFRC) was assumed to be cast with SFRC. The relevant nonlinear, temperature-dependent 
material properties of steel-fibre-reinforced concrete were built into the finite element model. Both assemblies were 
exposed to a design fire, comprising of heating phase up to 90 minutes and then uncontrolled cooling phase for 
additional 90 min (see Fig. 6). 

In order to minimize the computational time required for fire resistance analysis, full advantage was taken of symmetry 
conditions of the beam–slab assembly. A quarter section of the composite beam-slab and supporting steel beams was 
modeled in ANSYS. Boundary conditions along the symmetric edges were implemented such that vertical translation 
was allowed and rotation about the symmetric axis was restrained. In order to simulate composite action between steel 
beams and the concrete slab, the end nodes of shear studs were coupled with nodes of the concrete elements such that 
all three translations were the same for both sets of nodes where the composite action was desired.  
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The predicted temperatures of both composite beam-slab assemblies are compared in Fig. 6 during the entire range of 
fire exposure. Since the thermal properties of steel-fibre-reinforced concrete are slightly better than those of the normal 
strength concrete, the temperature distribution in the concrete slab was slightly lower between 30 and 180 min as shown 
in Fig. 6. The maximum temperature in the unexposed surface of SFRC slab after 2 hours of fire exposure was 40 ˚C as 
compared to 65 ˚C in plain concrete slab. This is due to better thermal properties (higher specific heat and lower thermal 
conductivity) provided by SFRC. Hence, temperature progression in SFRC slab was at a slower rate as compared to that 
of plain concrete slab. However, it should be noted that temperature progression in steel beams of composite beam-slab 
assemblies PC and SFRC remains the same since these beams are directly exposed to fire and thus effect of type of 
concrete slab on temperature rise is not significant.   

 

Figure 6: Comparative temperature progression in composite beam-slab assemblies fabricated with PC and SFRC 
 

The structural response of two beam–slab assemblies (PC and SFRC), as obtained from ANSYS analysis, is plotted in 
Fig. 7 which shows a comparison of mid-span deflection in the beam and girder as a function of fire exposure time. 
Both assemblies behave in a similar fashion early into fire exposure (prior to failure of W10×15 beam at 20 min). Early 
in to fire exposure, the deflections of the slab are relatively small due to fire insulation protecting the girder (W12×16) 
from the effects of fire. The deflections at the center of the slab, however, increase rapidly afterwards. This can be 
attributed to significant thermal expansion and loss of stiffness properties in the unprotected (W10×15) steel beam. 
When the temperatures in unprotected beam (W10×15) reach 600 ºC, the beam fails due to loss of capacity. Then the 
slab starts to carry an increasing portion of the load in both assemblies. At this point, the structural responses of the 
respective assemblies begin to differ due to presence of SFRC in slab assembly SFRC.  

When the SFRC slab starts to deflect, these deflections cause the concrete slab to stretch and develop tensile forces 
(tensile membrane action). These tensile forces have both a vertical and a horizontal force component. The vertical 
component of these forces serves to support the gravity load on the slab and transfer it to other cooler parts of the 
structure. The horizontal component of the force, however, gets transferred to adjacent parts of the concrete slab, and 
causes the perimeter of the heated slab to be in compression. Although both composite assemblies experience tensile 
membrane action, tensile membrane action that develops in SFRC slab is higher due to superior tensile strength and 
ductility properties provided by SFRC specially at elevated temperatures [11-13]. Hence, deflections in SFRC 
composite beam-slab assembly were significantly lower than that in PC assembly. The improved properties of SFRC 
led to successful transfer of the applied loads from fire weakened steel beams to the cooler parts of the assembly (SFRC 
slab) through tensile membrane action (can be seen in Fig. 7 after approximately 30 min). 

Mid-span deflection in both assemblies gradually increase between 30 and 65 minutes until the fire entered the decay 
phase. During the initial stages of the decay phase, the deflections were steady and the load was carried by the slab 
through tensile membrane action. As the fire temperatures start to decrease, the temperatures in the unprotected steel 
beam decrease at the same rate. The decreasing temperatures allow the steel beam to recover partially its strength and 
stiffness. As the steel beam regains its strength, it again begins to contribute to the capacity (strength) of the assembly. 
This contribution of the unprotected beam (W10×15) to load transfer, in combination with development of tensile 
membrane action facilitated by superior properties of SFRC, helps SFRC assembly to survive burnout conditions in a 
manner better than that of PC assembly (as seen in Fig. 7). Hence, the contribution of SFRC aided in limiting mid-span 
deflection of beam-slab assembly, enhanced ductility and increased its fire resistance. Due to superior tensile strength 
and ductility properties of SFRC, specially at elevated temperatures, the contribution of tensile membrane action to fire 
resistance is increased.  

Table 1 summaries response parameters and predicted failure times of the two composite beam-slab assemblies 
analyzed herein. Both beam–slab assemblies did not experience failure under design fire exposure and survived burnout 
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conditions; however, the plain concrete slab assembly experienced larger level of deflections (lesser degree of ductility). 
The ability of the SFRC assembly to exhibit a better fire performance can be attributed to several factors, the most 
significant of which is the development of an improved tensile membrane action facilitated from SFRC in slab. This 
tensile field redistributed loads from the failing unprotected beams to the cooler portions of the slab. This load 
redistribution allowed the assembly to withstand the heating phase of the fire and enter the cooling regime (decay 
phase) in which the beam and slab could recover their strength and stiffness properties. However, data from additional 
set of finite element simulations on beam-slab assemblies under different fire scenarios clearly show that the use of 
SFRC in slab can significantly enhance fire response of beam-slab assemblies under most design fire scenarios. These 
results clearly infer that the combined effect of composite construction, tensile membrane action, and the superior 
properties of SFRC (at elevated temperatures) can be effective in unprotected beam-slab assemblies to survive burnout 
conditions. Two hour fire resistance is a typical fire rating requirement used in buildings. In other words, unprotected 
steel beams when part of a composite beam-slab assembly made of SFRC slab, can survive burnout conditions in most 
design fire scenarios.  

 
(a) Beam (b) Girder 

Figure 7: Comparative mid-span deflections in composite beam-slab assemblies fabricated with PC and SFRC  
 
Table 1: Predicted response parameters of composite beam-slab assemblies PC and SFRC  

Assembly 
Tmax in concrete 

slab( ˚C) 
Time at 

Tmax (min) 
Δmax in steel 
beam (mm) 

Time at 
Δmax (min) 

PC 65 120 88 45 
SFRC 60 180 80 60 

 

5 Conclusions 

A comparative fire performance of composite beam-slab assemblies casted with plain and steel-fibre-reinforced 
concrete (SFRC) is presented in this paper. Based on the results from the analysis, the following conclusion can be 
drawn: 

1. Through the utilization of composite action in a steel beam– concrete slab assembly, fire resistance can be 
significantly enhanced. Unprotected steel beams that have fire resistance of only 20–25 min (based on the 
isolated member response) can survive compartment burnout under typical design fire exposure conditions 
when part of a composite beam–slab assembly. 

2. The proposed finite element model can simulate thermal and structural response of composite beam-slab 
assembly subjected to realistic fire loading scenarios.  

3. Composite floor assemblies under fire exposure develop significant tensile forces through tensile 
membrane action. This tensile membrane action facilitates load transfer from fire-weakened steel beams to 
cooler parts of the slab which in turn significantly enhances the fire resistance of beam–slab assemblies. 

4. The use of SFRC in a slab, in place of plain concrete, further enhances the fire resistance of a composite 
beam–slab assembly, and allows it to survive compartment burnout under typical fire conditions. This is 
due to improved tensile strength and ductility properties of SFRC (as compared to plain concrete), which 
significantly enhance the development of tensile membrane action. 

5. Through the use of steel-fiber-reinforced-concrete, in place of plain concrete, in composite beam–slab 
assemblies, it is possible to achieve fully unprotected secondary steel beams. 
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Abstract:  

The purpose of this work is to study the behaviour of steel and composite steel-concrete columns, circular hollow 
section (CHS) and concrete filled circular hollow (CFCH) columns, subjected to fire. A parametric study was carried 
out, where several parameters were considered, and have a major influence on the fire behaviour of the columns in 
buildings: the stiffness of the surrounding structure, the load level and the slenderness of the columns. 
This paper describes an intensive experimental programme on the fire performance of columns in buildings, considering 
the axial and rotational stiffness, carried out at the University of Coimbra. An experimental set-up was specially 
conceived and constructed in the Laboratory of Testing Materials and Structures of the Faculty of Sciences and 
Technology of the University of Coimbra, for testing loaded columns with restrained thermal elongation. Furthermore, 
a non-linear finite element study about the effects of the axial and rotational restraint on the fire behaviour of columns 
was performed. The numerical modelling was carried out using ABAQUS finite element analysis software. 

Keywords: fire, steel, concrete, columns  
 
1 Introduction  

Steel construction is becoming more and more used in buildings, all over the world. The use of pre-fabricated elements 
is very useful and advantageous, for it can reduce substantially the construction time, and consequently the global cost. 
The circular hollow section (CHS) and the concrete filled steel hollow (CFSH) columns are nowadays being largely 
used in high constructions due to the structural and architectural advantages such as high load bearing capacity and cool 
appearance. It is well known that all materials, but particularly steel, suffers a great reduction of the yield stress and 
Young’s modulus, under the effect of high temperatures. Moreover, a structural steel element, suffers a great increase of 
internal stresses, due to the restraint it is submitted when inserted in a real building.  The influence of the restraint to 
thermal elongation on steel columns is not yet accurately known.  
Due to experimental limitations, so far, most of the experimental studies were performed on small scale elements, 
resulting in a lack of knowledge of the behavior of these columns, under fire situation, considering appropriately the 
axial and rotational restraint to thermal elongation, provided by the surrounding structure in a real building. 
  
2 Experimental tests 

2.1 Experimental set-up 
Figure 1 shows the test set-up, which was specially conceived for this research.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  Figure 1: General view of the test set-up                    Figure 2: Scheme of the test set-up 
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This experimental set-up was constructed in the Laboratory of Testing Materials and Structures of the Faculty of 
Sciences and Technology of University of Coimbra, for testing loaded columns with restrained thermal elongation 
[7,9,10]. The system comprises a restraining steel frame of variable stiffness with the function of simulating the 
stiffness of the surrounding structure to the column subjected to fire. The use of a three-dimensional restraining frame 
allowed taking into account not only the axial but also the rotational stiffness such as observed in a real structure. The 
restraining frame was composed by four columns, two upper beams and two lower beams, placed orthogonally. The 
beams of this frame were steel profiles HEA200, grade S355. 
Figure 2 represents a detailed scheme of the set-up, in which all the components are labelled.  The system comprises a 
restraining steel frame of variable stiffness (1) with the function of simulating the stiffness of the surrounding structure 
to the column subjected to fire.  
The connections between these structural elements were performed with M24 bolts, grade 8.8, except the connections 
between the columns and upper beams (2) where threaded rods M27, grade 8.8, were used. Different hole positions in 
the flanges of the beams of the restraining frame, allowed the assembly of the columns in different positions, leading to 
different spans of the beams that corresponded to different values of the stiffness of the surrounding structure. The 
tested values of the axial stiffness were 13, 45 and 128kN/mm. 
The hydraulic jack of 3MN (3) was controlled by a load cell of 1MN (4). It was fixed in the reaction frame (5) provided 
with a safety system (6). 
Four Linear Variable Displacement Transducers (LVDT) on bottom and three on top of the test columns (9) were used. 
The LVDT’s were orthogonally arranged allowing the measurement of all deformation planes of the ends of the test 
columns and consequently their rotations.  
The lateral displacements of the column were measured by wire displacement transducers placed in two orthogonal 
directions, at 0.81m, 1.81m and 2.49m height in relation to the column base (10). Furthermore, an extra displacement 
transducer was placed in the centre of the 3D restraining frame, near the point of application of the load, to confirm the 
axial displacements of the test columns (11). 
The test column (12) was placed in the centre of the restraining frame and was properly fitted to it, in each end plate, 
with four steel bolts M24, class 8.8.  
A special device (8) was built to allow accurate measurement and record of the restraining forces generated by the 
surrounding structure, during the heating process. It consists of a hollow and stiff cylinder, rigidly connected to an 
upper beam, above the specimen. On top of the specimen, a massive cylinder was rigidly connected. The lateral surface 
of this cylinder was Teflon lined. This special material has the particularity of a very low friction coefficient. This 
massive cylinder was placed inside the hollow cylinder, and the load cell, capable of measuring forces up to 3000kN, 
was placed between the massive cylinder and the end plate of the hollow cylinder. The thermal forces during the fire 
resistance tests were this way accurately measured.  
The thermal action was applied by a modular electric furnace (7) following approximately the standard ISO 834 fire 
curve (ISO 834, 1975). This furnace is composed of modules 1m height and one module 0.5m height, placed on top of 
each other forming a free chamber around the column 1.5m x 1.5m x 2.5m. In each module, the temperature sensors 
were positioned at mid-height. 
Seven Linear Variable Displacement Transducers (LVDT) were used to measure the columns rotations on bottom and 
top (9). Special bars with plates in the ends were welded to the bottom and top end plates of the columns, in order to 
allow the measurement of rotations of the column extremities.  
Six wire displacement transducers were used to monitor the displacements of the columns in the weak and strong axis, 
three in each plane (10).  

2.2 Test specimens 
Figures 3, 4 and 5 depict the cross-sections of the tested columns: steel H sections, composite steel-concrete H sections 
(CSC) and circular hollow section (CHS) columns and concrete filled circular hollow (CFCH) columns, with plain 
concrete and with bar reinforced concrete. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3: Steel H sections                    Figure 4: Composite steel-concrete H sections (CSC) 

 
 
 
 
 

 
Figure 5: Steel CHS and composite CFCH sections 
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2.3 Test programmes 
In the present chapter, the test programmes are presented for all tested columns. Table 1 characterizes 12 tests on H 
steel sections and 12 tests on composite H steel sections with reinforced concrete between flanges. For each type, two 
cross-sections were considered, HEA200 and HEA160, two load levels, 30 and 70% of the buckling load at ambient 
temperature [4,5], [2,3] and two values of the stiffness of the surrounding structure 13 and 128 kN/mm. 

Table 1 – Test programme for steel H sections and composite steel CSC columns 

Tests  
(Steel columns) 

Profile Stiffness  
(kN/m) 

Load  
 (kN) 

 Tests 
(Composite 
columns) 

Profile Stiffness  
(kN/m) 

Load 
 (kN) 

HEA 200-K13-LL0.7 HEA200 13 999,8 (70%)  CSC160-K128-LL0.3 HEA160 128 261 (30%) 
HEA 160-K13-LL0.7 HEA160 13 621 (70%)  CSC 160-K128-LL0.7 HEA160 128 610 (70%)   

HEA 200-K13- LL0.3 HEA200 13 428 (30%)  CSC 200-K128-LL0.3 HEA200 128 508 (30%)  

HEA 160-K13- LL0.3 HEA160 13 266 (30%)  CSC 200-K128-LL0.7 HEA200 128 1185 (70%)  

HEA 160-K45- LL0.7 HEA160 45 621 (70%)  CSC 160-K45-LL0.3 HEA160 45 261 (30%)  

HEA 160-K45- LL0.3 HEA160 45 266 (30%)  CSC 160-K45-LL0.7 HEA160 45 610 (70%)  

HEA 200-K45- LL0.7 HEA200 45 999,8 (70%)  CSC 200-K45-LL0.3 HEA200 45 508 (30%) 

HEA 200-K45- LL0.3 HEA200 45 266 (30%)  CSC 200-K45-LL0.7 HEA200 45 1185 (70%)  

HEA 200-K128- LL0.3 HEA200 128 428 (30%)  CSC 160-K13-LL0.3 HEA160 13 261 (30%) 

HEA 160-K128- LL0.3 HEA160 128 266 (30%)  CSC 160-K13-LL0.7 HEA160 13 610 (70%) 

HEA 200-K128- LL0.7 HEA200 128 999,8 (70%)  CSC 200-K13-LL0.3 HEA200 13 508 (30%)  

HEA 160-K128- LL0.7 HEA160 128 621 (70%)  CSC 200-K13-LL0.7 HEA200 13 1185 (70%) 

 
Table 2 presents 8 tests on circular hollow section (CHS) columns, considering two cross-sections, 219.1 and 168.3mm 
diameter, two load levels, 30 and 70% of the buckling load at ambient temperature [4,5], and only two values of the 
stiffness of the surrounding structure 13 and 128 kN/mm. 
 

Table 2 – Test programme for CHS columns 

Tests Diameter 
(mm) 

Stiffness  
(kN/m) 

Load  
 (kN) 

 Tests 
(Composite 
columns) 

Diameter 
(mm) 

Stiffness 
(kN/m) 

Load 
 (kN) 

CHS 219-K13-LL0.7 219.1 13 874 (70%)  CHS 219-K128-LL0.7 219.1 128 874 (70%) 

CHS 168-K13-LL0.7 168.3 13 589 (70%)  CHS 168-K128-LL0.7 168.3 128 589 (70%) 

CHS 219-K13-LL0.3 219.1 13 375 (30%)  CHS 219-K128-LL0.3 219.1 128 375 (30%) 

CHS 168-K13-LL0.3 168.3 13 252 (30%)  CHS 168-K128-LL0.3 168.3 128 252 (30%) 

* tickness of steel tube 6.3mm  
 
Table 3 presents 8 tests on concrete filled circular hollow sections with plain concrete, and 8 tests on reinforced 
concrete filled circular hollow sections [2,3]. 
 

Table 3 – Test programme for CFCH columns 

Tests Column 
infill 

Diam 
(mm) 

Stiff.
(kN/m)

Load  
 (kN) 

Tests Column 
infill 

Diam 
(mm) 

Stiff. 
(kN/m)

Load 
 (kN) 

CFCH-PC 219-K13-LL0.7 
Plain 

concrete 
219.1 13 

1355 
(70%) 

CFCH-PC 219-K128-LL0.7 
Plain 

concrete 
219.1 128 

1355 
(70%) 

CFCH-PC 168-K13-LL0.7 
Plain 

concrete 
168.3 13 

816 
(70%) 

CFCH-PC 168-K128-LL0.7 
Plain 

concrete 
168.3 128 

816 
(70%) 

CFCH-PC 219-K13-LL0.3 
Plain 

concrete 
219.1 13 

581 
(30%) 

CFCH-PC 219-K128-LL0.3 
Plain 

concrete 
219.1 128 

581 
(30%) 

CFCH-PC 168-K13-LL0.3 
Plain 

concrete 
168.3 13 

350 
(30%) 

CFCH-PC 168-K128-LL0.3 
Plain 

concrete 
168.3 128 

350 
(30%) 

CFCH-RC 219-K13-LL0.7 
Reinforced 

concrete 
219.1 13 

1482 
(70%) 

CFCH-RC 219-K128-LL0.7 
Reinforced 

concrete 
219.1 128 

1482 
(70%) 

CFCH-RC 168-K13-LL0.7 
Reinforced 

concrete 
168.3 13 

867 
(70%) 

CFCH-RC 168-K128-LL0.7 
Reinforced 

concrete 
168.3 128 

867 
(70%) 

CFCH-RC 219-K13-LL0.3 
Reinforced 

concrete 
219.1 13 

635 
(30%) 

CFCH-RC 219-K128-LL0.3 
Reinforced 

concrete 
219.1 128 

635 
(30%) 

CFCH-RC 168-K13-LL0.3 
Reinforced 

concrete 
168.3 13 

371 
(30%) 

CFCH-RC 168-K128-LL0.3 
Reinforced 

concrete 
168.3 128 

371 
(30%) 

* tickness of steel tube 6.3mm  

 
The same two cross-sections, two load levels and two stiffnesses of the surrounding structure were considered. 
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3 Numerical simulations 

3.1 Finite element  
All columns were modelled using solid elements, C3D8RT, from the ABAQUS program library. This element is 
defined as a three-dimensional (3D), continuum (C), hexahedral and an eight-node brick element with reduced 
integration, i.e. one integration point for each surface of the element (R), hourglass control and first-order (linear) 
interpolation. These finite elements have three degrees of freedom per node, referring to translations in the three 
directions X, Y and Z (global coordinates). C3D8RT is also a temperature element (T). ABAQUS evaluates the material 
response at each integration point, namely, stresses and strains. The stresses at the nodes are interpolated or extrapolated 
from the integration points to the nodes. So, the reduced integration decreases the amount of CPU time necessary for 
analysis of the model. However, reduced integration elements converge non-monotonically and due to this reduced 
number of integration points hourglassing can occur, so an hourglass stabilization control feature is built into the 
element to suppress spurious modes [11]. 

3.2 Finite element mesh 
The influence of the finite element size on the behaviour of the composite columns was first studied. It was found that 
good simulation results could be obtained by using an approximated 15 mm mesh size for the concrete parts and an 
approximately 25 mm mesh size for the steel profiles. It is noticed that these finite element meshes were generated 
automatically by the ABAQUS program and used in all simulations. As the steel profiles are usually more rigid than the 
concrete parts, they are usually denoted as master surfaces in contact pairs and meshed coarser than the slave surfaces to 
increase the contact convergence rate. 

3.3 Material modelling 
Material non-linearity in the specimens was modelled using the “Plastic-plasticity” model for the steel and “Concrete 
damaged plasticity” model for the concrete, from the ABAQUS library. It is noticed that the reduction factors for the 
yield strength and the Young modulus of these materials at elevated temperatures, as well as their stress-strain 
relationships were obtained from EN 1994-1-2 (2005) [3]. All steel profiles were made of S355 structural steel and the 
longitudinal steel reinforcement bars of S500 steel. Furthermore, all composite members presented a similar concrete 
composition with calcareous aggregate and C25/30 grade. In relation to the stress-strain relationship of the steel, true 
strain and stress were used directly as input data. Eurocode steel properties are given as engineering stress-strain input, 
which should be converted to true stress and true (logarithmic) strain. All other components were modelled as elastic, 
i.e. the elastic modulus was equal to 210 GPa for the steel and to 31 GPa for the concrete, and the Poisson’s ratio to 0.3 
for the steel and to 0.2 for the concrete at ambient temperature. However, this last value was assumed to remain 
unchanged with increasing temperature as well as the parameters which define the plastic behaviour of the concrete, 
including the dilation angle, the eccentricity, the ratio of initial equibiaxial compressive yield stress to initial uniaxial 
compressive yield stress, the K and the viscosity parameter. The dilation angle was taken as 35º whereas the other ones 
as 0.1, 1.16, 0.667 and 0, respectively, in other words, the default values given in the ABAQUS program library. 
Residual stresses were ignored in these analyses. Finally, the thermal properties of the respective materials at elevated 
temperatures considered in the model (mass density, expansion, thermal conductivity and specific heat (were also those 
established in EN 1994-1-2 (2005) [3]. 

3.4 Geometry of the model 
A three-dimensional numerical model was used to describe all buckling modes observed in the experimental tests. Such 
as observed in the real test set-up, a three-dimensional frame was performed to take into account not only the axial 
stiffness but also the rotational stiffness of the surrounding structure to the column. Different values of stiffness were 
provided by positioning the peripheral columns of the restraining frame in different positions. With different values of 
the span, different values of axial and rotational stiffness were obtained. 

3.5 Contact configuration 
It was assumed a tangential friction coefficient of 0.2 for the contact behaviour in tangential direction and a hard contact 
(full transmission of compressive forces and no transmission of tensile forces) for the contact behaviour in normal 
direction, between the steel profile and the concrete. The surface to surface contact method was used, because this one 
gives a good convergence rate and it is much less sensitive to the choice of master and slave surfaces. As well as that 
the penalty method was defined as the contact property between the steel and the concrete. All other connections of the 
restraining frame and between the longitudinal reinforcement and the concrete were modelled using *TIE Constraints 
option in ABAQUS. This method combines the two parts in all degrees of freedom at the connected region. Such 
simplification significantly reduces additional contact configuration and converging challenges. 

3.6 Thermal action 
The thermal action was applied on the testing column, at different heights, because it was observed in the tests a great 
temperature gradient along the vertical direction, in the gas inside the furnace. So, to reproduce as faithful as possible 
the test conditions, the column was partitioned into three parts, two with 1m of height and one with 0.5m, in accordance 
with the modular furnace dimensions. The fire action was defined in ABAQUS program by two types of surface, 
namely, “film condition” and “radiation to ambient”, corresponding respectively to heat transfer by convection and 
radiation. Radiation was considered with a resultant emissivity of 0.56 for steel and 0.49 for concrete. 
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In other words, the emissivity of the furnace’s electric resistance and the emissivity of the steel and the concrete were 
taken as 0.7, 0.8 and 0.7, respectively. Finally, convection was considered with a coefficient of heat transfer by 
convection equal to 25 w/m2ºC, as recommended by EN1991-1-2 (2002) [1]. 
At last, a conduction coefficient of 200 W/m2K was adopted in the contact between the steel profile and the concrete. 

3.7 Boundary and loading conditions 
Regarding the boundary conditions, all degrees of freedom of the nodes located on the bottom surface of the supports of 
the restraining frame were constrained and the initial temperature of all nodes of the numerical model was taken as 20 
ºC. The load was applied on top of the upper beam, in several points, to prevent excessive deformation of the upper 
flange. The load level applied on the beams was a percentage of the design value of buckling load of the columns at 
ambient temperature, calculated in accordance with the methods proposed in EN 1994-1-1(2003) [2]. The load intended 
to simulate the serviceability load of a column when this is inserted in a real building structure. Geometric 
imperfections were also considered as a bow out-of-straightness of L/1000 (where L is the length of the column) at mid-
height of the column. 
 
4 Results 

The following graphs depict the comparison between experimental and numerical evolution of restraining forces along 
the time, for several columns tested. Only two columns of each type are presented. However, in all cases, the numerical 
results show a very good agreement with the experimental tests. The analysis of the graphs is focused in the critical 
times, as well as the maximum axial forces observed in the columns, during the tests. The critical times are defined in 
this study as the period of time from the beginning of the test, until the axial forces in the column after increasing, reach 
again the initial axial force.  

4.1 Steel and composite steel-concrete H section columns 
Figures 6 and 7 depict the comparison of the evolution of the relative restraining forces P/P0 for steel H sections, in the 
experimental tests and the numerical simulations. Figure 6 depicts  HEA160-K45- LL0.3 and HEA160-K45-LL0.7 
tests, and figure 7 depicts composite columns CSC 160-K45-LL0.3 and CSC 160-K45-LL0.7 columns.  In all cases, a 
good correlation was observed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Figure 6: H steel columns                                        Figure 7: Composite CSC steel-concrete H columns  
 

4.2 Circular Hollow Section (CHS) and Concrete filled  axial deformation along the time by making a comparison 
between these results for some CHS columns. The difference between the numerical and experimental critical 
times was around 2 minutes, in all cases. 

              
               Figure 8: CHC columns         Figure 9: CFCH-PC columns 
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5 Conclusions 

The work summarized in the present paper presents a great effort of research in the field of the fire resistance of steel 
and composite steel-concrete columns, in the University of Coimbra, in the last decade. The proposed numerical models 
presented results in good agreement with those obtained in fire experiments conducted with thermal elongation for all 
columns tested. These models are now being used to sustain analytical proposals of simplified methods to assess the fire 
resistance of these columns, considering the real conditions they are subjected in real buildings, in case of fire. These 
conditions are mainly the interaction with the surrounding structure, and the level of axial force acting on the column, 
by the time the fire takes place. This is the reason why the stiffness of the surrounding structure and the load level were 
the main parameters target of this study. Moreover, considering for all cases two cross sections with different 
dimensions, with the same length, the slenderness of the columns was also analysed. 
The graphs in the following figures depict the evolution of restraining forces with the time, for two cross-sections of 
different dimensions, two load levels, 30 and 70% of the buckling load at ambient temperature, and also two values of 
the stiffness of the surrounding structure, 13 and 128 kN/mm. These two values were obtained experimentally, by 
positioning the peripheral columns of the experimental restraining frame, at different distances from the centre of the 
frame. 

5.1 Steel H section columns 
Figures 10 and 11 depict the evolution of restraining forces P/P0 on bare H columns, respectively with stiffness of the 
surrounding structure 13 and 128 kN/mm. Comparing both figures, it can be observed that the stiffness of the 
surrounding structure did not influence the critical times of the test columns. In the experimental set-up used in these 
tests, associated to an increase of the axial stiffness is an increase of the rotational stiffness which provides an opposite 
effect to the first one on the column behavior in fire case. The increase of the axial stiffness lead to a reduction, while 
the increase of the rotational stiffness lead to an increase of the critical times of the bare H columns, and the combined 
effect is an independence of the stiffness of the surrounding structure on the critical times. 

          

Figure 10: Restraining forces on H steel sections,                   Figure 11: Restraining forces on H steel sections, 
  with K=13kN/mm                with K=128kN/mm 
 

5.2 Composite steel-concrete H section columns 
In Figures 12 and 13, the behaviour of columns CSC160 and CSC200 is depicted, for the two load levels used, and for a 
stiffness of surrounding structure of 13 and 128 kN/mm. Increasing the load level from 30 to 70%, leads to a reduction 
in critical times, and a reduction in the maximum axial restraining forces observed in the test. This conclusion was 
observed in all tests, and may thus be generalised for all types of columns of this study. 

      

                Figure 12: Restraining forces on CSC columns                   Figure 13: Restraining forces on CSC columns 
         with K=13kN/mm                  with K=128kN/mm 
 
Concerning the critical times, it was observed that for these columns, the stiffness of the surrounding structure only 
influences the critical times when the load level in the columns is 30% of the buckling load at ambient temperature. In 
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fact, in this case, when the stiffness of the structure increases from 13 to 128 kN/mm, the critical time reduces from 90 
to 40 minutes for the CSC200 column, and from 65 to 30 minutes in the case of the CSC160. 

5.3 Circular Hollow Section (CHS) columns 
Figures 14 and 15 depict the evolution of restraining forces of the circular hollow section (CHS) columns. In this case, 
no major differences were observed, for the case of the load level 30%, and a slight increase in the critical times was 
observed for the columns tested with a load level of 70%. Another analysis which can be made is, concerning the 
slenderness of the columns. Columns CHS168 have higher slenderness than CHS219 columns, since the columns length 
is equal in all columns. In all cases, columns with lower slenderness presented higher critical times. This conclusion is 
also valid for all H bare and composite columns. 

   

        Figure 14: Restraining forces on CHS sections                   Figure 15: Restraining forces on CHS sections 
         with K=13kN/mm                  with K=128kN/mm 
 

5.4 Concrete Filled Circular Hollow (CFCH) columns 
Figures 16 and 17 depict the same evolution for concrete filled circular hollow columns, with bar reinforced concrete. 
For this type of columns, no influence was observed in the stiffness of the surrounding structure for the columns in the 
critical times of the columns.  

 

        Figure 16: Restraining forces on CHS sections                   Figure 17: Restraining forces on CHS sections 
         with K=13kN/mm                  with K=128kN/mm 
 
As general conclusions, for these columns tested in this study, we may point out that the stiffness of the surrounding 
structure has a major influence in the peak value of the restraining forces. Increasing the stiffness of the surrounding 
structure, leads to an increase in the maximum value of the restraining forces. Concerning the critical times, the 
influence of the stiffness of the surrounding structure depends on the type of the columns, but in most cases, it does not 
have a significant influence on the critical times. 
The load level has a major influence in the critical times: the higher the load level, the lower the critical times for all 
columns, and the lower the peak value of restraining forces obtained during the fire. 
Concerning the slenderness of the columns, it was observed that the higher the slenderness, the lower the critical times. 
 
6 Columns after test 

Figure 18 show a representative view of the columns after the fire resistance tests. Both global and local buckling was 
observed in some tested columns, especially in those without concrete. 
Figure 18 a) shows a deformed shape by global buckling in an HEA200 column and figure 18b) show the local buckling 
in the same column. Figure 18c) shows a deformed shape by global buckling in a CSC 200 column and figure 18 d) 
depicts the absence of local buckling in a CSC160 column, due to the concrete between flanges. In figure 18 e) local 
buckling may be observed in a CHS168 column. The reason for this behaviour is the reduction of the yield stress and 
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Young modulus with the increase of temperature of the columns. Between 400ºC and 500ºC, the mechanical strength of 
steel becomes very low. Due to the initial imperfections, and some degree of rotational freedom, mainly on the top 
connection of the column to the frame, a sinusoidal deflected shape was observed in the tested columns, mainly due to 
the formation of plastic hinges in sections in which yield stress was observed. In figure 18 f) a CFCH-PC 168 is shown, 
and the absence of local buckling is evident, due to the concrete inside the column. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                    b)                             c)                                 d)                              e)                          f) 

Figure 18: Columns after test  a) HEA200-K13-LL0.7  b) HEA200-K13-LL0.7  c) CSC200-K13-LL0.7   d) CSC160-
K13-LL0.7   e) CHS 168-K13-LL0.7  f) CFCH-PC 168-K13-LL0.7 
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Abstract 

The room temperature behaviour of elliptical hollow section columns has been widely studied in the last few years, with 
some incursions on the effect of filling these sections with concrete. Nevertheless, the performance of elliptical concrete 
filled tubular columns in the fire situation has not yet been established. As an attempt to obtain preliminary results on 
this topic, this paper presents the results of a numerical investigation on axially loaded concrete filled elliptical hollow 
section columns exposed to fire, carried out by means of a nonlinear three-dimensional finite element model. The aim 
of this work is to understand and represent the fire behaviour of the elliptical concrete filled tubular columns and to 
compare their effectiveness with that of the circular shapes. The influence of variation in global member slenderness, 
load level, cross-section slenderness and section factor is addressed by means of parametric studies. 

Keywords: Fire resistance, concrete filled tubular columns, elliptical hollow sections 
 
1 Introduction 

Circular, square and rectangular steel tubes have been traditionally used to form concrete filled tubular columns, which 
have experienced an increased usage due to their excellent structural performance. Recently, a new shape of tubular 
section has been introduced to the construction industry: the elliptical hollow section [1]. The aesthetic appeal and 
reduced visual intrusion of this shape, combined with the structural advantages associated with sections of differing 
major and minor axis properties, make these sections of great interest for designers [2][3]. The structural behaviour of 
elliptical hollow sections has been deeply studied in recent years by Gardner and co-workers, covering cross-section 
classification [4] and the evaluation of the response in compression [6], shear [8], bending [6] and flexural buckling [4]. 
Furthermore, the elastic buckling response of elliptical hollow sections in compression has been studied by Ruiz-Teran 
and Gardner [9] and Silvestre [10].  

The effect of filling elliptical hollow sections with concrete was examined by Yang et al. [11] and Zhao and Packer 
[12], through testing stub columns under compressive axial load, and numerically by Dai and Lam [13]. Recently, 
Sheehan et al. [14] examined the structural response of concrete filled elliptical hollow section (CFEHS) stub columns 
under eccentric compression through both experimental and numerical studies and Jamaluddin et al. [15] presented the 
results of a series of experiments on CFEHS columns subjected to axial compressive load, including both stub and 
slender columns. 

Despite the room temperature behaviour of CFEHS columns being widely studied in the last few years, the performance 
of these columns in the fire situation has not yet been investigated, which limits their applicability in the building 
industry. It is the aim of this work to understand and represent the fire behaviour of CFEHS columns through numerical 
modelling. 
 
2 Description of the finite element model 

A nonlinear three-dimensional finite element model was developed by means of the FEA package ABAQUS [16]. A 
sequentially coupled thermal-stress analysis procedure was designed, where two finite element models were built: a 
thermal model and a mechanical model. The steel tube and concrete core were meshed using three-dimensional eight-
noded heat transfer solid elements with nodal temperature degree of freedom (DC3D8) for the thermal analysis and 
three-dimensional eight-noded solid elements with reduced integration (C3D8R) in the mechanical analysis. According 
to the results of a mesh sensitivity study, a maximum element size of 20 mm was employed. 

Owing to symmetry of both the geometry and the boundary conditions, only a quarter of the column was modelled. The 
numerical model took into account the initial geometric imperfection of the columns, generated by means of the first 
buckling mode shape of an equivalent hinged column multiplied by an amplification factor equal to L/1000. 

This finite element model had been used for simulating the fire behaviour of concrete filled tubular columns of circular 
cross-section in previous investigations by the authors [17], obtaining accurate results. Figure 1 shows the typical finite 
element mesh of the columns and the resulting temperature field and deformed shape at failure. 
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Figure 1. Finite element mesh of one of the columns analysed, showing the  
temperature field and deformed shape at failure. 

 

2.1 Material models at elevated temperatures 
The temperature dependent thermal and mechanical properties of steel and concrete were taken into account in the 
model. 

For concrete, the mechanical model developed by Lie [18] was employed, in combination with the linear Drucker-
Prager yield criterion. The thermal properties for concrete at elevated temperatures were obtained from EN 1992-1-2 
[19], except for the thermal expansion coefficient, which was given the value c = 6×10-6 ºC-1 as proposed by Hong and 
Varma [20]. 

For structural steel, the temperature dependent thermal and mechanical properties recommended in EN 1993-1-2 [21] 
were adopted. The isotropic multiaxial plasticity model with the Von Mises yield surface was employed. The 
temperature dependent values of the thermal expansion coefficient from EN 1993-1-2 were adopted. 

The moisture content of the concrete infill was taken into account through a peak value in the specific heat formulation, 
representing the latent heat of water vaporization. A moisture content of 3% in concrete weight was considered in all 
cases. Hence, following the recommendations in EN 1994-1-2 [22], a specific heat peak value of 2020 J/kgK was 
introduced. 

2.2 Analysis procedure 
A sequentially coupled thermal-stress analysis was used to conduct the numerical simulations. The analysis was 
performed by first conducting a pure heat transfer analysis for computing the temperature field and afterwards a 
stress/deformation analysis for calculating the structural response. Nodal temperatures were stored as a function of time 
in the heat transfer analysis results and then read into the stress analysis as a predefined field. 

In the heat transfer analysis, the standard ISO-834 [23] fire curve was applied to the exposed surface of the CFT column 
specimens as a thermal load, through the convection and radiation heat transfer mechanisms. The values recommended 
in EN 1991-1-2 [24] were adopted for the governing parameters of the heat transfer problem. The thermal resistance at 
the boundary between the steel tube and the concrete core was represented by means of a gap conductance value of 200 
W/m2K.  

A nonlinear stress analysis was subsequently conducted, accounting for the nodal temperature-time curves previously 
calculated in the thermal model, which were applied as a thermal load. The load was applied to the top end of the 
column through a rigid plate and maintained constant during the heating step. 

A “hard point” contact formulation was used for modelling the normal contact between the steel tube and concrete 
infill. For the tangent interaction, the Coulomb friction model was used, with a friction coefficient of 0.3. Relative 
displacement between the steel tube and the rigid end plates was prevented by introducing a “tie” constraint. 
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3 Parametric studies 

Parametric studies were conducted for a series of elliptical hollow sections of commercially available dimensions, listed 
in Table 1. All the analysed specimens were fixed at both ends and subjected to a concentric axial load, which was 
maintained constant during the fire history. The steel hollow sections had a yield strength of 355 MPa and were filled 
with C30 grade concrete. The nominal elliptical section sizes employed were 150×75 mm and 300×150 mm.  

The studied thicknesses were 4, 5 and 6.3 mm for the 150×75 mm sections and 8, 10, 12.5 and 16 mm for the 300×150 
mm sections, in order to have a variety of cross-sectional slenderness values. The length of the column specimens was 
varied from 1 to 4 metres in order to cover a wide range of member slenderness values. Three different load levels were 
applied to each column specimen: 20%, 40% and 60% of their minor axis buckling resistance at room temperature. 
 
Table 1. List of CFEHS columns exposed to fire analysed in this research 

Specimen 
designation 

2a 
(mm)

2b 
(mm) 

t 
(mm) 

L 
(mm)  

N 
(kN)

FRR
(min)  

N 
(kN)

FRR 
(min)  

N 
(kN) 

FRR
(min)

75×37.5×2_0.5 75 37.5 2 500 0.20 30 22 0.40 60 16 0.60 91 12 
150×75×4_1 150 75 4 1000 0.20 121 35 0.40 241 29 0.60 362 19 
150×75×4_2 150 75 4 2000 0.20 112 23 0.40 224 16 0.60 337 11 
150×75×4_3 150 75 4 3000 0.20 98 20 0.40 197 13 0.60 295 5 
150×75×4_4 150 75 4 4000 0.20 77 19 0.40 155 13 0.60 232 7 
150×75×5_1 150 75 5 1000 0.20 146 33 0.40 293 23 0.60 439 18 
150×75×5_2 150 75 5 2000 0.20 136 22 0.40 272 16 0.60 407 11 
150×75×5_3 150 75 5 3000 0.20 119 20 0.40 237 14 0.60 356 5 
150×75×5_4 150 75 5 4000 0.20 93 20 0.40 185 14 0.60 278 7 
150×75×6.3_1 150 75 6.3 1000 0.20 174 32 0.40 347 22 0.60 521 20 
150×75×6.3_2 150 75 6.3 2000 0.20 161 23 0.40 322 16 0.60 483 10 
150×75×6.3_3 150 75 6.3 3000 0.20 141 20 0.40 281 14 0.60 422 2 
150×75×6.3_4 150 75 6.3 4000 0.20 110 19 0.40 219 14 0.60 329 1 
300×150×8_1 300 150 8 1000 0.20 490 87 0.40 979 41 0.60 1469 26 
300×150×8_2 300 150 8 2000 0.20 483 65 0.40 966 37 0.60 1449 25 
300×150×8_3 300 150 8 3000 0.20 467 48 0.40 935 29 0.60 1402 21 
300×150×8_4 300 150 8 4000 0.20 449 28 0.40 898 19 0.60 1347 14 
300×150×10_1 300 150 10 1000 0.20 594 71 0.40 1188 36 0.60 1782 25 
300×150×10_2 300 150 10 2000 0.20 585 55 0.40 1171 32 0.60 1756 24 
300×150×10_3 300 150 10 3000 0.20 566 41 0.40 1132 25 0.60 1699 20 
300×150×10_4 300 150 10 4000 0.20 543 29 0.40 1086 20 0.60 1630 15 
300×150×12.5_1 300 150 12.5 1000 0.20 700 61 0.40 1401 34 0.60 2101 26 
300×150×12.5_2 300 150 12.5 2000 0.20 690 49 0.40 1381 31 0.60 2071 24 
300×150×12.5_3 300 150 12.5 3000 0.20 668 37 0.40 1335 26 0.60 2003 21 
300×150×12.5_4 300 150 12.5 4000 0.20 640 31 0.40 1281 22 0.60 1921 15 
300×150×16_1 300 150 16 1000 0.20 845 55 0.40 1690 35 0.60 2536 27 
300×150×16_2 300 150 16 2000 0.20 832 48 0.40 1665 32 0.60 2497 25 
300×150×16_3 300 150 16 3000 0.20 805 36 0.40 1610 27 0.60 2415 22 
300×150×16_4 300 150 16 4000 0.20 772 33 0.40 1543 24 0.60 2315 16 
600×300×16_4 600 300 16 4000 0.20 1932 133 0.40 3864 67 0.60 5796 41 

 

3.1 Effect of column slenderness 
Figure 2 shows the interrelationship between the fire resistance period of the columns and their non-dimensional 
slenderness. As expected, the FRR of the columns decreased with an increase in non-dimensional slenderness. Higher 
load levels produced the same trend, but with lower resistance times. The FRR levels shown in Figure 2(b) are higher 
than those in Figure 2(a), since the larger the cross-section, the greater the effect of the concrete filling in delaying the 
temperature increase. 
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Figure 2.  Effect of the non-dimensional slenderness on the fire resistance rating of the columns. 
 

3.2 Effect of load level 
The effect of the load level is shown in Figure 3, where it is clear that the fire resistance rating of the column decreases 
with an increase in the applied load. The drop in the fire resistance period was more abrupt for the larger columns in 
Figure 3(b), which attain higher FRR values than those in Figure 3(a), due to the higher thermal and mechanical 
contribution of the concrete core. 
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Figure 3. Effect of the load level on the fire resistance rating of the columns. 
 

3.3 Effect of cross-section slenderness 
The interrelationship between the fire resistance rating of the columns and their cross-section slenderness is plotted in 
Figure 4. For stocky columns loaded at a low percentage of their room temperature capacity (Figure 4(a)), it can be seen 
that the higher the slenderness of the steel section, the higher the fire resistance of the column. This means that columns 
with lower steel tube wall thicknesses achieve higher fire resistance for the same external dimensions. The explanation 
of this may reside in the fact that for a given section size, lower thicknesses of the steel tube wall allow more quantity of 
concrete to fill the column and thus contributing to delay its heating, which lengthens the fire resistance rating. This 
behaviour holds true for this particular range of columns, where the fire response is highly influenced by the amount of 
concrete filling, since after the expansion and subsequent yielding of the steel tube, the loading plate comes back into 
contact with the concrete core, which will sustain the load until the final failure. 

However, the more slender columns show the inverse response (Figure 4(b)): the higher the slenderness of the steel 
section, the lower the fire resistance of the column. The failure is initiated here by the local buckling of the steel tube at 
an early stage when it is still sustaining the load without the contribution of the concrete core. The slenderness of the 
unfilled steel tube (and thus its thickness) is therefore a relevant factor in this case, whereas the amount of concrete 
filling does not influence the response. 
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Figure 4. Effect of the cross-sectional slenderness on the fire resistance rating of the columns. 
 

3.4 Effect of section factor 
The effect of the section size of the columns can be clearly seen in Figure 5, through the A/V ratio (section factor). A 
column with a high A/V ratio exposes a relatively high surface to the fire, heating up faster, while a column with a low 
A/V ratio exposes a lower surface to the fire for the same volume, thus delaying its heating. Therefore, the columns with 
the higher A/V ratios had a lower fire resistance period than those with low A/V ratios. The same trend was followed for 
all three load levels, but was steeper for the lower one. From Figure 5, it can be concluded that for high A/V ratios, the 
effect of a change in the load level is minor. Conversely, for columns with a low A/V ratio, an important difference in 
terms of fire resistance can be found under different load levels. 
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Figure 5. Effect of the section factor on the fire resistance rating of the columns. 
 
4 Comparison between elliptical and circular concrete filled tubular columns in fire 

A series of concrete filled circular hollow section (CFCHS) columns equivalent to the elliptical sections previously 
analysed were numerically examined, in order to study the differences in fire performance between both geometries. 
The circular columns were designed to have the same buckling resistance at room temperature as the corresponding 
elliptical columns, whilst maintaining the same length. The diameters of the circular sections were determined by fixing 
the thickness of the steel tube to be the same as that of the elliptical sections. The circular columns analysed are listed in 
Table 2, together with the fire resistance rating obtained from the numerical model for the three different loading levels 
under consideration. 
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Table 2. List of CFCHS columns exposed to fire analysed in this research 

Specimen 
designation 

Equivalent  
CFEHS column 

D 
(mm) 

t 
(mm)

L 
(mm)  

N 
(kN)

FRR
(min)  

N 
(kN) 

FRR 
(min)  

N 
(kN)

FRR
(min)

108.74×5_1 150×75×5_1 108.74 5 1000 0.20 146 41 0.40 293 26 0.60 439 19 
106.38×5_2 150×75×5_2 106.38 5 2000 0.20 136 30 0.40 272 19 0.60 407 15 
101.64×5_3 150×75×5_3 101.64 5 3000 0.20 119 20 0.40 237 14 0.60 356 7 
95.29×5_4 150×75×5_4 95.29 5 4000 0.20 93 18 0.40 185 12 0.60 278 5 
219.95×10_1 300×150×10_1 219.95 10 1000 0.20 594 91 0.40 1188 38 0.60 1782 25 
217.48×10_2 300×150×10_2 217.48 10 2000 0.20 585 75 0.40 1171 36 0.60 1756 25 
215.39×10_3 300×150×10_3 215.39 10 3000 0.20 566 59 0.40 1132 31 0.60 1699 23 
212.77×10_4 300×150×10_4 212.77 10 4000 0.20 543 47 0.40 1086 28 0.60 1630 21 
 
Through the numerical analysis of the equivalent circular columns and its comparison with the previously calculated 
elliptical columns it was observed that the CFCHS achieved in general higher fire resistance than the equivalent 
CFEHS, due to the lower A/V ratio of the circular columns for a same room temperature resistance. This results in a 
delay in the temperature field evolution and thus an increase in fire resistance rating. 

This effect can easily be noticed if the temperature field of the elliptical and its equivalent circular section are compared 
for the same fire exposure time. Figure 6 shows the resulting cross-sectional temperature fields for an elliptical column 
and its equivalent circular column after 90 minutes of exposure to fire. It can be seen that for the same exposure time, 
and thus a similar temperature at the steel surface, the temperatures along the concrete core are higher in the elliptical 
column than in the circular. This is due to the higher A/V ratio of the elliptical column, which exposes a greater surface 
to the fire and therefore heats up faster.  

Figure 6. Comparison of the cross-sectional temperature field between CFCHS 219.95×10 mm and CFEHS 
300×150×10 mm, after 90 minutes of fire exposure. 

 
This difference in the thermal response of both sections can be clearly seen in Figure 7, where the temperature evolution 
along the cross-section is compared for different fire exposure times. The relative distance to the centre of the section is 
expressed as the distance from a particular point of the cross-section to its centre, divided by the radius. A value equal 
to unity means a point located at the exposed surface, while a value equal to cero corresponds to the centre of the 
section. It can be seen that, for a particular fire exposure time, the temperatures in the elliptical columns are higher than 
in the circular columns across all the section. 
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Figure 7. Comparison of the cross-sectional temperature evolution between 
circular and elliptical columns for different exposure times. 

 
In terms of fire resistance rating, a comparison is shown in Figure 8 between circular and elliptical columns with 
different lengths and load levels. It can be seen that the circular columns attain higher fire resistance ratings than their 
elliptical counterparts; the difference is more pronounced for the stocky columns and for low loading levels.  

As the length and therefore the slenderness of the column increases, the difference in fire performance between 
elliptical and circular shapes is not so clear for the 150×75×5 mm columns, since the failure is due to yielding of the 
steel tube wall followed by global buckling before the concrete core comes back into contact with the loading plate, and 
thus the section shape and its related temperature distribution within the cross-section have less influence over the 
response of the columns.  

This aspect can also be appreciated in the larger columns (300×150×10 mm) for load levels of 0.4 and 0.6, where the 
difference is clearly narrower than for a load level of 0.2. The explanation resides in the fact that for these high load 
magnitudes the sectional effects are of less importance since the severity of the load limits the temperature development 
within the cross-section and hence the sectional shape and its effect on the thermal distribution is not crucial. 

It is worth noting that the comparison was carried out by considering buckling of the elliptical columns about their 
minor axis. Therefore, for the same length and load bearing capacity at room temperature, the slenderness of the 
elliptical columns was higher than that of the circular ones, which is magnified when exposed to fire (due to the 
different rate of loss of strength and stiffness with temperature) and explains the high differences encountered in some 
cases even when the amount of material employed in the circular columns was lower. 
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Figure 8. Comparison between elliptical and circular columns for different lengths and load levels. 
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5 Conclusions 

A finite element model for investigating the behaviour of concrete filled elliptical hollow section columns at elevated 
temperatures was presented. Parametric studies were conducted in order to evaluate the influence of the column 
slenderness, load level, cross-section slenderness and section factor on the fire resistance of the columns. It was 
observed that the fire resistance of CFEHS columns decreased with an increase in member slenderness and load level, 
as well as with an increase of the section factor. The influence of cross-section slenderness was not so clear, with 
opposing trends obtained for stocky and slender columns, given their different failure modes. A comparative study 
between elliptical and circular concrete filled hollow section columns in fire was also presented, showing that for a 
certain column length and load bearing capacity at room temperature, the circular columns attain higher fire resistance 
than the elliptical columns, with reduced material use. 
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Abstract:  
This contribution describes the present state of the art in fire engineering developments according to EN1991-1-2 (DAV 
20.11.2002) and of the National Annex for DIN EN 1991-1-2(2010). Essential theoretical relations in the field of the 
probability of getting a severe fire, when regarding the positive effect of active fire safety, are laid down and discussed. 

Keywords: Probability, fire, structural failure, active safety 
 
1 General Considerations  

Fire engineering comprises an impressive number of engineering fields, which have all to be operational in order to get 
satisfying results. First of all the resistance and the thermal properties of the various materials, used to guarantee the 
stability of structural components, have to be known in function of high temperatures. When performing practical fire 
tests, it became obvious that composite construction elements for beams, columns and slabs behaved astonishingly well 
in the fire situation. This was exhibited as well for temperatures inside the composite cross-sections which remained ra-
ther low over a long period of time, as for global deflections of beams which also increased quite slowly, as for elonga-
tions and lateral deformations of columns which grew in a rather slow and progressive manner.  
The study of real or natural fires, instead of conventional fires like the ISO-fire conceived around the end of the nine-
teenth century, is the second most important engineering field. The breakthrough in this field on natural fires was how-
ever achieved on behalf of the work on the natural fire safety concept and on a set of 100 new tests on the evolution of 
temperatures in a compartment [12], [13]. Indeed these research projects, starting in 1994, were actively supported by 
eleven European countries and led among others to the elaboration of the two zones software "OZONE", permitting to 
establish the natural heating curve in a compartment in function of the most relevant physical parameters.  
Active fire safety measures constitute a further engineering field, which together with probabilistic considerations, al-
low finally to analyse the efficiency of these life safety means and to consider their indirect effect on the structural sta-
bility. Indeed active fire safety measures reduce the potential severity of a fire and even its probability of occurrence. 
Life safety considerations have been conducted using Bayesian Networks, showing that f.i. sprinklers play the role of 
life saving through smoke reduction, but sprinklers simultaneously decrease the structural failure probability by reduc-
ing the probability of flashover [9], [15]. Further it may be assumed that smoke detectors connected to acoustic fire 
alarm favor the evacuation of people, but at the same time allow fire fighters an earlier intervention and hence a greater 
chance to properly stop the fire. 

 
2 Active Fire Safety 

Regarding the effect of active fire safety measures on the structural stability, a new procedure was elaborated which 
gives that correlation through the design fire load [7], [11], [12], [13], [15], [20].  
A first step consists in proceeding to a global structural analysis in the fire situation [1], in considering the accidental 
combination rule for actions during fire exposure [10] and in designing according to natural fire conditions. A second 
step consists finally in considering Performance Based Requirements i.e. the fire safety of occupants and firemen, the 
protection of property and environment, a realistic required fire resistance period, and a realistic structural fire design 
including active fire safety.  
The main objective is given by the acceptable safety level, which may be defined by comparison to the different exist-
ing risks in life including the structural collapse of a building in normal conditions of use. The target failure probability 
not to be exceeded in normal conditions is given by 7,23·10-5 for the building life of ~55 years.  
Hence the objective for the fire situation should be  

pf,55 (probability of failure)  pt,55 (target failure probability) = 7,23·10-5                                 (1) 

pf,55 = pfi,55 (probability of severe fire) · pf fi  (failure probability in case of fire)                           (2) 

pf,55  = pfi,55 · pf fi   ≤  pt,55 = 7,23 ·
 10-5                                                            (3) 

This allows to extract the failure probability in case of fire as 

pf fi   ≤  (pt,55 / pfi,55) = pfi,t                                                                     (4) 

which is the target failure probability in case of fire.  
On the level of reliability indexes this means  

βfi  ≥ βfi,t                                                                                       (5) 

It is assumed that pffi follows the Gaussian normal distribution and hence the corresponding reliability index βfi is given 
by the inverse of the cumulative normal distribution. 
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Therefore in case of perfect design such as  pf fi   = pfi,t ,  we will get 

βfi  = βfi,t =  Φ-1(pfi,t) =  Φ-1( 7,23 
. 10-5/ pfi,55)                                                     (6) 

This allows to establish the interesting relation between pfi,55 , pfi,t, and βfi,t= βfi as shown hereafter in figure 1. 

 

Figure 1: Connection between the reliability index  βfi , related to the probability of structural failure in case of fire pf fi, 
and the probability pfi,55 of getting a fully fire engulfed compartment during the life time of the building, which depends 

on the compartment size, the type of occupancy and the active fire safety measures. 
 

Reliability calculations have shown that the weighing factor for the main action at room temperature is strongly reduced 
in case of fire and may therefore be considered as a secondary action, whereas the fire load becomes the main action. 
This leads to a global factor γqf giving the design fire load:  

q f,d = γq f · q f,k         [MJ/m2]                                                                         (7) 

The design fire load as well as the characteristic value of the fire load may be represented through a Gumbel type distri-
bution which permits to give the evolution of q f as a function of fi as given by the following equation [7], [15]: 

γq f  =      sd {1–(Vqf (√6)/ π) ( 0,577216+ ln[-lnΦ(-αq f  · βfi)])} 

{1 – (Vqf (√6)/ π) ( 0,577216 + ln[-ln Φ(-βk)] )}                                               (8) 

This allows to establish figure 2 when adopting (1,05) for  the model uncertainty factor γsd, (0,3) for the variation coef-
ficient Vq f, (-0,9 ) for the weighing factor αq f  and the 80% fractile for the characteristic value of the fire load qf,k, i.e. 
Φ(-βk) = 0,8.  

 

Figure 2: This figure, together with figure 1, allows to create the connection between the probability pfi,55 of getting a 
fully fire engulfed compartment during the life time of the building and  

the global factor γqf  affecting the characteristic value qf,k   of the fire load. 
 

Knowing the effect of the compartment size, of the type of occupancy and of the active fire fighting measures on the 
probability pfi,55 of getting a fully fire engulfed compartment [8], [12], [13] that probability may be given for an office 
building  by the relation   

pfi,55 = (pfi,55
IGNITION) . (pf

OC· pf
PS · pf

SP), with                                                     (9) 
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pfi,55
IGNIT=(10 .10-6 /m2 · year)(55 years)=0,00055 per m2 

pf
OC = 0,40  the probability of failure of occupants in stopping the fire, 

pf
PS  = 0,10  the probability of failure of public safety services in stopping the fire, 

pf
SP   = 0,02 the probability of failure of sprinklers in stopping the fire, which leads to 

pfi,55 = 4,4. 10-7 per m2 of the compartment area in an office building. 

In case no sprinklers are implemented the probability pfi,55 of getting a fully fire engulfed compartment is 

pfi,55 = 2,2. 10-5 per m2 of the compartment area. 

The design fire load may also for practical reasons be calculated by multiplying the characteristic fire load qf,k  by the 
partial factors δq1 and δq2, and the differentiation factor δn as follows 

q f,d = m·δq1 · δq2 ·δn ·qf,k          [MJ/m²],                                                    (10) 

where m is the combustion factor, δq1 is the partial factor considering the fire activation risk due to the compartment 
size, δq2 is the partial factor considering the fire activation risk due to the type of occupancy, δn = ∏ δni is the product of 
the differentiation factors δni considering the different active fire fighting measures (sprinklers, detection, automatic 
alarm transmission, firemen..), and q f,k is the characteristic fire load density per unit floor area [MJ/m²]. 

This last procedure is of course an approximation which is however on the safe side. For that reason the global combus-
tion factor m may be taken as 0,8. This method has the enormous advantage to be quite userfriendly, as all partial and 
differentiation factors may be taken directly from Annex E of EN1991-1-2 [11]. The previously described procedure 
was announced through various publications [2], [3] and was clearly developed during the years 1994 to 2000 by an 
European Research Group  [4], [5], [6], [7], [8], [12], [13] comprising various competent Research Institutes from 
eleven European countries.  
 
3 Architecture and Practical Design 

3.1  DEXIA-BIL Main Office Building, Esch-sur-Alzette (2003-2006) / Arch. Claude Vasconi & Jean Petit /  
  Engineer Bollinger+Grohmann and Simon & Christiansen 
The new DEXIA-BIL main office building with 1200 employees has become operational end 2006. This modern build-
ing of 67000 m2, comprises three office blocks A, B and C connected through the atrium covered by a steel-glass roof 
spanning 33 m. The whole complex includes four underground levels with 1400 parking places.  

Building A is a 19 level tower office building with a height of 75 m and buildings B and C have a height of 39 m (see 
figures 3 and 4). All of them are supported by composite frames. The corresponding columns and beams are kept visible 
and present unprotected steel surfaces, which permits to fully exhibit the filigrane nature of steel. Of course again the 
full set of active fire safety measures as presented in EN1991-1-2 was implemented.  

                    

Figure 3. Conceptual view in 2002 by the late Claude Vasconi (1940-2009).  

    Figure 4: Slender composite columns climbing in the atrium over a height of 20 m, 
 not covered by any fire protection material and view on tower building with a height of 75 m. 
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All columns include a central steel profile HEA, B or M with an outer circular steel tube. All around that central steel 
profile a spiral wire of 10 mm diameter and a step of 100 mm has been placed. In order to guarantee composite action, 
shear connectors were welded to the web of the steel profile. The inside of the steel tube has been filled up with the 
C50/60 concrete grade. Figure 5 gives a view on a part of the nine columns situated behind the façade of building A, 
curved with a radius of 48,75 m. 

These columns support the loads transmitted from the various floors through composite beams of very special feature, 
which are all perpendicular to the curved façade and are situated on a spoke belonging to a slice of 52 degrees forming 
the circular arch for the curved façade, a basic architectural aspect. Figures 5 and 6 show that these beams offer the fol-
lowing particular aspects: 

▪ beams are composite and continuous over two spans of a maximum of 15,4 m and 6 m............   

▪▪ these beams are composed of welded sections with varying heights.....  

▪▪▪ the lower flange of the beams is a full circular section of 60 mm diameter no more existing at the intermediate sup-
port, where a conventional flange of 300mm·15mm is supporting the compression forces........... 

▪▪▪▪ the beams are folded inside the main span, according to their longitudinal axis at 2,7 m distance from the intermedi-
ate support, with an angle varying up to 35 degrees...............   

▪▪▪▪▪ the web of the beams contains numerous openings of various dimensions............... 

▪▪▪▪▪▪ the intermediate support may be represented by a steel beam, so that this support is in fact given by a spring of a 
certain elasticity.   

Because of this obvious complexity it was decided to test, at scale 1/1, one continuous composite beam with spans of 
14,48 m and 6 m at the Laboratory Magnel in Belgium on 15 and 16.12.2004. This test demonstrated that the beam's 
behavior was fully in line with the design calculations as well regarding deformations in service, as for resistance at the 
ultimate limit state in normal conditions of use.  

     

Figure 5:  DEXIA-BIL building A; intermediate floor level with the visible, unprotected nine composite circular col-
umns supporting the unprotected composite beams., situated fan like and perpendicular to the curved façade. 

Figure 6: DEXIA-BIL building A; specially shaped composite  
floor beam at fabrication shop of Victor Buyck, Eeklo (B), in November 2004. 

 
Regarding the design in the fire situation, the natural fire safety approach was chosen following [15]. As a consequence 
the different factors related to a natural fire scenario are chosen according to EN 1991-1-2 [11], i.e: 

▪ the partial safety factors qi are given by: 
 Size of compartment 675 m2       q1 = 1,67 
 Occupancy offices                  q2 = 1,0 
▪▪ the differentiation factors ni are given by: 
 Sprinklers n1= 0,61 
 Independent water supply    n2 = 0,87 
 Automatic smoke detection and alarm  n4 = 0,73 
 Automatic alarm transmission to fire brigade n5 = 0,87 
 Off site fire brigade available n7 = 0,78 
 Safe access routes n8 = 1,0 
 Fire fighting devices existing n9 = 1,0 
 Smoke evacuation in staircases n10 =1,0 
▪▪▪ Hence the design fire load is obtained from 
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q f,d = m ·q1· q2· ∏ni ·q f,k = 0,8·1,67·1,0 ·0,263·511= 180 MJ/m2                                        (10b) 

Together with the assumptions of a medium fire growth rate tα = 300s and a maximum rate of heat release RHRf = 250 
kW/m2, the software OZONE gives the natural fire curve as shown in Figure 7. This fire curve was applied to the con-
tinuous composite column detailed in figures 8 and 9 and leading to maximum concrete temperatures of 255°C, and to a 
maximum lateral deformation of ~ 5mm.                                     

 

Figures 7:  Intermediate floor level with natural heating, considering glass breaking 
 at 400°C and illustrating the temperature decrease as the fire load is progressively consumed.  

Figure 8:  Cross-section mesh of composite column. 
 

 

Figure 9: Loading conditions of continuous column.                           Figure 10: Cross-section mesh of composite beam. 
 
Furthermore, in order to discover internal load redistributions during heating, the entity composed of a continuous 
beam, discretized according to figure 10, and connected to the corresponding continuous column was analysed on be-
half of the software CEFICOSS  using 36 nodes & 34 finite beam elements. The minimum proper value MPV of the en-
tity beam - column is shown in Figure 11, which clearly indicates that failure was never to be envisaged and that the 
structure even recovers practically its full strength after that natural fire.  

Under these conditions the following amazing result could be obtained, which consists in finally having conceived and 
realized a tower building, 75m high, with steel columns and steel beams kept visible and unprotected. It is for the first 
time that such an innovative step has been undertaken, not forgetting that the active fire safety implemented brings even 
people's safety to the highest possible level.  
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Figure 11: Minimum proper value, MPV, evolution in function of natural heating. 
 

3.2  Les Rives de Clausen, Luxembourg (2006-2010) / Association of architects ASSAR - Marc Ewen /  
  Engineer Schroeder & Associés  
This ambitious project began in 2004 on the former site of the Mousel and Clausen breweries and took its final shape 
during the years 2006 to 2010. In fact M Immobilier is the company responsible for the concept and development of the 
Rives de Clausen project, which comprises gastronomy, culture, business with offices and retail, as well as residential 
units. Whereas gastronomy and culture has been located in the historically old brewery buildings which were quite 
beautifully restored, offices, retail and residences have been foreseen in new buildings (see figure 12). The construction 
of an underground car park became an absolute necessity and comprises 400 parking places on two levels, but this also 
required the building of a new bridge over the river Alzette.  

 

Figure 12: Aerial view on the Rives de Clausen project on "the rive gauche" of the river Alzette,  
with in the background the stone railway viaduct dated 1861. 

 
For offices and retail located inside the buildings C1 to C6, with a total of 6000 m2, a steel structure has been adopted 
comprising steel columns as well as slim floor beams spanning 7,5 m from column to column. All of the area in be-
tween columns was covered by prestressed hollow core slabs, strengthened through an 8 cm thick concrete topping rein-
forced by a steel mesh 6mm·150mm. But for fire resistance reasons these slabs needed also to be strengthened by shear 
bars crossing the slim floor beams every 60 cm and anchored into the opened cells of hollow core slabs (see figure 13). 
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Figure 13:  How to connect hollow core slabs to slim floor beams;  
the necessity of opening cells before erecting hollow core slabs and placing  shear bars crossing the slim floor beam. 

 
Both reinforcements shall be foreseen for the fire situation as follows from EN 1168 and Van Acker [14], otherwise fire 
resistance of hollow core slabs is not guaranteed.  
The different buildings, with a maximum of three to four levels, could be designed according to natural fire models fol-
lowing the new European Standard EN1991-1-2 [11]. That standard, dealing with actions on structures exposed to fire, 
contains in Annex E all numerical values allowing estimation of the design fire load, and gives in Annex D the rules re-
quired to be fulfilled by any software program in order to calculate the real heating evolution. 

In the specific situation for offices and retail, safety aspects were addressed in the following way: 
▪ the danger of fire activation has been limited on one side by the limitation of the size of compartments to a maximum 
of 700 m2 and exceptionally to 1000 m2, and on the other side by the choice of a clear occupancy of offices respectively 
of retail areas… 
▪▪ automatic fire suppression is given through an automatic water extinguishing system of sprinkler heads installed all 
over the buildings, underground levels included. Sprinkler heads were installed with a density of one head per 12 m2, so 
delivering in case of release 5mm of water per minute; only in some critical areas sprinkler density was doubled to one 
head per 6 m2.  Sprinkler redundancy is guaranteed among others by independent water supply consisting in a water 
tank of 80 m3.......  
▪▪▪ automatic fire detection is obtained by installation of smoke detectors all over the building, and by automatic alarm 
transmission to the professional fire brigade of the town of Luxembourg….. 
▪▪▪▪ manual fire suppression is favored through the existing and excellent safe access routes as well through the smoke 
evacuation in staircases in case of fire alarm and through the numerous fire fighting devices existing all over the build-
ing … 
▪▪▪▪▪ furthermore life safety is ensured by the numerous safe escape ways.  

As a result the most critical fire scenarios lead to air temperatures of approximately 600°C, which in turn provoke max-
imum steel temperatures of 170°C in the lower steel flanges of the slim floor beams encased in the concrete slabs. 
Hence these flanges could be kept unprotected (see figure 14). 

 

 
Figure 14: Slim floor discretization as composite beam for  
      analyse on behalf of the software CEFICOSS. 
 
 

Figure 15: Slim floor beam bolted to continuous steel column in August 2007. 
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Columns composed of the steel profiles HEB240 to HEB300 are heated up to 450°C, quite below their critical tempera-
ture of 600°C, which in turn allows having these columns visible and also unprotected. It follows from this that steel 
columns are visible all over this building complex and so confer an exceptionally light and elegant inside view of the 
area dedicated to offices (see figures 16 and 17). 

 

Figure 16: Visible and unprotected steel columns inside the office areas in June 2010. 
 

Compared to the previously given example of structure, and to those given in the litterature according to [16], [17], 
[18], [19], [21], [22] all designed also according to natural fire conditions, this one called "Les rives de Clausen", is of 
course the smallest but a quite interesting one, as it has rather modest dimensions and as it was initiated by a private 
promoter. Furthermore the complex had to be introduced into an historically difficult environment due to the old brew-
ery buildings from 1825, to the fortification of the so-called "Bock" initiated by Count Sigefroy in 863,   and to the 
stone railway viaduct dated 1861. But as says the proverb "small is beautiful", this set of buildings presents a real ap-
pealing outside look as it is shown on figure 17. 

 

Figure 17: Conceptual view in 2007 by M Immobilier of the buildings C1 to C6  
with inside structural steel, visible and not protected. 

 
4 Conclusion 

Practical design performed in the fire situation, on the basis of the previously described procedure, leads to the conclu-
sion that structures may get safer and even more economic. Indeed for all of the buildings highlighted either in the pre-
vious chapter on Architecture or in the litterature hereafter, the real fire, function among others of the ventilation condi-
tions and the fire load, was considered by the author. Furthermore the effect of active fire safety measures on the design 
fire load was also taken into account. It follows that 
▪ the design results clearly indicate that, under natural heating, no failure nor any critical deformation will occur. This is 
due to the fact that steel structures are in fact best protected by the active fire safety measures, as the potential severity 
of a fire and its probability of occurrence are cut down..............  

▪▪ all static calculations in the fire situation have been done through a two dimensional analysis, which is completely 
sufficient in connection to every day design as proposed in the global fire safety concept according to [19], [21], [22]... 
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▪▪▪ fire is to be considered as a load like wind or earthquake, which will lead to a robust structural design of buildings. 
Indeed the global behaviour of the structure has to be activated in the fire situation, as was underlined for the first time 
in [1]. Of course this also highlights the fact that, in a two dimensional analysis, floor beams may move into catenary 
action, pulling columns back inwards etc. This means that a redistribution of internal load actions takes place in the fire 
situation and that among others connections may be submitted to much higher load effects than in normal conditions of 
use……. 

▪▪▪▪ the active fire safety implemented brings people's safety to the highest possible level.  
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Kurzfassung 

Im Brandfall wird Wärme vom Brandherd mittels Konvektion und Radiation in umliegende Bauteile transportiert. 
Durch die Temperaturerhöhung wird die Bauteiltragfähigkeit reduziert. Dies lässt sich mittels numerischer Methoden 
simulieren. Dabei werden Konvektion und Radiation mit Wärmeübergangsbedingungen und diese wiederum im Nor-
menwerk mit pauschalen Parametern beschrieben. Dies führt oftmals zu höheren Temperaturen in den numerischen 
Simulationen im Vergleich zu Versuchen und somit zu einer Überdimensionierung der Bauteile. Insbesondere Stahl- 
und Verbundbauteile sind davon betroffen, da die Erwärmung der Stahlkomponenten maßgeblich von den Wärmeüber-
gangsbedingungen abhängt. Es sollte daher eine Differenzierung der Wärmeübergangsbedingungsparameter vorge-
nommen werden. Grundlagen für die Differenzierung der Parameter werden in diesem Beitrag vorgestellt. 

Stichworte: Verbundbau, Stahlbau, Wärmeübergangsbedingungen, Brandfall 
 
1 Einleitung 

Stahlbauteile und Stahlkomponenten von Verbundbauteilen erwärmen sich im Brandfall aufgrund ihrer geringen Mas-
sigkeit und der hohen Wärmeleitfähigkeit von Stahl schnell. Mit der Erwärmung der Bauteile geht eine Steifigkeitsre-
duktion und eine Festigkeitsreduktion des Stahls einher. Die Tragfähigkeit der Bauteile nimmt ab. 

Die Erwärmung von Stahlbauteilen und Stahlkomponenten von Verbundbauteilen wird wesentlich von den Wärme-
übergangsbedingungen beeinflusst. Sie teilen sich im Brandfall in einen konvektiven und einen radiativen Anteil auf 
(vgl. Abbildung 1). 

Konvektion findet zwischen zwei thermodynamischen Systemen statt, die sich relativ zueinander bewegen. Dies ist 
z. B. bei einer Stütze und der umströmenden Luft gegeben. Der konvektive Wärmeübergang ist von unterschiedlichen 
Faktoren wie Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur und Dichte der Medien abhängig. Er findet in einer dünnen 
Grenzschicht zwischen Fluid und Festkörper statt. 

Ein Austausch von Wärmestrahlung (Radiation) findet bei allen Körpern mit einer Temperatur über absolut Null (0 K) 
statt. Der Austausch ist im Wesentlichen von der geometrischen Lage der strahlenden Oberflächen der Körper zueinan-
der, der Oberflächeneigenschaften und der Oberflächentemperatur abhängig. Die Radiation ist dabei unabhängig von 
einem Trägermedium. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Wärmeübergangs von einem Brandherd in ein Bauteil 
 
Für die beiden Mechanismen der Konvektion und Radiation werden in DIN EN 1991-1-2 [1] pauschale Werte zur An-
wendung gegeben. Dabei wird kaum zwischen den oben genannten Einflussgrößen differenziert und deren positive 
Effekte bei der Erwärmung vernachlässigt. Somit wird die Tragfähigkeit von Stahl- und Verbundbauteilen im Brandfall 
häufig unterschätzt bzw. die Bauteile werden oftmals überdimensioniert. 

In diesem Beitrag werden daher die Wärmeübergangsbedingungen von Stahl- und Verbundbauteilen näher betrachtet, 
um bei numerischen Simulationen die thermischen Randbedingungen realitätsnah abzubilden. Anhand von vereinfach-
ten Temperaturberechnungen wird der Anteil der Konvektion und Radiation am Gesamtwärmestrom ins Bauteil ermit-
telt. Mit den daraus resultierenden Erkenntnissen werden Versuche numerisch simuliert. Die Versuche beinhalten Wär-
meübergangsbedingungen, die nach Norm zu konservativ (zu hoher Wärmeeintrag) abgedeckt werden. Anhand von 
Literaturrecherchen werden die Wärmeübergangsbedingungen variiert und der Einfluss aufgezeigt. Dabei werden die 
Ergebnisse den Messungen aus den Versuchen gegenübergestellt. 
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2 Stand der Forschung und Technik 

Grundlage für die Berechnung der Bauteiltemperatur bildet die Fourier’sche Differenzialgleichung: 

  p

d q q q
c Q

dt x y z

   
      

  
    (1) 

mit:  , pc   Dichte und spezifische Wärmekapazität des Materials 

 Q    innere Wärmequellen oder -senken 
     Temperatur des betrachteten Volumens (in K) 
 q    Wärmestromdichte 

Dabei müssen die Wärmestromdichten, die sich aus der Beflammung des Bauteils ergeben, noch als Randbedingungen 
definiert werden. Die Konvektion wird über: 

   Konv gq      (2) 

mit:     Wärmeübergangskoeffizient 
 g   Gastemperatur in der Umgebung des betrachteten Bauteils 

     Temperatur (des betrachteten Volumens) 

definiert, während die Radiation über folgende Gleichung beschrieben wird: 

   4 4
Radi 12 f m rq           (3) 

mit: 12   Konfigurationsfaktor zur Berücksichtigung der geometrischen Lage 

 f , m   Emissivität des Feuers und Emissivität der Bauteiloberfläche 

     Stefan-Boltzmann-Konstante (5,67·10-8 W/(m²·K4)) 
 r   wirksame Strahlungstemperatur des Brandes (meistens r g   ) (in K) 

Die zuvor genannten Definitionen der Randbedingungen sind ebenfalls in DIN EN 1991-1-2 [1] enthalten. In [1] wird 
weiterhin angegeben, wie die noch nicht definierten Parameter zu wählen sind: 

− f  sollte 1,0 sein. 

− m sollte 0,8 sein. Dies wird in DIN EN 1992-1-2 [2], DIN EN 1993-1-2 [3] und DIN EN 1994-1-2 [4] für 

Stahl und Beton auf 0,7 reduziert. Nichtrostender Stahl hat nach [3] eine Emissivität von 0,4. 
− 12  sollte 1,0 sein. Es können auch kleinere Werte genutzt werden. Hierfür stehen hauptsächlich im Anhang G 

von [1] Formeln für außenliegende Bauteile zur Verfügung. Weiterhin wird genannt, dass 12 1,0  für konka-

ve Bauteile ist. 
−   sollte zu 25 W/(m²·K) für die Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK), zu 35 W/(m²·K) für Naturbrände und zu 

50 W/(m²·K) für die Hydrokarbon-Brandkurve gewählt werden. 

Es wird deutlich, dass auf bestimmte Bedingungen eingegangen wird, jedoch nicht alle Gegebenheiten abschließend 
betrachtet werden. 

Eine temperaturabhängige Emissivität der Bauteiloberfläche wird in Hamerlinck [5] genutzt. Dabei werden verzinkte 
Bauteile untersucht. Verzinkte Oberflächen besitzen eine geringere Emissivität als stählerne Oberflächen. In 
Hamerlinck [5] wird eine Emissivität von verzinkten Oberflächen bei 20 °C mit 0,12 angegeben, während in 
Kabelac [6] eine Emissivität von 0,25 genannt wird. Diese Unterschiede in den Emissivitätswerten können in einer 
Alterung (Oxidation) des Zinks begründet sein. Weiterhin beginnt Zink ab einer Temperatur von ca. 400 °C zu schmel-
zen. Dies bedeutet für verzinkte Bauteile, dass die Stahloberfläche zum Vorschein kommt und sich die Emissivität der 
Oberfläche ändert. Dies wird ebenfalls in Hamerlinck [5] beschrieben (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2: Temperaturabhängige Emissivität von verzinktem Blech nach Hamerlinck [5] mit Begrenzung der 
maximalen Emissivität auf 0,7 nach DIN EN 1994-1-2 [4] 
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Auf die Berücksichtigung einer Abschattung der Radiation wird in Franssen und Zaharia [7] eingegangen. Dabei wird 
sich der Regel der gekreuzten Faden bedient, um Abschattungen in den Kammern von Doppel-T-Profilen zu berück-
sichtigen. Die Regel der gekreuzten Fäden ist eine Lösung der allgemeinen Formel aus Anhang G von 
DIN EN 1991-1-2 [1] für zweidimensionale Probleme. Diese wird auch in Modest [8] und Gabbott [9] beschrieben. 

In Hamerlinck [5] wird neben der Emissivität von verzinkten Bauteilen auch auf offene Trapezprofile von Verbundde-
cken eingegangen. Für diese wird angegeben, dass bei ETK-Beflammung des Steges und des Oberflansches ein Wär-
meübergangskoeffizient von 15   W/(m²·K) genutzt werden kann. Hinterschnittene Profile werden nicht betrachtet. 
Bei ihnen ist ein geringerer Wärmeübergangskoeffizient als bei Hamerlinck [5] zu erwarten, da in dem Bereich der 
Hinterschneidung mit einer geringen Luftströmung zu rechnen ist. 

Anhand dieser kurzen Vorstellung des Standes der Normung und Forschung wird deutlich, dass die Wärmeübergangs-
bedingungen bei Bauteilen grundlegend geregelt sind. Besonderheiten wie die Emissivität von nichtrostenden Stahl 
werden bereits berücksichtigt. Weitere Wärmeübergangsbedingungen wie bei verzinktem Stahl oder Trapezprofilen bei 
Verbunddecken sollten noch ergänzt werden. Dies bedarf einer weiterführenden, experimentellen Absicherung. In die-
sem Beitrag werden hierfür Grundlagen gelegt. 
 
3 Methoden 

Aufgrund der Art der Wärmeübergangsbedingungen (siehe Gleichung (2) und (3)) ist eine Berechnung der Bauteiltem-
peraturen notwendig, um den Einfluss variierender Wärmeübergangsbedingungen beurteilen zu können. Hierfür sind im 
Allgemeinen komplexe Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) geeignet. Um eine flexible und nicht 
rechenaufwendige Möglichkeit zu nutzen, wird Gleichung 4.25 aus DIN EN 1993-1-2 [3] herangezogen. Sie lässt sich 
mit Vereinfachungen aus Gleichung (1) herleiten. Dies gilt jedoch nicht für den Faktor ksh, er wird daher nicht berück-
sichtigt. Gleichung 4.25 aus DIN EN 1993-1-2 [3] stellt sich dann wie folgt dar: 

   Konv Radi
p

A dt
d q q

V c
    

 
   (4) 

mit: V    Volumen des betrachteten Stahlbauteils 
 A    beflammte Oberfläche des Stahlbauteils 

Mit Gleichung (4) werden Untersuchungen zum Einfluss der Konvektion und Radiation auf das Erwärmungsverhalten 
von Stahlbauteilen durchgeführt. Hiermit werden relevante Bereiche identifiziert. 

Weiterhin wird Gleichung (4) sowie die FEM genutzt, um die Erwärmung des Stahlprofils eines Verbundträgers (Stahl-
träger und Betondecke) zu berechnen. Die Temperaturen der Berechnungen werden mit Temperaturen aus Versuchen 
verglichen. Dabei werden die Wärmeübergangsbedingungen variiert, um den Einfluss auf das Erwärmungsverhalten zu 
bewerten. 

Ebenfalls werden mittels der FEM Untersuchungen zu hinterschnittenen Trapezprofilen von Verbunddecken durchge-
führt. Den Ergebnissen der numerischen Untersuchungen werden Temperaturen aus Versuchen für Bewertungen ge-
genübergestellt. Bei der numerischen Simulation wird das Programmpaket Abaqus [11] genutzt. 
 
4 Parameter 

Im weiteren Verlauf dieses Beitrages wird sich aufgrund des Umfangs auf die wesentlichen Parameter beschränkt. Die 
Parameter werden im Folgenden näher genannt. Dabei werden die Parameter zunächst einzeln bei einfachen Berech-
nungsmöglichkeiten variiert, um im Anschluss im Rahmen komplexer numerischer Berechnungen mehrere Parameter 
gleichzeitig zu variieren. 

4.1 Bestimmung des relevanten Parameterbereichs 
Für die weiteren Arbeiten wird bestimmt, welcher Wärmetransportmechanismus in das Bauteil in Abhängigkeit der 
Beflammungsdauer von größerer Relevanz ist. Hierfür wird die Wärmestromdichte aus Radiation und Konvektion nä-
her betrachtet. Es werden für verschiedene Parametersätze die Wärmestromdichten bestimmt und ihr Anteil an der ge-
samten Wärmestromdichte berechnet. Anhand dessen ist eine Beurteilung, welche von Beiden dominiert und in wel-
chem Bereich sie dominant ist, möglich. 

Anhand von Gleichung (4) in Verbindung mit Gleichung (2) und (3) wird deutlich, dass das A/V-Verhältnis, der Wär-
meübergangskoeffizient, die Emissivitäten, der Konfigurationsfaktor und die Gastemperatur relevante Parameter sind. 
Die anderen, nicht genannten Parameter sind eindeutig definiert. 

Das A/V-Verhältnis wird in dem Bereich von 100 m-1 bis 400 m-1 variiert. Dies ist der typische Wertebereich von tabel-
lierten Doppel-T-Profilen. 

Beim Wärmeübergangskoeffizient werden Werte zwischen 10 W/(m²·K) und 50 W/(m²·K) angesetzt. 25 W/(m²·K) 
entsprechen dem Wärmeübergangskoeffizienten bei ETK-Einwirkung. Mit der Halbierung bzw. Verdoppelung dieses 
Wertes für die Festlegung der oberen und unteren Grenze wird ein großer sowie relevanter Bereich der Wärmeüber-
gangskoeffizienten abgebildet. Weiterhin stellt 50 W/(m²·K) den größten Wert für den Wärmeübergangskoeffizient dar, 
der in DIN EN 1991-1-2 [1] angegeben wird. 
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Die Emissivitäten und der Konfigurationsfaktor gehen multiplikativ in Gleichung (4) ein, sodass sie zusammengefasst 
werden können. Dieses Produkt wird im Weiteren Gesamtemissivität genannt. Die Gesamtemissivität wird zwischen 
0,1 und 0,7 variiert. Sie kann theoretisch minimal 0 und maximal 1 sein. Der in DIN EN 1993-1-2 [3] maximal vorge-
sehene Wert der Gesamtemissivität ist 0,7. Wird nichtrostender Stahl angesetzt, reduziert sich die maximale 
Gesamtemissivität nach DIN EN 1993-1-2 [3] auf 0,4. Verzinkter Stahl hat nach Hamerlinck [5] eine maximale 
Gesamtemissivität von ungefähr 0,1 bei Raumtemperatur. 

Als Gastemperatur wird die ETK herangezogen. Sie stellt die normativ relevante Zeit-Gastemperatur-Beziehung dar. 
Die Rechnungen werden bis 30 Minuten ETK-Beanspruchung ausgewertet. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird eine 
Bauteiltemperatur überschritten, die eine nicht mehr bemessungsrelevante Tragfähigkeit und Steifigkeit dunbekleideter 
Stahlbauteile bedingt. 

4.2 Wärmeübergangsbedingungen bei Verbundträgern 
Für die Untersuchungen zu den Wärmeübergangsbedingungen von Verbundträgern werden Versuchsergebnisse mit den 
Ergebnissen  numerischer Simulationen verglichen. Hierfür wird ein IPE 160-Profil des Juli-Versuchs von Dachau [10] 
herangezogen (siehe Abbildung 3). Es handelt sich dabei um einen ungeschützten Träger, der mittels Kopfbolzendübel 
im Schubverbund mit einer Betondecke steht.  

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Verbundträgers des Juli-Versuchs von Dachau [10] 
 
Die Gastemperatur des Brandraums ist in Mensinger u. a. [11] dokumentiert. Es handelt sich um einen Naturbrand mit 
einem Temperaturverlauf ähnlich der ETK. 

Die thermischen Materialkennwerte von Stahl und Beton werden DIN EN 1994-1-2 [4] entnommen. Entsprechend 
DIN EN 1991-1-2 [1] wird die Emissivität des Feuers wird mit 1,0 angenommen und ein Wärmeübergangskoeffizient 
von 35 W/(m²·K) für Naturbrände berücksichtigt. 

Die Emissivität von Stahl und Beton wird nach DIN EN 1994-1-2 [4] zu 0,7 angenommen. Der Konfigurationsfaktor 
wird für die Kammern des Stahlprofils nach der Regel der gekreuzten Faden ermittelt. Er wird für Oberflansch, Aus-
rundung, Steg und Unterflansch der Kammer getrennt ermittelt. Die genaue Rechenvorschrift für den Konfigurations-
faktor nach der Regel der gekreuzten Faden ist beispielsweise Franssen und Zaharia [7] zu entnehmen. In diesem Fall 
ist darauf zu achten, dass sich die einzelnen Teilflächen der Kammer des Stahlprofils miteinander in Strahlungsinterak-
tion befinden. Wie in Sothmann [12] gezeigt, kann die Strahlungsinteraktion vernachlässigt werden, wenn die einzelnen 
Teilflächen eine ungefähr gleiche Oberflächentemperatur haben. Hiervon wird ausgegangen. 

4.3 Wärmeübergangsbedingungen bei hinterschnittenen Profilen 
Bei der Betrachtung zu den Wärmeübergangsbedingungen werden Temperaturen aus einem Versuch (siehe Mensin-
ger u. a. [10]) mit den berechneten Temperaturen der zugehörigen numerischen Simulation verglichen. Dabei wird der 
September-Versuch näher betrachtet. Dabei wird die hinterschnittene Verbunddecke (siehe Abbildung 4) untersucht.  

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Verbunddecke des September-Versuchs von Dachau [10] 
 
Die thermischen Materialkennwerte für Stahl und Beton werden entsprechend DIN EN 1994-1-2 [4] angenommen. Der 
Wärmeübergangskoeffizient in der Hinterschneidung wird analog zu Hamerlinck [5] angesetzt. Da in Hamerlinck [5] 
jedoch offene Trapezprofile betrachtet werden und bei hinterschnittenen Profilen ein geringerer Luftwechsel vorhanden 
ist, wird ein Wärmeübergangskoeffizient von 10 W/(m²·K) in der Hinterschneidung genutzt. In den weiteren Bereichen 
wird entsprechend DIN EN 1991-1-2 [1] ein Wärmeübergangskoeffizient von 35 W/(m²·K) genutzt. 
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Die Emissivität des Feuers wird zu 1,0 angesetzt (vgl. DIN EN 1991-1-2 [1]). Analog zu Ziffer 4.2 werden die Konfigu-
rationsfaktoren für die Hinterschneidung bestimmt. Die Emissivität des Trapezprofils wird analog zu Hamerlinck [5] 
bestimmt, da hier ein verzinktes Blech vorliegt. Hierfür wird eine Schnittstelle in Abaqus [11] implementiert (Quellcode 
siehe Sothmann [12]). 

Für einen besseren Vergleich einer Simulation mit den normativ vorgesehenen Wärmeübergangsbedingungen wird in 
Ziffer 5.3 eine sukzessive Änderung der Wärmeübergangsbedingungen von den normativen Wärmeübergangsbedin-
gungen zu den hier geschilderten Wärmeübergangsbedingungen gezeigt. 
 
5 Ergebnisse 

Im Verlaufe dieses Abschnittes werden die Ergebnisse der numerischen Simulationen und der Vergleich zu Versuchen 
zu den in Ziffer 4 vorgestellten Parameter gezeigt. Dabei wird die Struktur aus Ziffer 4 aufgegriffen. 

5.1 Bestimmung des relevanten Parameterbereichs 
Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werden Abbildungen dargestellt, in denen die Anteile des konvektiven und 
radiativen Wärmestroms am Gesamtwärmestrom über die Zeit dargestellt werden. Die Beflammung folgt dabei stets der 
ETK. Bei den Diagrammen werden mehrere Verläufe abgebildet. Jeder Verlauf stellt die Grenze zwischen dem 
radiativen und konvektiven Anteil am Gesamtwärmestrom dar. Oberhalb des dargestellten Verlaufs ist der radiative 
Anteil und unterhalb ist der konvektive Anteil am Gesamtwärmestrom abzulesen. 

In Abbildung 5 wird der konvektive und radiative Anteil am Gesamtwärmestrom in Abhängigkeit der Zeit und der 
Parameter A/V-Verhältnis, Gesamtemissivität und Wärmeübergangskoeffizient für unbekleidete Stahlbauteile darge-
stellt. 

Grundsätzlich wird bei der Auswertung von Gleichung (4) von den normativen Werten aus DIN EN 1994-1-2 [4] und 
einem A/V-Verhältnis von 200 m-1 ausgegangen. Abweichungen von dieser Konstellation ergeben sich aus den Parame-
tervariationen der einzelnen Abbildungen. 

Allgemein ist in Abbildung 5 zu erkennen, dass mit zunehmender Zeit der Anteil des konvektiven Wärmestroms am 
Gesamtwärmestrom sinkt und somit die Radiation mit zunehmender Zeit dominanter bezüglich es Wärmeeintrags ins 
Bauteil wird. 

 

(a) und des A/V-Verhältnisses (b) und der Gesamtemissivität 

(c) und des Wärmeübergangskoeffizienten 

Abbildung 5: Konvektiver und radiativer Anteil am Gesamtwärmestrom bei unbekleideten Stahlbauteilen in Abhän-
gigkeit der Zeit 

 
In Abbildung 5(a) wird deutlich, dass der Einfluss des A/V-Verhältnis einen geringen Einfluss auf den konvektiven und 
radiativen Wärmeeintrag ins unbekleidete Bauteil hat. Zwischen der 2. Minute und der 20. Minute unterscheiden sich 
die Verläufe unwesentlich. Ebenfalls ab der 2. Minute ist der konvektive Anteil weniger als 50 % am Gesamtwärme-
strom ins Bauteil. 
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In Abbildung 5(b) wird der Einfluss der Gesamtemessivität auf den radiativen und konvektiven Anteil des Gesamtwär-
mestroms betrachtet. Dabei wird deutlich, dass bei einer geringeren Gesamtemissivität der konvektive Anteil höher ist 
als bei einer hohen Gesamtemissivität. Dennoch ist erkennbar, dass grundsätzlich ab etwa der 5. Minute der konvektive 
Anteil geringer als 50 % ist. Ausgenommen hiervon sind äußerst geringe Gesamtemissivitäten von weniger als 0,4. 

Die Einfluss der Variation des Wärmeübergangskoeffizienten auf die Anteile des Gesamtwärmestroms wird in Abbil-
dung 5(c) dargestellt. Ferner ist a priori die Aussage möglich, dass bei einem geringen Wärmeübergangskoeffizienten 
der radiative Anteil höher ist als bei hohen Wärmeübergangskoeffizienten. In Abbildung 5(c) wird deutlich, dass trotz 
hohem Wärmeübergangskoeffizienten der radiative Anteil bereits ab der 4. Minute über 50 % beträgt und dominanter 
wird. Die Konvektion nimmt somit nur eine untergeordnete Bedeutung bei der Erwärmung des Bauteils ein. 

Es lässt sich somit schlussfolgern, dass die Radiation im Vergleich zur Konvektion bei der Erwärmung des unbekleide-
ten Stahlbauteils bedeutender ist. 

Anfänglich wird der Großteil der Wärme über Konvektion ins Bauteil getragen. Ab ungefähr der 4. Minute eines Bran-
des nach ETK ist der radiative Anteil des Gesamtwärmestroms größer als 50 % und steigt. Somit hat eine begründetete 
Reduzierung der Gesamtemissivität einen maßgeblicheren Effekt bei der Bemessung von Stahlbauteilen als die Kon-
vektion (siehe Abschnitt 5.3). Die Konvektion ist bei der Bemessung jedoch nicht vernachlässigbar. 

5.2 Wärmeübergangsbedingungen bei Verbundträgern 
In einem weiteren Schritt wird die Erwärmung eines unbekleideten, dreiseitig beflammten IPE 160-Trägers aus den 
Brandversuchen von Dachau (siehe Mensinger u. a. [10]) simuliert. Dabei wird zum einen eine Wärmestromdichte aus 
Radiation ohne Konfigurationsfaktor und zum anderen mit Konfigurationsfaktor in den Kammern des Doppel-T-Profils 
berücksichtigt. Die numerischen Ergebnisse werden mit den Messergebnissen in Abbildung 6 verglichen. Die numeri-
schen Ergebnisse für die Messpunkte a und b bilden durch den Ansatz des Konfigurationsfaktors die Messergebnisse 
besser ab. Die verbleibenden Abweichungen von bis zu 150 °C resultieren insbesondere aus 

− dem Wärmeübergangskoeffizienten, der in der Simulation als konstant angesetzt wird, 

− dem Ansetzen der Emissivität des Brandes von eins in der Simulation und 

− dem Messen der Brandkurve mit einem Abstand zu dem Temperaturmesspunkt am Bauteil. 

 

Abbildung 6: Vergleich der berechneten Temperaturen mit und ohne Berücksichtigung des Konfigurationsfaktors 
und den Messergebnissen des Juli-Versuchs in Dachau [10] für ein IPE 160-Profil 

 
Bei dem Messpunkt c wird die Temperatur in der Simulation beim Ansetzen des Konfigurationsfaktors zu niedrig be-
rechnet. Dies resultiert zum einen aus dem ideal modellierten Wärmeübergang zwischen Baustahl und Beton und zum 
anderen aus der Vernachlässigung der Strahlungsinteraktion bei dem Konfigurationsfaktor. In Realität ist der Wärme-
übergang zwischen dem Stahlträger und der Betonplatte nicht ideal, sodass die Wärme nicht optimal von dem Stahl in 
den Beton geleitet wird und sich somit in dem Stahl „staut“. Ebenso hat die fehlende Strahlungsinteraktion in der Simu-
lation einen Einfluss. Die wärmeren Bereiche des Trägers geben über Strahlung ihre Wärme an den kühleren Ober-
flansch ab, sodass die warmen Bereiche etwas kühler werden und der kühlere Oberflansch sich etwas stärker erwärmt. 

Insgesamt geben die numerischen Ergebnisse mit Berücksichtigung des Konfigurationsfaktors die gemessenen Tempe-
raturen gut wieder. Der Verlauf der berechneten Temperaturen ähnelt dem Verlauf der gemessenen Temperaturen und 
die Temperaturüberschreitungen beziehungsweise Temperaturunterschreitung gleichen sich aus. 

Der Konfigurationsfaktor sollte bei numerischen Simulationen in den Kammern von Doppel-T-Profilen zu Gunsten von 
realistischeren Simulationsergebnissen angesetzt werden. 

5.3 Wärmeübergangsbedingungen bei hinterschnittenen Profilen 
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Im folgenden Abschnitt wird zu dem Konfigurationsfaktor ebenso eine temperaturabhängige Emissivität des Materials 
und ein reduzierter Wärmeübergangskoeffizient berücksichtigt. Hierfür wird eine hinterschnittene Verbunddecke aus 
Mensinger u. a. [10] untersucht. Bei der Verbunddecke wird ein verzinktes Trapezprofil genutzt. 

Aus Hamerlinck [5] ist bekannt, dass aufgrund der Profilgeometrie eine reduzierte Konvektion vorhanden ist. Da es sich 
hier im Vergleich zu Hamerlinck [5] um ein hinterschnittenes Profil handelt, ist mit geringeren Luftströmungen in dem 
Bereich der Hinterschneidung zu rechnen und somit mit geringeren Wärmeübergangskoeffizienten als 
  = 15 W/(m²·K). Daher wird eine Parameterstudie zu den Wärmeübergangsbedingungen mit folgenden Randbedin-
gungen für den Oberflansch und die Stege des Trapezprofils durchgeführt: 

− Wärmeübergangsbedingungen nach Norm: m  = 0,7 und   = 35 W/(m²·K) 

− m  = 0,7 mit Konfigurationsfaktor ( 12 ) und   = 35 W/(m²·K) 

− m  = 0,7 mit 12  und   = 15 W/(m²·K) 

− m  = 0,7 mit 12  und   = 10 W/(m²·K) 

− temperaturabhängige Emissivität (siehe Abbildung 2) mit 12  und   = 10 W/(m²·K) 

Für den Unterflansch des Bleches wird die Emissivität der Stege bzw. des Oberflansches angesetzt, der Wärmeüber-
gangskoeffizient beim Unterflansch wird zu   = 35 W/(m²·K) angenommen. Als Brandeinwirkung dient die Brand-
raumtemperatur aus Abbildung 7. Ebenso sind hier die Ergebnisse der Berechnungen und die Temperaturmessung zu 
sehen. Es wird deutlich, dass die Temperaturen der Simulationen mit der normativen Forderung der Emissivität von 

m  = 0,7 im Vergleich zu der gemessenen Temperatur zu hoch liegen. Erst wenn zusätzlich die geringere Emissivität 

des verzinkten Bleches berücksichtigt wird, nähern sich die Temperaturen der Messung und der Simulation an. Da bei 
den Temperaturmessungen die Werte nur knapp über 300°C liegen, ist davon auszugehen, dass die Zinkschicht nicht 
zerstört wird und die geringere Emissivität der verzinkten Oberfläche erhalten bleibt. Das Gleiche gilt für die Simulati-
on. Es wird gezeigt, dass das verzinkte Blech eine geringere Emissivität der Oberfläche besitzt als ein unverzinktes 
Blech. Zudem belegen die Ergebnisse, dass bei hinterschnittenen Trapezprofilen eine reduzierte Wärmestromdichte aus 
Konvektion für Oberflansch und Steg berücksichtigt werden sollte. 

Abbildung 7: Vergleich zwischen gemessener und berechneter Temperatur bei unterschiedlichen Wärmeübergangs-
bedingungen einer hinterschnittenen Verbunddecke des September-Versuchs in Dachau [10] 

 
Die vermeintlich geringen Abweichungen bei der Emissivität und bei dem Wärmeübergangskoeffizienten haben in ihrer 
Summe einen erheblichen Einfluss auf die Temperaturentwicklung und letztlich das mechanische Verhalten. Werden 
die Temperaturen aus Abbildung 7 mit den normativen Parametern in der mechanischen Simulation angesetzt, wird die 
Tragfähigkeit der Verbunddecke erheblich geringer sein als bei den Temperaturen mit der temperaturabhängigen 
Emissivität und dem Wärmeübergangskoeffizienten von   = 10 W/(m²·K). Baustahl verliert ab einer Temperatur von 
400 °C erheblich an Festigkeit und Steifigkeit. Diese Temperatur wird bei den normativen Forderungen deutlich über-
schritten und somit wird eine entscheidende zugtragfähige Komponente der Verbunddecke nicht berücksichtigt, obwohl 
diese vorhanden ist. Die Konsequenz ist eine reduzierte Tragfähigkeit. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass der Ansatz der temperaturabhängigen Emissivität von verzinktem Blech 
bei thermischen Simulationen sinnvoll ist. Ebenso sollte ein reduzierter Wärmeübergangskoeffizient bei Trapezprofilen 
berücksichtigt werden. Hierbei ist zwischen offenen und hinterschnittenen Profilen zu differenzieren. 

Eine normative Berücksichtigung dieser Werte ist wünschenswert, jedoch gibt es hier noch offene Fragestellungen, die 
experimentell untersucht werden sollten, wie: 

− Ändert sich die Emissivität von verzinkten Oberflächen beim Nachdunkeln von Zink? 
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− Gibt es Ausnahmen bei dem reduzierten Wärmeübergangskoeffizienten für Trapezprofile? 

− Welchen Einfluss hat die Geometrie der Trapezprofile auf den Wärmeübergangskoeffizienten? 

Somit ist weitere Forschung notwendig, bevor normative Aussagen getroffen werden können. 
 
6 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wird der Einfluss der Parameter der Wärmeübergangsbedingungen auf die Erwärmung von Stahl- und 
Verbundbauteile untersucht, um bei numerischen Simulationen die thermischen Randbedingungen realitätsnah abzubil-
den. Dabei wird anhand von Literatur aufgezeigt, dass die pauschalen Angaben in den Normen meist zu hoch angesetzt 
sind. Mittels Parameterstudien wird verdeutlicht, dass die Erwärmung von Stahlbauteilen im Brandfall anfänglich von 
der Konvektion dominiert wird. Ab ungefähr der 5. Minute wird bei einer Beflammung nach ETK die Radiation domi-
nant. Parameter wie das A/V-Verhältnis haben einen geringen Einfluss auf die Anteile von Konvektion und Radiation 
am Gesamtwärmeeintrag. Daraus ergibt sich, dass die Erwärmung von Stahlbauteilen maßgeblich von der Radiation 
abhängt. Werden realistischere Annahmen bei den Parametern für Konvektion und Radiation bei numerischen Analysen 
getroffen, führt dies zu geringeren Temperaturen bei den Ergebnissen ohne die Temperaturen im Bauteil zu unterschät-
zen. Dies wird durch den Vergleich mit Versuchsergebnissen gezeigt. Dabei werden zwei Versuche in Form eines Ver-
bundträgers (Stahlträger mit Betondecke) und einer hinterschnittenen Verbunddecke numerisch simuliert. Bei Beiden 
werden numerische Simulationen mit normativen Randbedingungen und Randbedingungen anhand von Literaturwerten 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Simulationen werden mit Messergebnissen verglichen. Dabei wird bestätigt, dass die 
realitätsnäheren Annahmen bei den Randbedingungen zu Simulationsergebnissen führen, die die Versuchsergebnisse 
besser repräsentieren und die Temperaturen nicht unterschätzen. 

Ausblickend ist zu nennen, dass weitere Forschung bei den Parametern der Radiation und Konvektion für numerische 
Analysen notwendig ist. Diese sollten mittels Versuchen abgesichert werden, um letztendlich in Normen einzufließen. 
Die Parameter führen dann zu einer wirtschaftlicheren Bemessung, da die Bauteiltemperaturen in Simulationen reali-
tätsnäher abgebildet werden. 
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Kurzfassung: 

Der Einsatz dämmschichtbildender Brandschutzsysteme (DSBBS) findet besonders im architektonischen Stahlhochbau 
vermehrt Anwendung, da diese Systeme erst im Brandfall durch die Ausbildung einer porösen Schaumschicht ihre 
thermische Schutzwirkung entfalten und bei Raumtemperatur das optisch filigrane Erscheinungsbild der 
Stahlkonstruktion bewahren. Für eine schutzzielorientierte Bemessung von beschichteten Stahlbauteilen im Brandfall 
ist ein grundlegendes Verständnis über die Entwicklung der thermischen Schutzwirkung des DSBBS erforderlich. Um 
die thermische Schutzwirkung und letztlich den Temperatureintrag in ein beschichtetes Stahlbauteil beurteilen zu 
können, wird in Kleinversuchen an beschichteten Stahlplatten neben den Stahltemperaturen gezielt die 
Temperaturverteilung und -entwicklung in der aufgeschäumten Schaumschicht messtechnisch erfasst. Dabei werden 
unterschiedliche Dämmschichtbildner-Dispersionen untersucht, um die thermische Schutzwirkung im Detail 
vergleichen zu können und ggf. signifikante Unterschiede aufzuzeigen. 

Stichworte: Dämmschichtbildende Brandschutzsysteme, beschichtete Stahlbauteile, Brandschutz, thermische     
Schutzwirkung 
 
1 Einleitung  

Der Stahlhochbau ist geprägt durch seine schlanke und filigrane Bauweise. Das optisch schlanke Erscheinungsbild 
findet dabei insbesondere bei architektonisch ansprechenden Gebäuden vermehrt Zuspruch. Die filigrane Bauweise geht 
jedoch unweigerlich mit einer geringen Massigkeit der Bauteile einher, die im Brandfall in einer schnellen Erwärmung 
des Stahls resultiert. Da die Stahlbauteile in der Folge ihre Tragfähigkeit verlieren, sind diese vor hohen Temperaturen 
im Brandfall zu schützen.  

Neben üblichen Brandschutzmaßnahmen wie Putzen und Brandschutzplatten werden in jüngerer Zeit vermehrt 
dämmschichtbildende Brandschutzsysteme (DSBBS) eingesetzt. Diese Brandschutzsysteme bestehen in der Regel aus 
einem Korrosionsschutzanstrich, einem Dämmschichtbildner (DSB) als reaktive Komponente des Brandschutzsystems 
und ggf. einem Decklack. Sie sind dabei im architektonischen Stahlbau von besonderer Bedeutung, da in der Regel 
lediglich sehr geringe Schichtdicken (300-3000 m) je nach erforderlicher Feuerwiderstandsklasse zu applizieren sind. 
Das optisch schlanke Erscheinungsbild der Stahlkonstruktion bleibt somit bei Raumtemperaturbedingungen erhalten. 
Erst im Brandfall reagiert das DSBBS bzw. der DSB und bildet eine schaumartige, poröse Dämmschicht aus, die das 
Stahlbauteil vor hohen Temperaturen schützt. Die Tragfähigkeit des Stahlbauteils bleibt somit im Brandfall länger 
erhalten. Die thermischen Schutzeigenschaften dieser Brandschutzsysteme korrelieren dabei unmittelbar mit der 
Schutzwirkung des DSB.  

Der Einsatz von DSBBS basiert bislang auf allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (AbZ). Dabei werden 
umfangreiche Produktprüfungen bei Brandeinwirkung nach Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) durchgeführt. 
Während der Brandprüfung darf eine Stahltemperatur von 500 °C zum Zeitpunkt der gewünschten 
Feuerwiderstandsdauer nicht überschritten werden. Für jedes DSBBS wird so eine produktspezifische AbZ erteilt, in 
der u.a. die zu applizierenden Trockenschichtdicken definiert sind. Auf Grundlage einer AbZ werden die Produkte dem 
Markt zugänglich gemacht. Das Hochtemperaturverhalten der DSBBS im Brandfall wird in diesen Versuchen nicht 
gezielt betrachtet.  

Mit der Einführung der Eurocodes und dem Bestreben einer individuellen, schutzzielorientierten Bemessung 
beschichteter Stahlbauteile im Brandfall, ist die Kenntnis der zeitlichen Entwicklung der Stahltemperatur und ein 
vertieftes Verständnis über die Wirkungsweise und Entwicklung der thermischen Schutzwirkung von DSBBS bzw. 
DSB unabdingbar. Ziel der in diesem Betrag beschriebenen experimentellen Untersuchungen ist es daher, den 
Temperatureintrag in ein beschichtetes Stahlbauteil im Detail aufzuzeigen und die Ausbildung der thermischen 
Schutzwirkung des DSB durch Temperaturmessungen in der aufgeschäumten Dämmschicht zu bewerten. Dazu wird in 
Kleinversuchen die zeitliche Entwicklung der Temperaturen in der aufgeschäumten Schaumschicht sowie der 
Stahlplatte bei Temperatureinwirkung nach ETK gemessen. Dabei werden unterschiedliche DSB-Dispersionen 
(wasserbasierend, lösemittelhaltig) zweier Produkthersteller sowie eine epoxidharzbasierende Dispersion untersucht, 
um die thermische Schutzfunktion im Detail vergleichen und ggf. beobachtete Unterschiede gezielt herausstellen zu 
können. Ferner sei angemerkt, dass aus Gründen des Produktschutzes die Produktbezeichnungen in diesem Beitrag 
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anonymisiert sind. Die unterschiedlichen Produkthersteller werden dabei mit DSB1 und DSB2 sowie einem Zusatz für 
die Dispersion entsprechend wasserbasierend (wa), lösemittelhaltig (lö) sowie epoxidharzbasierend (ep) bezeichnet.  

2 Versuchsaufbau und -durchführung  

Zur Ermittlung der Temperaturverteilung und -entwicklung im DSB erfolgten experimentelle Untersuchungen an 
beschichteten Stahlplatten in einem Hochtemperatur-Elektroofen (Volumen der Ofenkammer: 1 dm3). Die besondere 
Herausforderung bei der Durchführung der Versuche bestand darin, die Materialtemperaturen des aufgeschäumten DSB 
zu messen, ohne dabei den Aufschäumvorgang zu beeinflussen. Aus diesem Grund wurden für die messtechnische 
Erfassung der DSB-Temperaturen innerhalb der aufgeschäumten Schaumstruktur sechs Ni-Cr/Ni-Thermoelemente (T2-
T7) orthogonal und in aufsteigender, äquidistanter Anordnung unmittelbar vor einer beschichteten Stahlplatte 
positioniert (vgl. Abb. 1a). Während das Thermoelement T2 unmittelbar vor der beschichteten Oberfläche der 
Stahlplatte angeordnet wurde, erfolgte die Positionierung der übrigen Thermoelemente in aufsteigender Anordnung mit 
einem Abstand von jeweils 4 mm zueinander. Das oberste Thermoelement (T7) zur Messung der DSB-Temperaturen 
nahe der temperaturbeanspruchten Oberfläche der aufgeschäumten Schaumschicht wies folglich ein Abstand von 
20 mm zur beschichteten Oberfläche der Stahlplatte auf. Die Isolierung der Thermoelemente, bestehend aus 
Hochtemperatur-Glasgeflecht, wurde dabei bis zu der erwarteten maximalen aufgeschäumten Schichtdicke des DSB 
entfernt. Mit diesem Vorgehen konnte sichergestellt werden, dass die  Materialtemperatur des DSB gemessen wurde, 
ohne den Aufschäumvorgang des DSB zu beeinflussen. Zudem ermöglichte die äquidistante Anordnung der 
Thermoelemente die Ermittlung einer zeitlichen Entwicklung der Temperaturen in einzelnen Teilbereichen der 
aufgeschäumten Schaumschicht des DSB (gedanklichen Teilschichten). Um sicherzustellen, dass sich die Position der 
Thermoelemente während der Versuche nicht veränderte, wurde eine stählerne Hilfskonstruktion konzipiert, an der die 
sechs Thermoelemente positionsgetreu fixiert wurden. Die Geometrie der Hilfskonstruktionen sowie die Anordnung der 
Thermoelemente  innerhalb der Ofenkammer sind in Abb. 1(a) und 1(b) dargestellt. 

 

           

(a)   (b) (c) 

Abbildung 1: Versuchsaufbau zur Messung der Temperaturverteilung und -entwicklung im DSB: (a) Schematische 
Darstellung des Versuchsaufbaus im Längsschnitt (b) Anordnung der Thermoelemente T2 - T8 in der Ofenkammer 

(c) Einbau des Versuchskörpers in die Ofentür und Anordnung des Thermoelements T1 
 
Ferner wurde ein eindimensionaler Wärmeeintrag angestrebt, um den gemessenen Temperaturverläufen einen 
repräsentativen Charakter für eine übliche Temperaturentwicklung im DSB zuschreiben zu können. Dazu wurden die 
beschichteten Stahlplatten in einer individuell konzipierten Ofentür aus Porenbetonstein, in der die Versuchskörper 
eingefasst wurden, außerhalb der Ofenkammer angeordnet (vgl. Abb. 1c). Die Konzipierung der Ofentür erfolgte dabei 
in Anlehnung an die ursprüngliche Ofentürgeometrie. Als Auflagefläche für die beschichteten Stahlplatten diente eine 
5 mm breite sowie 4 mm starke Vertiefung, die an der Ober- und Unterseite der Türöffnung eingelassen wurde. Folglich  
unterlag der DSB in diesem Bereich einer gehinderten Aufschäumung, die jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die 
Messergebnisse aufwies. Um ferner annähernd adiabatische Randbedingung an der Rückseite der beschichteten 
Stahlplatte sicherzustellen, wurden die Versuchskörper an der dem Hochtemperaturofen abgewandten Seite mit 
Mineralwolle bekleidet. 

Zusätzlich zur Materialtemperatur des DSB wurde im Rahmen der Versuchsdurchführung die Heißgas- sowie die 
Stahltemperatur gemessen. Die Messung der Heißgastemperatur erfolgte dabei mithilfe eines Thermoelements (T8), das 
zentrisch innerhalb der Ofenkammer positioniert wurde (vgl. Abb. 1b). Die Messung der Stahltemperatur erfolgte durch 
ein Thermoelement (T1), das auf der beschichteten Seite der Stahlplatte angebracht wurde. Dazu erfolgte an der 
gewünschten Messposition eine Bohrung durch den DSB mit einem Durchmesser entsprechend des Thermoelements bis 
zu Oberfläche der Stahlplatte. Das Thermoelement konnte somit direkt an der Stahlplattenoberfläche mit einem 
Punktschweißgeräts fixiert werden. Die Anordnung des Thermoelements T1 erfolgte auf der beschichteten Seite der 
Stahlplatte, um so den Temperatureintrag am Übergang vom DSB in die Stahlplatte gezielt aufzeigen zu können und 
eine kontinuierlichen Temperaturverlauf über die Schichtdicke des DSB bis in die Stahlplatten darstellen zu können.  
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Die endgültige Positionierung des Thermoelements T1 auf der beschichteten Stahlplatte kann Abb. 2a entnommen 
werden. Darin sind ferner die Abmessungen der im Rahmen dieser Untersuchungen betrachteten Versuchskörper 
dargestellt. Mit einer Kantenlänge von 80 x 50 mm sowie einer Stahlplattendicke von 4 mm wiesen alle untersuchten 
Versuchskörper bei einer einseitigen Temperaturbeanspruchung ein U/A-Verhältnis von 250 m-1 auf. 
 

 
 (a) (b) (c) 

Abbildung 2: Beschichtete Stahlplatte mit der Dispersion DSB1-wa (a) Abmessungen des Versuchskörpers sowie 
Anordnung des Thermoelements T1  (b) Eintrittsöffnungen der Thermoelemente im DSB nach Ausbau des 

Versuchskörpers (c) Messung der Endschichtdicke und Veranschaulichung des sukzessiven Aufschäumvorgangs  
 
Im Rahmen dieser Versuchsreihe wurde ausschließlich das Erwärmungsverhalten von DSB untersucht, da diese 
Komponente bestimmend für die thermische Schutzwirkung eines DSBBS ist. Auf eine Applikation einer Grundierung 
bzw. eines Decklacks wurde demnach verzichtet. Die Applikation der DSB-Dispersionen erfolgte dabei unmittelbar auf 
der Oberfläche der Stahlplatten durch großzügiges Auftragen auf die Stahlplattenoberfläche und ein anschließendes 
Ebnen des DSB mit Präzisionslehren. Als Richtwert für die Trockenschichtdicke des DSB dienten die in den jeweiligen 
AbZ der Produkthersteller enthaltenen Angaben zur Gewährleistung einer Feuerwiderstandsklasse F30. Entsprechend 
dem vorliegenden U/A-Verhältnis wurden für die untersuchten Dispersionen in den in Tab. 1 aufgelisteten 
Trockenschichtdicken angestrebt.  
 

Tabelle 1: Sollwerte der DSB-Trockenschichtdicke entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 

Dispersion DSB1-wa DSB1-lö DSB1-ep DSB2-wa DSB2-lö 

Trockenschichtdicke 
[m] 

475 475 450 500 575 

 
Für jede zu untersuchende Dispersion wurden drei Stahlplatten beschichtet und bei Raumtemperatur sowie normaler 
Luftfeuchtigkeit insgesamt sechs Wochen lang getrocknet. Vor jeder der 15 Versuchsdurchführungen erfolgte zudem 
die Messung der Trockenschichtdicke mit einem Schichtdickenmessgerät in einem definierten Messraster an jeweils 
sechs Messpunkten. Die gemessenen, mittleren Trockenschichtdicken sind in Tab. 2  aufgeführt. 

Als thermische Einwirkung wurde im Rahmen der experimentellen Untersuchungen die ETK zugrunde gelegt. Trotz 
des Umstands, dass sich die Auslegung der DSB-Trockenschichtdicke grundsätzlich an der Einhaltung der 
Feuerwiderstandsklasse F30 orientierte, erfolgte die thermische Beanspruchung der Versuchskörper jeweils über eine 
Dauer von 60 min. Dies sollte Aufschluss über die Beständigkeit der thermischen Schutzwirkung der DSB im 
Hochtemperaturbereich geben. 

Bedingt durch den Versuchsaufbau war eine gezielte Beobachtung, ob und in welchem Maße die Thermoelemente 
während der Versuche vom aufgeschäumten DSB umschlossen wurden, nicht möglich. Daher wurden die 
Versuchskörper nach der Durchführung der Versuche entnommen und nach erfolgter Auskühlung detailliert inspiziert. 
Durch diese optische Inspizierung der DSB-Oberfläche konnte nachträglich festgestellt werden, ob die Thermoelemente 
während der Versuchsdurchführung vom DSB umschlossen waren und damit eine Messung der DSB-
Materialtemperaturen erfolgte. Abbildung 2b zeigt in diesem Zusammenhang einen exemplarischen Versuchskörper mit 
der aufgeschäumten Endschichtdicke des DSB. Die Eintrittsöffnungen der Thermoelemente im DSB sind deutlich 
erkennbar. Aufgrund der Form sowie der Tiefe der Eintrittsöffnungen lässt sich eindeutig schlussfolgern, dass die 
Materialtemperatur des DSB während der Versuchsdurchführung explizit gemessen wurde, sobald die Thermoelemente 
vom DSB umschlossen wurden. Darüber hinaus konnte durch eine detaillierte Inspizierung der Dämmschicht 
anschaulich festgestellt werden, dass der DSB in seiner Aufschäumphase durch die Thermoelemente nicht signifikant 
beeinflusst wurde, da sich die aufgeschäumte Schichtdicke auch in unmittelbarer Nähe der Thermoelemente 
gleichmäßig ausgebildet hat. Die Messung der aufgeschäumten Schichtdicke nach erfolgreicher Durchführung des 
Versuchs diente ferner als zusätzliche Kontrolle des Aufschäumverhaltens der Dispersionen. In Abb. 2c ist der 
Messvorgang der DSB-Endschichtdicke für Versuchskörper 2 dargestellt. Zudem wird darin die gehinderte 
Aufschäumung des DSB im Bereich der Versuchskörpereinfassung in der Ofentür verdeutlicht.   
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3 Ergebnisse 

Die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse aller 15 Versuche erfolgt in zusammenfassender Form, was dem 
Bestreben produktunabhängige und damit allgemeingültige Erkenntnisse hinsichtlich des Erwärmungsverhaltens von 
DSB zu gewinnen, beipflichtet. Signifikante Unterschiede in den Messergebnissen werden jedoch im Einzelnen 
herausgestellt und interpretiert. 

Eine Übersicht über die Sollwerte sowie die gemessenen mittleren Werte der Trockenschichtdicken der einzelnen 
Versuchskörper ist zunächst in Tab. 2 dargestellt. Darüber hinaus sind die gemessenen aufgeschäumten Schichtdicken 
der DSB nach einer ETK-Beanspruchung bis 60 min (Endschichtdicke) sowie ein daraus ermittelter Aufschäumfaktor α 
angegeben. Der Aufschäumfaktor stellt in diesem Fall das Verhältnis der Endschichtdicke zur Trockenschichtdicke dar 
und ist damit ein Maß für das Aufschäumverhalten des DSB. Während die mittlere Trockenschichtdicke aller mit der 
Dispersion DSB2-lö beschichteten Versuchskörper unwesentlich die Soll-Trockenschichtdicke unterschreitet, weisen 
die restlichen Versuchskörper nach AbZ eine ausreichende Trockenschichtdicke auf, um das Temperaturkriterium von 
500 °C nach 30-minütiger thermischer Einwirkung gemäß der ETK einzuhalten. Besonders erwähnenswert ist dabei die 
Trockenschichtdicke des Versuchskörpers aus Versuch 7 (DSB1-ep), bei der die mittlere Schichtdicke zu 870 µm 
gemessen wurde und im Vergleich zu den übrigen Trockenschichtdicken nahezu doppelt so groß ist. Dies ist auf ein im 
Vergleich zu den übrigen Dispersionen abweichendes Trocknungsverhalten der epoxidharzbasierten Dispersion 
zurückzuführen. Entsprechend dieser Erkenntnis wurde die applizierte Schichtdicke der Versuchskörper für die 
Versuche 8 und 9 angepasst wurde. 
 
Tabelle 2: Gegenüberstellung der Soll- und Ist-Trockenschichtdicke [μm] der Versuchskörper sowie Zusammenstellung 

der aufgeschäumten Endschichtdicken nach einer  60 min ETK-Beanspruchung sowie des ermittelten 
Aufschäumfaktors [-] 

Dispersion Versuch Trockenschichtdicke Endschicht- Aufschäum- 
    Soll [μm] Ist [μm] dicke [mm] faktor [-] 

1 475 675 23,5 34,8 
DSB1-wa 2 475 700 20,0 28,6 
  3 475 700 21,0 30,0 

4 475 540 13,5 25,0 
DSB1-lö 5 475 650 14,5 22,3 
  6 475 580 13,0 22,4 

7 450 870 13,0 14,9 
DSB1-ep 8 450 480 10,0 20,8 
  9 450 465 - - 

10 500 645 16,5 25,6 
DSB2-wa 11 500 655 15,0 22,9 
  12 500 630 16,0 25,4 

13 575 505 18,0 35,6 
DSB2-lö 14 575 550 15,0 27,3 

15 575 570 19,5 34,2 
 
Die gemessenen Endschichtdicken der untersuchten DSB liegen in einem Bereich von 10 - 23,5 mm. Einzig für den 9. 
Versuch ließ sich die Endschichtdicke nicht definiert messen, da die aufgeschäumte Schaumschicht während des 
Ausbaus des Versuchskörpers beschädigt wurde. Während die Dispersion DSB1-ep die geringste aufgeschäumte 
Schichtdicke aufweist, stellt DSB1-wa die Dispersion mit der größten gemessenen Endschichtdicke dar. Unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Trockenschichtdicken ergeben sich hieraus Aufschäumfaktoren α in einem Bereich 
von ca. 15 - 35. Bedingt durch die geringe Endschichtdicke kennzeichnet die Dispersion DSB1-ep dabei den geringsten 
Aufschäumfaktor. Die übrigen Dispersionen weisen zum Ende der Versuche Aufschäumfaktoren in einem Bereich von 
20 - 35 auf. Ähnliche Beobachtungen wurden bereits in Zhang et al. [1] gemacht, die den Sachverhalt bestätigen, dass 
das Aufschäumverhalten von DSB zum Teil großen Streuungen unterliegt.  

Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen zur Messung des Temperaturverlaufs und der Temperaturentwicklung 
im aufgeschäumten DSB wurde vorausgesetzt, dass die Dispersionen mindestens eine maximal aufgeschäumte 
Schichtdicke von 20 mm erreichen. Unter Berücksichtigung, dass DSB während der Pyrolyse der organischen 
Bestandteile einem Schrumpfungsprozess unterliegen (vgl. Schaumann et al. [2]) und die Endschichtdicke damit 
geringer ausfällt als die maximal aufgeschäumte Schichtdicke, kann davon ausgegangen werden, dass eine Schichtdicke 
von 20 mm im Zustand der maximalen Aufschäumung von den meisten Dispersionen wurde. Anhand der 
Temperaturmessungen lässt sich zudem erkennen, ob die oberen Thermoelemente vom DSB umgeben waren, wie 
später noch beschrieben wird. 

Zur Beurteilung des Erwärmungsverhaltens sowie der thermischen Schutzwirkung der untersuchten Dispersionen wird 
im Folgenden die zeitliche Entwicklung der gemessenen Temperaturen in der Dämmschicht der DSB im Detail 
betrachtet. Hierzu sind in Abb. 3 exemplarisch die Temperaturzeitkurven des 1. Versuchs (Dispersion DSB1-wa) 
dargestellt. Neben der zeitlichen Entwicklung der Temperaturen innerhalb des DSB sind darin die gemessenen Heißgas- 
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und Stahltemperaturen abgebildet. Dabei ist zu erwähnen, dass von den Thermoelementen T2 - T7 vor der 
Aufschäumung des DSB ausschließlich Heißgastemperaturen wurden. Die Unterschiede dieser Heißgastemperaturen 
zur gemessenen Heißgastemperatur am Thermoelement T8 ist der abweichenden Anordnung der Thermoelemente 
innerhalb der Ofenkammer geschuldet. Während das Thermoelement T8 zentrisch in der Ofenkammer angeordnet war, 
waren der Thermoelemente T2 - T7 unmittelbar vor dem Versuchskörper angeordnet und unterlagen daher einer 
Abschattung durch die stählerne Hilfskonstruktion sowie durch die Ofentür. Dennoch weisen die Heißgastemperaturen 
in dieser Phase an den unterschiedlichen Messstellen einen qualitativ ähnlichen Verlauf auf. An dieser Stelle ist darauf 
hinzuweisen, dass die gemessenen  Heißgastemperaturen des Thermoelementes T8 sowohl für diesen Versuch als auch 
für die restlichen Versuchsdurchführungen innerhalb der in der DIN 4102-2 [3] festgelegten Toleranzgrenzen für eine 
Temperaturbeanspruchung der Versuchskörper nach ETK lagen.  

  

Abbildung 3: Zeitliche Entwicklung der DSB- und Stahltemperatur für eine 50x80x4 mm große Stahlplatte beschichtet 
mit einem dämmschichtbildenden Brandschutzanstrich (Versuch 1, Trockenschichtdicke (dft): 675 μm) 

 
Die Initiierung der Aufschäumphase des DSB kann in Abb. 3 anhand der abweichenden Entwicklung des 
Temperaturverlaufs am Thermoelement T2 gegenüber den Verläufen an den übrigen Temperaturmessstellen 
identifiziert werden. Der Unterschied in den Temperaturverläufen äußert sich dabei durch eine Verringerung des 
Temperaturanstiegs, die bei einer Materialtemperatur von ca. 200 °C initiiert wird. Vergleiche mit den übrigen 
Versuchen zeigen, dass die Initiierungsphase des Aufschäumvorgangs je nach DSB bei einer Materialtemperatur von 
200 - 300 °C eingeleitet wird, was mit Angaben von Bermes [4] und Simon [5] übereinstimmt. Der sich daran 
anschließende Temperaturanstieg am Thermoelement T2 wird darauf zurückgeführt, dass die temperaturbeanspruchte 
Oberfläche des DSB gegenüber den gemessenen Heißgastemperaturen bis zu diesem Zeitpunkt aufgrund der 
Abschattungseffekte, denen die Thermoelemente unterliegen, stets höhere Temperaturen aufweist. Da der 
Aufschäumvorgang eines DSB sukzessive in gedanklichen Teilschichten erfolgt, werden die Thermoelemente T3 - T7 
in einem zeitlichen Versatz vom aufschäumenden DSB umschlossen. So werden insbesondere von den 
Thermoelementen T4 - T7 bis ca. 7 min Versuchsdauer ausschließlich Heißgastemperaturen gemessen. Folglich ist 
während der Aufschäumung des DSB an den Messstellen T3 - T7 zunächst eine merkliche Temperaturerhöhung zu 
verzeichnen, was darauf schließen lässt, dass die Oberfläche des aufschäumenden DSB sukzessive die Thermoelemente 
passiert. Die Schutzwirkung des DSB wird dabei besonders in den Temperaturverläufen innerhalb des DSB deutlich. 
Die temporär durch das Passieren des aufschäumenden DSB erhöhten Temperaturen sind durch die thermische 
Schutzwirkung und folglich kühleren inneren Teilschichten des DSB teilweise stagnierend bzw. sogar rückläufig. Dies 
ist insbesondere an den Temperaturmessstellen in den stahlzugewandten Teilschichten in sehr aufgeprägter Weise zu 
verzeichnen. Die Temperaturverteilung und -entwicklung innerhalb des DSB wird ab diesem Zeitpunkt also 
messtechnisch explizit erfasst.  

Die thermische Schutzwirkung des DSB lässt sich zudem anhand der Temperaturverläufe innerhalb des DSB 
verdeutlichen. Während sich die Temperaturen in den oberflächennahen Teilschichten des DSB (T7) nahezu identisch 
mit dem Verlauf der Heißgastemperatur darstellen, sind mit zunehmender Eindringtiefe der Thermoelemente (T2 - T6) 
in die aufgeschäumte Schaumschicht signifikant geringere DSB-Temperaturen zu verzeichnen. Dabei ist der Versatz 
der Temperaturkurven insbesondere zwischen den Messstellen T2 und T3 stark ausgeprägt ist. Neben der Erkenntnis, 
dass mit zunehmender Eindringtiefe in die aufgeschäumte Schaumschicht geringere Temperaturen zu verzeichnen sind, 
ist die thermische Schutzwirkung des DSB zudem anhand eines zeitlichen Versatzes der Temperaturkurven erkennbar. 
So vollzieht sich eine Änderung der Erwärmungsgeschwindigkeit der Heißgastemperatur (vgl. Abb. 3, 
Heißgastemperatur bei 16 min) mit einem zeitlichen Versatz sukzessive durch die aufgeschäumte Schaumschicht. Da 
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der zeitliche Versatz, mit dem der Wärmestrom die Dämmschicht passiert im direkten Zusammenhang mit der 
Wärmeleitfähigkeit der porösen Schaumstruktur steht, lässt sich das Maß der thermischen Schutzwirkung des DSB so 
anschaulich belegen. Je ausgeprägter dieser zeitliche Versatz der Änderung der Erwärmungsgeschwindigkeit im 
Temperaturzeit-Verlauf mit zunehmender Eindringtiefe in den DSB ist, desto besser ist die thermische Schutzwirkung 
des DSB.  

Unter Betrachtung der gesamten Versuchsreihe stellt sich die Temperaturentwicklung bzw. -verteilung der 
unterschiedlichen Dispersionen im Wesentlichen in ähnlicher Art und Weise dar. Bei allen untersuchten DSB-
Dispersionen setzt der Aufschäumvorgang in einem annähernd gleichen Temperaturbereich von 200-300 °C ein. Die 
thermische Schutzwirkung der DSB ist dabei insbesondere in den bauteilnahen Teilschichten stark ausgeprägt, was sich 
mit zunehmender Eindringtiefe der Messstellen in den DSB in einem zunehmenden Temperaturunterschied der 
einzelnen Temperaturkurven zueinander äußert. Lediglich die Versuche, bei denen die Dispersion DSB1-ep verwendet 
wurde, weisen ein leicht abweichendes Verhalten auf, das insbesondere auf die aufgeschäumten Schichtdicken 
zurückgeführt wird, die zum Teil im Vergleich zu den Schichtdicken der übrigen Dispersionen gering war. Als Folge 
der geringen Schichtdicken verlaufen die gemessenen Temperaturkurven an den Messstellen T4 - T7 nahezu affin, da 
die oberen Messstellen während der Versuchsdurchführung nicht vom aufgeschäumten DSB umschlossen waren. 
Schlussendlich äußert sich die geringe aufgeschäumte Schichtdicke in einem geringen Temperaturunterschied zwischen 
den Temperaturverläufen der bauteilnahen Teilschichten des DSB und damit vor allem in einer reduzierten thermischen 
Schutzwirkung. Da damit auch der zeitliche Versatz der Temperaturkurven deutlich geringer ausfällt, erreichen die 
Stahltemperaturen nach 30 min ETK-Beanspruchung zum Teil Werte von annähernd 700 °C (vgl. Tab. 3).  

Die mit dem Aufschäumen des DSB einhergehende thermische Schutzwirkung des DSB führt also zu einer 
signifikanten Reduktion der Erwärmungsgeschwindigkeit der Stahltemperatur. Der Aufschäumvorgang und die damit 
einhergehende thermische Schutzwirkung äußeren sich in einer signifikanten Änderung des Temperaturverlaufs in der 
Stahlplatte. Während die Erwärmungsgeschwindigkeit der Stahlplatte so vor der Aufschäumphase ca. 30 K/min beträgt, 
wird sie durch die Ausbildung der Dämmschicht auf einen Wert von 5 K/min reduziert. Mit fortschreitender 
Temperaturbeanspruchung (vgl. Abb. 3 bei ca. 25 min) erfolgt eine wiederholte Zunahme der 
Erwärmungsgeschwindigkeit der Stahltemperaturen, die der Degradation der thermischen Schutzwirkung durch 
Pyrolyseprozessen der organischen Bestandteile der Schaumstruktur zuzuschreiben ist. Die anschließende Reduzierung 
der Erwärmungsgeschwindigkeit ist dem Temperaturzeit-Verlauf der Heißgastemperatur geschuldet. In Abb. 3 resultiert 
die thermische Schutzwirkung des DSB letztlich in einer Stahltemperatur von 510 °C nach 30 min ETK-
Beanspruchung. Verglichen mit den üblichen Brandprüfungen, die im Rahmen von allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungsprüfungen durchgeführt werden, entspricht dies einer üblichen thermischen Schutzwirkung von DSB der 
Feuerwiderstandsklasse F30.  

Um die Temperaturverteilung im DSB sowie den Temperatureintrag in die Stahlplatte infolge einer ETK-
Beanspruchung im Detail aufzuzeigen, werden die gemessenen Temperaturen aus jeweils drei Versuchen als diskrete 
Datenpunkte zu den Zeitpunkten 15, 30, 45 und 60 min über eine Einheitsschichtdicke (auf 1,0 normierte Schichtdicke) 
des DSB aufgetragen. Die Einheitsschichtdicke stellt dabei jeweils die aufgeschäumte Schaumschicht zwischen den 
Thermoelementen dar, die während des Versuchs vom DSB umgeben waren (vgl. Abb. 4 (f)). Da die einzelnen DSB 
unterschiedlich stark expandieren, wurden die gemessenen Temperaturkurven der Thermoelemente T2-T7 im Detail 
betrachtet. Sofern aus den Temperaturverläufen ersichtlich ist, dass die oberen Messstellen (T6 und T7) offensichtlich 
zumindest temporär aufgrund einer zu geringen aufgeschäumten Schichtdicke nicht vom DSB umgeben waren, blieben 
diese bei der Darstellung der Temperaturverläufe über die Einheitsschichtdicke unberücksichtigt. Entsprechend wurden 
z.B. für die Dispersion DSB1-lö nur die gemessenen DSB-Temperaturen bis zur Messstelle T5 berücksichtigt (vgl. 
Abb. 4(b)). Die gemessenen Endschichtdicken aus Tab. 2 dienten dabei zusätzlich Kontrollzwecken. In der 
Einheitsschichtdicke in Abb. 4 wird der Stahlplattenoberfläche dabei stets der Wert Null zugewiesen wird und dem 
obersten vom DSB umgebenen Thermoelement stets der Wert Eins zugeordnet. Für die Bewertung der thermischen 
Schutzwirkung erfolgt zudem die Darstellung des gemessenen Temperaturunterschieds ∆θ zwischen dem obersten vom 
DSB umgebenen Thermoelement und der Stahltemperatur in den entsprechenden Diagrammen aus Abb. 4. Unter 
Bildung der Mittelwerte dieser Temperaturen wird ein multilinearer Temperaturverlauf über die Einheitsschichtdicke 
des DSB aufgetragen. 

Die Temperaturverläufe über die Einheitsschichtdicke der untersuchten Dispersionen zeigen insgesamt eine ähnliche 
Entwicklung. Allen Temperaturverläufen ist gemein, dass mit zunehmender Eindringtiefe in den DSB eine 
überproportionale Abnahme der DSB-Temperaturen einstellt. Die größte Temperaturänderung tritt dabei im 
Übergangsbereich zwischen dem DSB und der Stahlplattenoberfläche auf, was auf einen hohen 
Wärmeübergangswiderstand hindeutet. Mit zunehmenden Temperaturen nimmt der Wärmeübergangswiderstand jedoch 
erkennbar ab, was in einer geringeren Temperaturänderung im Übergangsbereich resultiert. Des Weiteren lässt sich 
anhand der Temperaturverläufe erkennen, dass die thermische Schutzwirkung von DSB vor allem in der frühen Phase 
der thermischen Beanspruchung am stärksten ausgeprägt ist. So unterliegen die Temperaturverläufe nach 15 Minuten 
ETK-Beanspruchung im Vergleich zu den übrigen betrachteten Zeitpunkten einem besonders ausgeprägten 
Temperaturgefälle zwischen der temperaturbeanspruchten Oberfläche des DSB und der Stahlplatte. Für alle 
untersuchten Dispersionen liegt das Temperaturgefälle in der Größenordnung von 350 - 422 K, wobei die größte 
thermische Schutzwirkung der Dispersion DSB1-wa zuzuschreiben ist. Mit zunehmender Versuchsdauer erfolgt 
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sukzessive eine Durchwärmung der DSB, die sich durch die Reduzierung des Temperaturgefälles, sowie durch eine 
Homogenisierung der Temperaturen in den aufgeschäumten Dämmschichten äußert.  

 
 (a) (b)  

  
 (c)  (d) 

                  
 (e) (f) 

Abbildung 4: Temperaturentwicklung über die DSB-Einheitsschichtdicke für die Dispersionen (a) DSB1-wa 
(b) DSB1-lö (c) DSB1-ep (d) DSB2-wa (e) DSB2-lö infolge einer thermischer Einwirkung gemäß der ETK 

(f) Definition der DSB-Einheitsschichtdicke  
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Die Durchwärmung des DSB vollzieht sich dabei offensichtlich in einem Zeitraum von 15 - 30 min besonders rasch, 
was durch den erhöhten horizontalen Abstand der Temperaturkurven zu diesen Zeitpunkten gegenüber den restlichen 
Temperaturkurven gekennzeichnet wird. Begünstigt wird die rasche Erwärmung des DSB neben der anfänglich hohen 
Aufheizgeschwindigkeit der ETK, vor allem durch einsetzende Pyrolyseprozesse organischer Bestandteile 
(vgl. Schaumann et al. [2]), die in einer verminderten thermischen Schutzwirkung des DSB resultiert. Trotz des 
Umstandes, dass in den aufgeschäumten Dämmschichten nach 60 min ETK-Beanspruchung infolge dieser 
Pyrolyseprozesse lediglich offenporige und fragile Schaumstrukturen vorliegen, sind dennoch erhebliche 
Temperaturunterschiede zwischen der temperaturbeanspruchten Oberfläche des DSB und der Stahlplatte zu 
verzeichnen. Den größten Temperaturunterschied weisen mit einer Temperaturdifferenz von 206 K weiterhin die 
Versuchskörper mit der Dispersion DSB1-wa auf, während die Schutzwirkung der epoxidharzbasierten Dispersion 
DSB1-ep zum Ende der Versuchsdurchführung mit 98 K im geringsten Temperaturunterschied resultiert. Folglich führt 
die geringere thermische Schutzwirkung im Vergleich zu den DSB1-wa-Versuchskörpern zu deutlich höheren 
Stahltemperaturen wie Tab. 3 zu entnehmen ist. Darin ist eine Gegenüberstellung der Heißgas- und Stahltemperaturen 
nach 30 sowie 60 min ETK-Beanspruchung dargestellt. Die Differenz der Heißgas- bzw. Stahltemperaturen stellt dabei 
ein Maß für die thermische Schutzwirkung der DSB dar.  
  

Tabelle 3: Vergleich der Heißgas- und Stahltemperaturen sowie der Temperaturdifferenz  der untersuchten 
Dispersionen nach 30 bzw. 60 min ETK-Beanspruchung 

Dispersion Versuch Temperaturen nach 30 min Temperaturne nach 60 min 
    θGas [°C] θStahl [°C] ∆θ [°C] θGas [°C] θStahl [°C] ∆θ [°C] 

1 873 510 363 966 731 235 
DSB1-wa 2 857 518 339 961 739 222 
  3 873 517 356 954 730 224 

4 863 617 246 952 793 159 
DSB1-lö 5 872 612 260 952 809 143 
  6 861 585 276 957 772 185 

7 861 607 254 968 808 160 
DSB1-ep 8 861 680 181 953 834 119 
  9 868 693 175 951 830 121 

10 871 517 354 961 750 211 
DSB2-wa 11 870 541 329 962 758 204 
  12 865 595 270 957 792 165 

13 855 604 251 950 773 177 
DSB2-lö 14 853 586 267 953 772 181 

15 853 518 335 960 763 197 
 
Der Vergleich der Heißgas- und Stahltemperaturen aus Tab. 3 zeigt, dass nach 30 Minuten Temperatureinwirkung die 
wasserbasierten Dispersionen (DSB1-wa und DSB2-wa) eine besonders ausgeprägte thermische Schutzwirkung 
aufweisen, die gegenüber der Heißgastemperatur in einer um mehr als 360 K geringeren Stahltemperatur resultiert. Die 
lösemittelhaltigen Dispersionen (DSB1-lö und DSB2-lö) weisen ebenfalls eine beachtliche Schutzwirkung auf. Mit 
einer Differenz zwischen der Heißgas- und der Stahltemperatur von 246 - 335 K ist diese jedoch geringer als die der 
wasserbasierten Dispersionen. Bedingt durch die teilweise geringen aufgeschäumten Schichtdicken der Dispersion 
DSB1-ep weisen die beschichteten Stahlplatten der Versuchskörper 7 bis 9 hingegen lediglich einen 
Temperaturunterschied von 175 - 254 K auf. Mit fortschreitender ETK-Beanspruchung der DSB erfolgt bei allen 
untersuchten Dispersionen eine zunehmender Degradation der thermischen Schutzwirkung, die sich in einer Reduktion 
des Temperaturunterschiedes zwischen der Stahl- und der Heißgastemperatur äußert. So verringert sich die 
Temperaturdifferenz nach 60 min gegenüber dem Temperaturunterschied nach 30 min um 54 – 143 K. Bemerkenswert 
ist dabei, dass trotz der ausgeprägten Pyrolyseprozesse der aufgeschäumten DSB auch zum Ende der 
Versuchsdurchführung eine thermische Schutzwirkung erkennbar bleibt. So ist nach 60 min ETK-Beanspruchung eine 
umso größere Temperaturdifferenz vorhanden, je stärker die thermische Schutzwirkung unmittelbar nach dem 
Aufschäumvorgang ausgeprägt war. Dabei weisen die wasserbasierten Dispersionen (DSB1-wa und DSB2-wa) auch am 
Ende der Versuchsdurchführung die größte thermische Schutzwirkung aller untersuchten Dispersionen auf.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die thermische Schutzwirkung von DSB insbesondere in den Teilschichten, die dem 
Stahlbauteil zugewandt sind, besonders ausgeprägt ist. Die Temperaturverteilung über die Schichtdicke des DSB stellt 
sich dabei nach dem Aufschäumen als ausgeprägter überproportionaler Temperaturverlauf dar, der sich mit 
zunehmender Temperatureinwirkung sukzessive homogenisiert. Dabei ist an dem Grenzübergang zwischen DSB und 
Stahl ein hoher Wärmeübergangswiderstand zu verzeichnen. Ferner wird deutlich, dass unterschiedliche Dispersionen 
im Wesentlichen eine vergleichbare thermische Schutzwirkung entwickeln.  
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4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Die experimentellen Untersuchungen dieses Beitrags dienen dazu, den Temperatureintrag in beschichtete Stahlplatten 
im Detail zu bewerten sowie die Ausbildung der thermischen Schutzwirkung von Dämmschichtbildnern (DSB) in 
einzelnen Teilbereichen der aufgeschäumten Schaumschicht gezielt aufzuzeigen. Dazu werden Erwärmungsversuche an 
beschichteten Stahlplatten im Hochtemperatur-Elektroofen durchgeführt. Dabei wird die Temperaturverteilung und 
-entwicklung in unterschiedlichen Teilbereichen innerhalb des aufgeschäumten DSB infolge einer 
Temperaturbeanspruchung nach Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemessen. Zur Messung der 
Materialtemperaturen des DSB werden Thermoelemente mit einer Hilfskonstruktion orthogonal zur beschichteten 
Stahloberfläche in aufsteigender äquidistanter Anordnung ausgerichtet. Bei Temperatureinwirkung wurden die 
Thermoelemente so vom aufschäumenden DSB umschlossen und die Materialtemperatur des DSB gezielt gemessen. 
Dabei werden insgesamt fünf unterschiedliche Dispersionen untersucht, um ggf. Einflüsse der chemischen 
Zusammensetzung auf die thermische Schutzwirkung zu identifizieren. Es werden wasserbasierte und lösemittelhaltige 
Dispersionen zweier Produkthersteller sowie eine epoxidharzbasierte Dispersion eines Herstellers untersucht. Im 
Ergebnis zeigt sich, dass die thermische Schutzwirkung von DSB vor allem in den Teilbereichen der aufgeschäumten 
Schaumschicht, die den Stahlplatten zugewandt sind, ausgebildet werden. Die Materialtemperaturen in den 
Teilschichten, die der temperaturbeanspruchten Oberfläche des DSB zugewandt unterschieden sich hingegen nur 
unwesentlich von den gemessenen Heißgastemperaturen. Der Temperaturverlauf in einem aufgeschäumten DSB nimmt 
in Konsequenz über die Schichtdicke mit zunehmender Eindringtiefe überproportional ab. Ferner ist bei allen 
Dispersionen ein ausgeprägtes Temperaturgefälle am Übergangsbereich zur Stahlplatte festzustellen, was auf einen 
erhöhten Wärmeübergangswiderstand schließen lässt. Dieses Verhalten ist bei allen untersuchten Dispersionen in 
ähnlicher Art und Weise zu verzeichnen. Zudem weisen alle Dispersionen eine vergleichbare thermische 
Schutzwirkung auf. Einzig die epoxidharzbasierte Dispersion weist im Rahmen dieser Untersuchungen im Vergleich zu 
den übrigen Dispersionen teilweise eine geringere thermische Schutzwirkung auf. Ergänzende Messungen der 
aufgeschäumten Schichtdicken der DSB jeweils nach Versuchsende (Endschichtdicke) lassen dabei erkennen, dass 
diese Dispersion im Rahmen dieser Versuche gegenüber den übrigen Dispersionen zum Teil eine geringere 
aufgeschäumte Schichtdicke entwickelte, die folglich in einer geringeren thermischen Schutzwirkung resultierte. Dabei 
lässt die Messung der Endschichtdicke unter Betrachtung aller untersuchter Dispersionen grundsätzlich eine 
korrelierende Tendenz der Schichtdicke zur thermischen Schutzwirkung der DSB, jedoch keinen eindeutigen 
Zusammenhang erkennen.  

Im Rahmen dieser Untersuchungen wird erstmals die Temperaturverteilung und -entwicklung in der aufgeschäumten 
Schaumstruktur von DSB gemessen. Daraus lassen sich neue Erkenntnisse hinsichtlich der Ausbildung der schützenden 
Wirkungsweise von DSB ableiten. So wird vor allem deutlich, dass die thermische Schutzwirkung in den bauteilnahen 
Teilschichten des DSB ausgebildet wird. Zudem wird aus der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Dispersionen 
aufgezeigt, dass diese jeweils eine vergleichbare thermische Schutzwirkung ausbilden. Aus dem signifikanten 
Temperaturgefälle am Übergangsbereich zur Stahlplatte lässt sich zudem auf einen erhöhten 
Wärmeübergangswiderstand schließen. Das Verständnis für die Ausbildung der thermischen Schutzwirkung wird durch 
diese Untersuchungen signifikant verbessert.  

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse werden derzeit innovative Methoden und Modelle zur realitätsnahen 
Beschreibung des Erwärmungsverhaltens beschichteter Stahlbauteile auf numerischer Ebene durch Schaumann et al. [2] 
erarbeitet. 
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Kurzfassung 

In den letzten zwei Jahren sind Großbauvorhaben in Deutschland bezüglich des Brandschutzes in die Kritik geraten. In 
diesem Beitrag wird anhand des Milliardenprojektes „The Squaire“ in Frankfurt gezeigt, wie eine Brandschutzplanung 
über die Fachbauleitung Brandschutz bis zur Mängelbeseitigung zu einer positiven brandschutztechnischen 
Gesamtabnahme des Projektes im Dezember 2012 führte. Es werden insbesondere die Problempunkte erläutert, an 
denen andere Großprojekte in der letzten Zeit gescheitert sind. Diese betreffen die Wirtschaftlichkeit und das 
Funktionieren des Brandschutzkonzeptes, eine funktionsfähige und abnahmefähige Brandfallsteuermatrix sowie die 
Beseitigung der brandschutz- und anlagentechnischen Mängel vor Nutzungsaufnahme. Für diese Leistungen sind gerade 
bei spektakulären Großprojekten Manpower und Knowhow der beteiligten Brandschutzsachständigen erforderlich. 
Zudem muss der Bauherr die Notwendigkeit dieser Leistungen erkennen und die Kosten dafür bereitstellen, die 
allerdings im Nachhinein gesehen marginal sind gegenüber den Kosten bei Nutzungsuntersagung oder Leerstand 
aufgrund einer negativen Brandschutzabnahme. 

Stichworte: Brandschutzkonzept, Brandfallsteuermatrix, Fachbauleitung, Brandversuche, Rauchversuche, 
„The Squaire“ 

 
1 Einführung 

In der Presse befinden sich in den letzten 2 Jahren immer wieder Berichte über Großbauvorhaben in Deutschland, bei 
denen die bauaufsichtliche Abnahme am Brandschutz gescheitert ist (vgl. u.a. [1] und [2]). Es begann mit dem neuen 
Berliner Großflughafen BER, der u.a. aufgrund von baulichen Brandschutzmängeln und nicht funktionierender 
brandschutztechnischer Anlagen nicht in Betrieb gehen konnte. Seitdem gab es weitere Gebäude, die aufgrund von 
brandschutztechnischen Mängeln nicht abnahmefähig waren. Auf dem Gelände des Düsseldorfer Universitätsklinikums 
steht das fertiggestellte Zentrum für Operative Medizin II seit fast zwei Jahren leer, da die Funktion und Wirksamkeit 
der Brandfallsteuermatrix nicht nachgewiesen werden konnte und somit die bauaufsichtliche Abnahme nicht 
abgeschlossen werden kann. Das Gebäude wird in der Presse als „Geisterklinik“ bezeichnet. In Duisburg wurde die 
Mercatorhalle, eine Kongress- und Konzerthalle für ca. 1750 Besucher aufgrund von zahlreichen baulichen 
Brandschutzmängeln nach einer Brandschau in Jahr 2012 geschlossen. Bei dem Großbauvorhaben Stuttgart 21 wird 
derzeit trotz bereits erfolgtem Baubeginn immer noch das Brandschutzkonzept insbesondere aus Gründen der 
Evakuierung und Entrauchung in Frage gestellt. 

Großbauvorhaben sind technisch hochinstallierte Gebäude, bei denen die technischen Anlagen auf kleinstem Raum 
installiert werden müssen. Eine Kollisionsplanung wird selten durchgeführt, zumindest nicht in Bezug auf 
brandschutztechnische Realisierbarkeit. Es zeigt sich immer wieder, dass in der Ausführungsplanung die Regeldetails 
mit den Abmessungen der Produkte bzw. den Mindestabständen aus den Verwendbarkeitsnachweisen in einem großen 
Maßstab konstruiert werden müssen, damit diese baulich realisierbar sind. Hierbei handelt es sich zweifelsohne um eine 
anspruchsvolle Planungsaufgabe der beteiligten Architekten und Ingenieure. Die komplexen technischen Anlagen, die 
bei Großbauvorhaben auch für die Steuerung von brandschutztechnischen Anlagen dienen, müssen schlussendlich 
aufeinander abgestimmt in der Lage sein, die funktionale Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Bei der 
Ausführung der Bauvorhaben summieren sich die baulichen und anlagentechnischen Brandschutzmängel aufgrund 
fehlender Qualität der ausführenden Firmen und aufgrund fehlender Qualität der Bauleitung auf. Sehr oft werden 
Gebäude einfach fertiggestellt, ohne dass die schon während der Bauphase erkannten Brandschutzmängel beseitigt 
werden. Es handelt sich dabei i.d.R. um eine Ignoranz aufgrund des Kosten- und Termindrucks. 

In diesem Beitrag wird für das Milliardenprojekt „The Squaire“ in Frankfurt dargestellt, wie eine Brandschutzplanung 
einschließlich einer funktionsfähigen Brandfallsteuermatrix über die Fachbauleitung Brandschutz bis zur Überwachung 
der Mängelbeseitigung zu einer positiven Abnahme des Brandschutzes des Gebäudes führen kann. 
 
2 Gebäudebeschreibung des Milliardenprojektes „The Squaire“ in Frankfurt 

Am Flughafen Frankfurt am Main wurde auf dem bestehenden ICE-Bahnhof „Frankfurt am Main Flughafen Fern“ der 
Deutschen Bahn das neungeschossige Hochhaus „The Squaire“ errichtet. „The Squaire“ ist ein multifunktionales 
Gebäude mit Bürobereichen, Läden, Gastronomie- und Hotelnutzung mit Parkplätzen in Garagen mit direkter 
Verkehrsanbindung [3]. Das Gebäude wurde bei laufendem Bahnbetrieb oberhalb des ICE-Bahnhofes errichtet. Im 
Zentrum der Mobilität zwischen Flughafen, ICE-Bahnhof und Autobahn entsteht eine neue Arbeits- und Lebenswelt, 
die NEW WORK CITY [4].  
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Der Bauherr, die „The Squaire“ Verwaltungsgesellschaft, gehört zu der IVG Immobilien AG und damit zu einer der 
großen Immobiliengesellschaften in Europa mit Sitz in Bonn. Der architektonische Gebäudeentwurf stammt von den 
Frankfurter Architekten JSK International. Der Rohbau wurde durch die Ed. Züblin AG erstellt. Die durch 
Ingenieurconsult Frankfurt geplante technische Gebäudeausrüstung wurde von YIT Germany baulich umgesetzt. Die 
Brandschutzplanung setzt auf ein Brandschutzkonzept der Brandschutzplanung Klingsch aus dem Jahr 2006 auf. Das 
endgültige Brandschutzkonzept, die Ausführungsplanung und die Baurealisierung wurden durch die Hagen 
Ingenieurgesellschaft für Brandschutz aus Kleve betreut. Die Grundsteinlegung des Projektes erfolgte im Jahr 2007. Die 
Bauphase dauert bis in das Jahr 2012 hinein, wobei die Eröffnung phasenweise bzw. bauteilweise ab dem Jahr 2011 
erfolgte. Die baurechtliche Schlussabnahme oder Gesamtinbetriebnahme erfolgte dann im Dezember 2012. 
 

 

Abb. 1: Luftaufnahme der Baustelle „The Squaire“ von Westen aus dem Jahr 2008  
 
„The Squaire“ hat eine Länge von ca. 660 m bei einer maximalen Breite von ca. 65 m. Die Gebäudehöhe beträgt 
insgesamt ca. 45 m. Das Gebäude wurde auf die bestehende Stahlbetonplatte oberhalb des ICE-Bahnhofes aufgesetzt. 
Der ICE-Bahnhof beinhaltet die Ebenen 01 (Gleisebene) und 02 (Fischbauchträgerebene), wobei „The Squaire“ in 
Ebene 03 beginnt und bis zur Ebene 11 reicht. Es handelt sich um ein Atriumgebäude, bestehend aus zwei 
Gebäuderiegeln, die ab der Ebene 05 am West- bzw. Ostkopf zusammenlaufen und das Atrium umschließen (vgl. Abb. 
1). Die beiden Gebäuderiegel werden zusätzlich durch sieben Brücken im Atrium miteinander verbunden. Die 
Verbindung zwischen dem ICE-Bahnhof und dem Hochhaus erfolgt über das Atrium im Bereich der Glaskuppel des 
ICE-Bahnhofes. Die Bruttogeschossfläche beträgt ca. 190.000 m². Das Gebäude wird von etwa 10.500 Personen (ohne 
Berücksichtigung des ICE-Bahnhofes) genutzt. Die Investitionssumme für „The Squaire“ beträgt mehr als eine 
Milliarde Euro. 
 
3 Brandschutzkonzept 

3.1  Grundlegende Randbedingungen 
Das Gebäude liegt oberhalb des ICE-Bahnhofes zwischen der sechsspurigen Autobahn A 3 und der vierspurigen 
Bundestrasse B 43. Die Zufahrt zum Gebäude erfolgt über die Andienstraße im Norden. Für die Feuerwehr steht als 
Zufahrt zusätzlich die Autobahn A 3 zur Verfügung, je nachdem, in welchem Gebäuderiegel die Gefahrensituation 
aufgetreten ist (vgl. Abb. 1).  

Die Erschließung des Gebäudes erfolgt durch 32 innenliegende Sicherheitstreppenräume, die die Ebenen 03 und 11 
miteinander verbinden. Von der Ebene 03 führen Stahlaußentreppen zur Geländeoberfläche auf das Niveau in der 
Ebene 01. Der Abstand zwischen den Treppenräumen beträgt etwa 45 m, so dass die Rettungsweglängen i.d.R. deutlich 
kürzer als die baurechtlich zulässigen sind. Die Sicherheitstreppenräume liegen in den 32 Kernen des Gebäudes, die 
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zusätzlich die Aufzüge - ggf. mit einem Feuerwehraufzug - und die Sicherheitsschleusen mit davor gelagerten 
notwendigen Fluren enthalten. Für die Gebäudeevakuierung sind trotz der beengten Situation allein für „The Squaire“ 
fünf Sammelplätze vorhanden. Die Rettungswege und Rettungsplätze des Fernbahnhofes kollidieren nicht mit „The 
Squaire“. 

Das Gebäude wird ab der Ebene 05 nach oben durch Brandwände in Brandabschnitte unterteilt. In den darunter 
liegenden Ebenen sind aufgrund der Nutzung (Gleise und Großgaragen) keine Brandwände vorhanden. 

Exemplarisch für Ausführungsplanung zum Brandschutz wird ein Ausschnitt der Brandschutzvisualisierung aus der 
Ebene E07, der das Hotel zeigt, in Abbildung 2 dargestellt. Die Brandschutzvisualisierung beinhaltet neben den 
üblichen Angaben für den baulichen Brandschutz zahlreiche detaillierte Angaben wie z.B. die natürlichen und 
maschinellen Entrauchungsanlagen sowie die Rauchschutz-Druck-Anlagen einschließlich der 
Druckentlastungsöffnungen.  
 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus der Brandschutzvisualisierung des Hotels in der Ebene 07 im Ostkopf von “The Squaire” 
 

3.2 Regelwerke 
Die brandschutztechnische Bewertung des Gebäudes erfolgte auf der Grundlage der Bauordnung des Landes Hessen 
(HBO) in Verbindung mit der Muster-Hochhausrichtlinie (MHHR) unter Berücksichtigung weiterer relevanter 
Sonderbauvorschriften. Für die verschiedenen multifunktionalen Nutzungen wurden die Sonderbauvorschriften für 
Garagen, Verkaufs-, Versammlungs- und Beherbergungsstätten herangezogen. Die Planung des Gebäudes umfasste 49 
begründete und kompensierte Abweichungen vom hessischen Baurecht. 

3.3 Baulicher Brandschutz 
Das Tragwerk des Gebäudes erfüllt die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse F 90. Zudem wurde die 
Stahlbetonplatte zwischen dem ICE-Bahnhof und „The Squaire“ entsprechend den Anforderungen an die 
Feuerwiderstandsklasse F 120 hergestellt. Die Unterkonstruktion der Stahlbetonplatte bilden die schrägen Stützen im 
ICE-Bahnhof und die wegen ihrer Form als Fischbauchträger bezeichnete Stahlfachwerkträger mit einer freien 
Stützweite von etwa 50 m. Es handelt sich um bekleidete Stahlkonstruktionen. Das Tragwerk von „The Squaire“ selbst 
besteht entweder aus bekleideten Stahlkonstruktionen oder aus Verbundbauteilen sowie aus Stahlbeton. Als Bekleidung 
der tragenden Stahlkonstruktionen kamen sowohl Plattenbekleidungen als auch an übersichtlichen und einsehbaren 
Bereichen ein reaktiver Brandschutzanstrich zum Einsatz. 

3.4 Anlagentechnischer Brandschutz 
„The Squaire“ ist mit allen üblichen brandschutztechnischen Anlagen ausgestattet. Hierzu gehören eine 
flächendeckende Brandmeldeanlage mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern, eine elektroakustische 
Alarmierungsanlage, eine flächendeckende selbsttätige Feuerlöschanlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, natürliche 
und maschinelle Rauchabzugsanlagen, Rauchschutz-Druck-Anlagen für alle innenliegenden Sicherheitstreppenräume 
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und die Feuerwehraufzüge, Brandfallsteuerungen für die Aufzüge, Wandhydranten und eine Außenhydrantenanlage mit 
Wasserdruckerhöhungsanlagen sowie eine Gebäudefunkanlage.  

Die Gebäudeevakuierung des ICE-Bahnhofes wird durch eine dynamische Fluchtwegsteuerung gelenkt. Bei „The 
Squaire“ erfolgt die Gebäudeevakuierung im Brandfall bereichsweise, ebenenweise oder brandabschnittsweise, je nach 
Größe des Zwischenfalls. Hierfür wurde ein sehr einfaches mit geringer Technik ausgestattetes Evakuierungskonzept 
basierend auf Evakuierungshelfern und Freimeldestellen, sogenannten Time-Access-Points, entwickelt. 

Für die sicherheitstechnischen Anlagen wurden Netzersatzanlagen installiert. Der Funktionserhalt wurde entsprechend 
der Leitungsanlagenrichtlinie geplant. Die Brandmeldeanlage ist als sicherheitsbezogenes System konzipiert und dient 
als Steuerung der brandschutztechnischen Einrichtungen. Die Informationen aller technischen Anlagen laufen bei der 
sogenannten Gebäudeleittechnik zusammen. 

3.5 Organisatorischer Brandschutz 
Neben den üblichen organisatorischen Brandschutzmaßnahmen wie Brandschutzordnung und Flucht- und 
Rettungsplänen wurde eine Hausfeuerwehr installiert, die an 365 Tagen im Jahr jeweils 24 Stunden mit einer 
Personalstärke von 1+3 (Gruppenführer + Truppführer) vor Ort ist. Für die Hausfeuerwehr wurde eine Notfall- und 
Serviceleitstelle eingerichtet. Der Einsatz des Hausfeuerwehrpersonals ist unterstützend für die Berufsfeuerwehr 
Frankfurt (keine Brandbekämpfung). Zudem existiert für das Gebäude ein Sicherheitskonzept, in dem die Abläufe und 
Kompetenzen im Gefahrenfall geregelt werden.  
 
4 Brandfallsteuermatrix 

Die Brandfallsteuermatrix ist eine gewerkeübergreifende Übersicht in tabellarischer Form, in der die Abhängigkeiten 
der einzelnen technischen und baulichen Komponenten des Brandschutzkonzepts miteinander verknüpft werden. Sie 
enthält in der Regel für einen Alarmierungsbereich die Sensoren (Meldungen) in den Zeilen und die Aktoren 
(Reaktionen) in den Spalten. Aus der Matrix gehen die zu den Meldungen gehörenden Reaktionen mit ihren Funktionen 
hervor. Die aufzunehmenden einzelnen technischen Anlagen und ein Beispiel für eine Brandfallsteuermatrix sind in 
VDI 3819-2 [5] abgedruckt. Die technischen Regelwerke für die Planung und Programmierung der 
Brandfallsteuermatrix sind VDI 6010-2 [6] zu entnehmen. Die erfolgreiche Planung, Umsetzung und Abnahme einer 
Brandfallsteuermatrix erfordert erfahrungsgemäß bei komplexer Anlagentechnik folgende vier Schritte: 

- Schritt 1: Erstellung einer übergeordneten Grob-Matrix als Übersichtsplan  
(qualitative Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010-2), 

- Schritt 2: Erstellung von Gewerke-Matrizen der Haustechnik für jeden Alarmierungs- bzw. Meldebereich, die zu 
gewerkeübergreifenden Untermatrizen (vgl. Abb. 3) zusammengeführt werden, die die Grundlage für die 
Programmierung der gesamten brandschutztechnischen Steuerungstechnik bilden,   
(Brandfallsteuermatrizen nach VDI 6010-2), 

- Schritt 3: Prüfung der Papierfassung der Brandfallsteuermatrizen (gewerkeübergreifende Untermatrizen)  
auf Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept und 

- Schritt 4: Gewerkeübergreifende Funktionsprüfung der Wechselwirkungen vor Ort (vgl. Abb. 4) auf der Grundlage 
der Untermatrizen gegebenenfalls mit Vollprobetest für die Stromversorgung (Black-Building-Test). 

Die Erstellung der übergeordneten Grob-Matrix als Übersichtsplan erfolgt üblicherweise durch den Ersteller des 
Brandschutzkonzeptes. Diese Leistung wird zu Beginn der Ausführungsplanung der technischen Gebäudeausrüstung 
erbracht. Sie dient dann als Grundlage für die Verfeinerung der einzelnen Gewerke-Matrizen der unterschiedlichen 
technischen Gewerke. Diese werden für jeden Alarmierungs- bzw. Meldebereich durch die Fachingenieure erstellt. Die 
Zusammenführung aller Gewerke-Matrizen zu gewerkeübergreifenden Untermatrizen erfolgt i.d.R. mit Unterstützung 
eines Brandschutzsachverständigen. Die Prüfung der Papierfassung der gewerkeübergreifenden Untermatrizen auf 
Übereinstimmung mit dem Brandschutzkonzept wird wiederum ein Brandschutzsachverständiger durchführen müssen. 
Die gewerkeübergreifende Funktionsprüfung der Wechselwirkungen vor Ort auf der Grundlage der Untermatrizen 
gehört eigentlich in den Regelungsbereich der der Muster-Prüfgrundsätze [7]. Allerdings ist dieses Vorgehen bisher in 
[7] nicht geregelt. Diese Prüfung sollte entsprechend VDI 6010-2 gewerkeübergreifend erfolgen und geht eindeutig 
über die Leistung der Prüfsachverständigen nach technischer Prüfverordnung hinaus. Empfehlenswert ist daher eine 
Beteiligung der Fachingenieure der einzelnen Gewerke unter Führung eines Brandschutzsachverständigen mit 
besonderer Qualifikation. 
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Abb. 3: Meldebereichsplan (links) und Untermatrix eines Meldebereiches als DIN A4 Blatt (rechts) 
 

  

Abb. 4: Gewerkeübergreifende Funktionsprüfung der Brandfallsteuermatrix durch Rauchversuche mit der 
Versuchsapparatur “Smoke 3” [8] (links) bzw. durch örtliche Auslösung eines Brandmelders (rechts) 

 
5 Fachbauleitung Brandschutz 

5.1 Leistungen 
In Heft 17 der AHO-Schriftenreihe für Brandschutz [9] werden für die Fachbauleitung Brandschutz 3 Stufen definiert. 
Diese drei Stufen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Überwachungstiefe und der Präsenz des Fachbauleiters 
Brandschutz auf der Baustelle. Folgende Leistungsstufen werden definiert: 

- Stufe 1: Prüfung auf prinzipielle Übereinstimmung, 

- Stufe 2: Prüfung als systematisch-stichprobenartige Kontrolle und 

- Stufe 3: Prüfung als baubegleitende Qualitätssicherung. 

Mit dieser Differenzierung und weiteren Hinweisen aus [9] können die Leistungen der Fachbauleitung Brandschutz als 
Werkvertrag für alle Beteiligten nachvollziehbar definiert werden. 

Die Baugenehmigung der Stadt Frankfurt enthielt die Auflage, dass neben der Fachbauleitung Brandschutz eine 
brandschutztechnische Qualitätssicherung bis zum Abschluss der Baumaßnahmen durch gutachterlich zu begleitende 
Maßnahmen sicherzustellen ist. Dazu sollte eine qualifizierte Überwachung der baulichen Realisierung aller Gewerke in 
Bezug auf die richtige Umsetzung des eingereichten Brandschutzkonzeptes und dessen ordnungsgemäße und 
zulassungskonforme bauliche Realisierung einschließlich einer Schottdokumentation durchgeführt werden. 
Abschließend sollte ein Brandschutzgutachter die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes bescheinigen. 

Die Fachbauleitung Brandschutz einschließlich der Schottdokumentation wurde durch die Hagen Ingenieurgesellschaft 
für Brandschutz durchgeführt. Dazu war die Fachbauleitung Brandschutz mit mehreren Sachverständigen nahezu 
täglich auf der Baustelle, was bei ca. 2000 Handwerkern und ca. 200 Bauleitern in der Hochphase der Baurealisierung 
ohne Frage entscheidend war. Im Rahmen der Dokumentation der Abschottungen entstanden ca. 30.000 Fotos von 
brandschutztechnischen Details und deren Bewertung mit Verortungen in den Grundrisszeichnungen. Die eigenen 
Erfahrungen aus anderen Großprojekten und aus dem Projekt „The Squaire“ haben gezeigt, dass für derartige Projekte 
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die Fachbauleitung Brandschutz mindestens entsprechend der Leistungsstufe 3 der AHO-Schriftenreihe erforderlich ist. 
Die zusätzliche Auflage der Schottdokumentation und die Beauftragung der Fachbauleitung durch den Bauherrn bis zur 
Mängelbeseitigung führten schlussendlich zur erfolgreichen brandschutztechnischen Abnahme für dieses Projekt. 

5.2 Brandversuche an Stahlbauteilen mit reaktivem Brandschutzsystem 
Alle tragenden und aussteifenden Bauteile in dem Gebäude wurden entsprechend den Anforderungen an die 
Feuerwiderstandsklasse F 90 hergestellt. In den Garagen der Ebenen 03 und 04, im Dach und beim Haupttragwerk der 
Brücken wurde die Brandschutzbekleidung mit einem reaktiven Brandschutzsystem (dämmschichtbildender Anstrich) 
hergestellt. Der Verwendbarkeitsnachweis wurde über ein Gutachten einer zertifizierten Stelle einschließlich der 
Bescheinigung einer nicht wesentlichen Abweichung des Herstellers erbracht. Die Herstellung des reaktiven 
Brandschutzsystems bei freiliegenden Deckenträgern erfolgte unproblematisch entsprechend dem 
Verwendbarkeitsnachweis. Die Ausbildung der Details, insbesondere in Anschlussbereichen von angrenzenden 
Bauteilen, erforderte besondere Überlegungen und Fugenausbildungen, damit das reaktive Brandschutzsystem nicht am 
Aufschäumen behindert wird. Sofern wiederum F 90-Bauteile unmittelbar angrenzen, wurden die Stahlbauteile 
komplett beschichtet und die F 90-Bauteile unmittelbar ohne besondere Maßnahmen angeschlossen. Zwischen nicht 
klassifizierten Bauteilen und anderen Baustoffen wurde ein Abstand zur Beschichtung eingehalten, damit der reaktive 
Brandschutzanstrich ungehindert bei Temperaturbeanspruchung aufschäumen kann. 

Aus bauphysikalischen Gründen wurde in der Ebene 04 auf den reaktiven Brandschutzanstrich eine nichtbrennbare 
Dämmung der Baustoffklasse A, bestehend aus Foamglasplatten aufgebracht. Es waren ca. 4000 lfdm. der oberen 
Flansche der Stahlträger betroffen. Der entsprechend Verwendbarkeitsnachweis geforderte Abstand zum reaktiven 
Brandschutzanstrich wurde hierbei nicht eingehalten. Zum System dieser nichtbrennbaren Dämmung gehören eine 
mechanische Befestigung der Dämmplatten aus Metall und ein Voranstrich bzw. Kleber auf Bitumenbasis. Mit der 
Befestigung der Dämmplatten werden die Randbedingungen des Verwendbarkeitsnachweises des reaktiven 
Brandschutzanstriches nicht eingehalten, da das Foamglas unter Temperaturbeanspruchung verharzt. Daher wurde ein 
orientierender Brandversuch an einem Trägerkurzstück an der Materialprüfanstalt in Braunschweig [10] durchgeführt. 
Im Brandversuch (vgl. Abb. 3) konnte festgestellt werden, dass die beschichteten Stahlträger mit einer Dämmung, 
bestehend aus Foamglas von mindestens 35 mm, auf dem reaktiven Brandschutzanstrich und ansonsten unter 
Einhaltung der Randbedingungen des Verwendbarkeitsnachweises weiterhin eine Feuerwiderstandsdauer von 90 
Minuten aufweisen. Auf der Grundlage dieses Gutachten wurde eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) von der Obersten 
Bauaufsicht des Landes Hessen erteilt. 

Im Nachgang zu diesen experimentellen Untersuchungen wurden eigene Berechnungen zum Aufschäumverhalten und 
der wärmedämmenden Wirkung des reaktiven Brandschutzsystems durchgeführt, um an anderen Stellen im Gebäude 
mit Hilfe des Herstellers des reaktiven Brandschutzsystems Detaillösungen bewerten zu können. Weiterhin wurden im 
Rahmen einer Studienarbeit an der Leibniz Universität Hannover durch Schaumann Berechnungen mit neu erforschten 
Materialgesetzen für reaktive Brandschutzsysteme durchgeführt [11]. Diese Berechnungen stützen eindeutig die 
Versuchsergebnisse der Materialprüfanstalt der Universität Braunschweig. 

5.3 Mindestabstände und brandsichere Befestigung von Bauteilen der technischen Gebäudeausrüstung 
Großprojekte besitzen neben den sicherheitstechnischen Anlagen für den Brandschutz umfangreiche haustechnische 
Anlagen und technische Installationen zur Gebäudeautomation. Dadurch entstehen hochinstallierte Bereiche, für die die 
erforderlichen Höhen und Flächen sehr oft zu klein dimensioniert worden sind. Die Mindestabstände bzw. die 
brandsichere Befestigung dieser technischen Anlagen muss entweder entsprechend Leitungsanlagen- oder 
Lüftungsanlagen-Richtlinie erfolgen, sofern nicht aus den Verwendbarkeitsnachweisen der Bauprodukte oder Bauarten 
größere Abstände oder besondere Befestigungen hervorgehen. Im Bereich von Abschottungen werden die 
Anforderungen an die Abstände meist nochmals vergrößert [12]. Außerhalb der Schottbereiche werden an die Leitungs- 
oder Lüftungsanlagen aufgrund ihrer Funktion oder ihrer Anordnung im Gebäude unterschiedliche Anforderungen an 
die Feuerwiderstandsfähigkeit und den Funktionserhalt gestellt. Da sowohl der Funktionserhalt als auch die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungs- oder Lüftungsanlagen immer ohne eine äußere Belastung im Brandfall geprüft 
werden, sind zur Sicherstellung dieser Brandschutzanforderungen die Mindestabstände und die brandsichere 
Befestigung von grundlegender Bedeutung. Typische Mängel an diesen Konstruktionen sind Abbildung 4 zu 
entnehmen. 

Für die technischen Anlagen in Großprojekten zeigen Regeldetails in großem Maßstab, die bereits während der 
Entwurfsplanung erarbeitet werden, die zu lösenden Problempunkte auf. Zudem bietet der baurechtlich eingeführte 
Eurocode 3 Teil 1-2 [13] die Möglichkeit, sogenannte Heißbemessungen für die Befestigungen der technischen Anlagen 
durchzuführen, da es sich hierbei i.d.R. um Stahlbauteile handelt. Bei diesen Berechnungen können sowohl 
Tragfähigkeitsnachweise als auch Verformungsnachweise geführt werden [14].  
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Abb. 5: Überbauung von klassifizierten Bauteilen durch Bauteile ohne Feuerwiderstand bei Nichteinhaltung der 
Mindestabstände aus den Verwendbarkeitsnachweisen der Bauteile der technischen Gebäudeausrüstung 

 

5.4 Sachverständige im Team 
Die brandschutztechnische Trennung zwischen „The Squaire“ und dem ICE-Bahnhof erfolgte durch einen 
Feuerschutzabschluss, der die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse F 90 erfüllt. Die europäische 
Klassifizierung lautet EI 90, da es sich um ein nichttragendes Bauteil handelt (Abbildung 5). 
 

  

Abb. 6: Feuerschutzabschluss (links) in der Qualität EI 90 zwischen dem ICE-Bahnhof und “The Squaire” in der 
Ebene 03 sowie Ansicht des Gebäudefassade in diesem Bereich (rechts) 

 
Für diesen Feuerschutzabschluss war aufgrund seiner Abmessungen, dem Winkel zur Vertikalen und dem Einbau in 
eine Stahlkonstruktion eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich, da die einzelnen Verwendbarkeitsnachweise 
der Bauteile diese Einbausituationen nicht abdecken. Diese Kombination an Anforderungen führte zu einem 
Sachverständigenteam. Das Tragwerk aus Stahl mit dem reaktiven Brandschutzsystem wurde durch Nause (MFPA-
Leipzig) bewertet. Die aus der Vertikalen geneigte Brandschutzverglasung wurde an der Materialprüfanstalt der 
Universität Braunschweig begutachtet. Der Feuerschutzvorhang selbst wurde durch das ift Rosenheim geprüft. Zum 
Erreichen des Temperaturkriteriums EI 90 wurde eine Wasserbeaufschlagung auf beiden Seiten des 
Feuerschutzabschlusses  angeordnet und in Abstimmung mit der VdS Schadenverhütung aus Darmstadt geplant und vor 
Ort abgenommen. Die gesamte Planung und Koordination des Sachverständigenteams sowie die Zusammenstellung des 
Antrags auf Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erfolgte durch die Hagen Ingenieurgesellschaft für Brandschutz. Die 
Zustimmung im Einzelfall wurde vor Aufnahme der Nutzung erteilt. Dieser Prozess zeigt, dass für den Nachweis von 
bei derartigen Bauvorhaben erforderlichen Sonderlösungen Sachverständigenteams mit Spezialkompetenzen benötigt 
werden. 

5.5 Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) 
Bei dem Großprojekt „The Squaire“ wurden schlussendlich 29 Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) erforderlich, um die 
Verwendbarkeitsnachweise der Bauprodukte und Bauarten gemäß der Bauordnung des Landes Hessen zu erfüllen. Die 
entsprechenden Anträge wurden gestellt und durch die Oberste Bauaufsicht des Landes Hessen genehmigt. Davon 
betrafen allein 16 Anträge Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) mit Brandschutzthemen. Somit ist die Fachbauleitung 
Brandschutz gerade bei derartigen Großprojekten auch hier maßgeblich am Erfolg des Projektes beteiligt. 
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6 Zusammenfassung 

In dem vorliegenden Beitrag wird für das Milliardenprojet „The Squaire“ in Frankfurt aufgezeigt, wie eine 
Brandschutzplanung über die Fachbauleitung Brandschutz bis zur Überwachung der Mängelbeseitigung zu einer 
positiven Brandschutzabnahme führen kann. Dazu werden die wesentlichen Eckpunkte der Brandschutzplanung 
vorgestellt. Zudem wird aufgezeigt, wie der Brandschutz bezüglich der brandschutztechnischen Problempunkte, an 
denen andere Großprojekte in der letzten Zeit scheiterten, gelöst wurde. Die Problempunkte betreffen neben der 
Erstellung eines wirtschaftlichen und funktionierenden Brandschutzkonzeptes die Planung und Abnahme einer 
funktionsfähigen Brandfallsteuermatrix sowie die Beseitigung der baulichen brandschutztechnischen Mängel und 
brandschutztechnischen Mängel an den Leitungsanlagen bzw. Lüftungs- und Entrauchungsanlagen während der 
Bauausführung. Die Erstellung und Abnahme der Brandfallsteuermatrix erfolgte gewerkeübergreifend unter 
maßgebender Beteiligung des Brandschutzsachverständigen. Die Leistung der Fachbauleitung Brandschutz ging über 
die qualitätssichernde Dokumentation hinaus bis hin zur Überwachung der Mängelbeseitigung. Der Bauherr hat bei 
diesem Großprojekt rechtzeitig erkannt, dass ein Gebäude brandschutztechnisch ausführungsreif geplant und danach 
abnahmereif realisiert werden muss und hat somit für diese Planungs-, Bauleitungs- und Überwachungsaufgaben 
Kosten bereitgestellt. Im Nachhinein gesehen sind diese Kosten marginal gegenüber den Kosten für 
Nutzungsuntersagung oder Leerstand des Gebäudes. 
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Abstract: 

According to the Eurocode 3 the classification of the cross-sections under bending and axial compression requires the 
definition of the position of the neutral axis. This position depends on the relative value of the bending moment and the 
axial force. On the other hand the cross-sectional classification must be done considering that the ultimate limit state has 
been reached. This paper describes the two ways that are commonly used for obtaining the position of the plastic and 
the elastic neutral axis: i) keeping the design value of the axial force constant and separately increasing the design value 
of the bending moment until the full plastic or the full elastic limit state is reached; or ii) increasing the axial force and 
the bending moment proportionally and simultaneously until those ultimate limit states are reached. For the first 
methodology the position of the neutral axis depends on the steel grade (the yield strength, fy). This is not a problem at 
normal temperature but under fire conditions it means that the classification of a cross-section may change when the 
temperature increases during the fire development. By using the second methodology the position of the neutral axis  
does not depend on  the steel grade and consequently it does not depend on the temperature.  

Keywords: Cross-section, classification, classes, fire 
 
1 Introduction 

Hot-rolled or welded structural sections may be considered as an assembly of individual plate elements, some of which 
are internal elements like the webs of open sections or the flanges of hollow sections, and others are outstand elements 
like the flanges of open sections. Examples of internal and outstand elements are shown in Figure 1 [1] for the case of 
hot-rolled and welded I-shaped cross-sections. As the plate elements in structural sections are relatively thin compared 
to their width, when loaded in compression (as a result of axial loads applied to the whole section and/or from bending) 
they may buckle locally (see Figure 2). 
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Figure 1: Hot-rolled and welded I-shaped cross-sections. 
a) Internal elements; b) Outstand elements 

 
The tendency of a plate element within the cross-section to buckle may limit the axial load-carrying capacity, or the 
bending resistance of the section, because collapse can occur before the section reaches its yield strength. Premature 
failure as a result of local buckling can be avoided by limiting the width-to-thickness ratio (c/t) of the individual 
elements within the cross-section. An approach which classifies sections according to their ability to resist local 
buckling is introduced in Eurocode 3 [1] and this approach is described below. 

 

Figure 2: Local buckling of the upper flange of a beam subject to bending [2] 
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Eurocode 3 defines four cross-section classes depending on the slenderness of each constitutive plate (defined by a 
width-to-thickness ratio) and on the compressive stress distribution, i.e., uniform or linear: 

– Class 1 cross-sections are those which can form a plastic hinge with the rotation capacity required from plastic 
analysis without reduction of the resistance.  

– Class 2 cross-sections are those which can develop their plastic moment resistance, but have limited rotation capacity 
because of local buckling.  

– Class 3 cross-sections are those in which the stress in the extreme compression fibre of the steel member assuming an 
elastic distribution of stresses can reach the yield strength, but local buckling is liable to prevent development of the 
plastic moment resistance.  

– Class 4 cross-sections are those in which local buckling will occur before reaching the yield strength in one or more 
parts of the cross-section.  

Figure 3 [3,4] shows the design stresses diagrams and the moment-rotation curves for each one of the four classes, 
highlighting the strength and the rotation capacity that can be reached before local buckling occurs. In this figure, pl is 
the rotation needed to form a full plastic stress distribution in the most loaded section of the beam, i.e., the rotation 
needed to form a plastic hinge in that section, Mpl is the plastic moment and Mel the elastic moment. 
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Figure 3: Moment-rotation curves 
 

A key parameter used when analysing plate buckling for I-sections girders and box girders is the normalised plate 
slenderness, p , given by [5]: 
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where cr  is the elastic critical buckling stress, which can be found in any textbook for stability analysis or in Annex A 

of EN 1993-1-5 [5], given by: 
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where 

k  is the plate buckling factor which accounts for edge support conditions and stress distribution;   is Poisson’s 

coefficient (equal to 0.3 for carbon steel); E is the Young’s modulus; t is the plate thickness; b is the width of the plate. 

Substituting from Eq. (2) into Eq. (1) and rearranging gives [3]: 
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  with yf  and E in MPa (4) 

Introducing the parameter   allows the expression for the normalised slenderness p  to be defined independent of the 

steel grade. Eq. (4) is used in EN 1993-1-4 for stainless steel, which has several values of the Young’s modulus 
depending on the steel grade. This is not the case for carbon steel where the Young’s modulus can be considered as 
constant at room temperature, 210000E  MPa. Eurocode 3 defines the following for carbon steel: 

 yf/235  with yf  in MPa (5) 

Eq. (5) is only applicable for carbon steel at room temperature. The benefit of also using Eq. (4)  for carbon steel will 
appear as soon as high temperatures have to be considered or when a different value of the Young’s modulus resulting 
from tests on coupons has to be used. 

According to EN 1993-1-1 [1] the maximum width-to-thickness ratio (slenderness) limits for the constitutive plates of 
steel profiles in compression or subject to bending, for Class 1, 2 and 3 cross-sections are defined  as a function of that 
parameter  . For elements with slenderness greater than the Class 3 limits, the cross-section should be taken as Class 4. 
The various compression parts in a cross-section (such as webs or flanges) can, in general, be of different classes. A 
cross-section is classified according to the highest class of its compression parts. 

The procedure for evaluating the class of a cross-section is relatively simple for the case of pure compression and pure 
bending as shown in Table 1. However, when the section is subjected to combined bending and compression (M+N) a 
more laborious procedure is needed, using a parameter   that defines the compressive part of the web in a Class 1 or 2 
I cross-section (see Figure 7) or the parameter   for Class 3 cross-sections (see Figure 11) for the case of bending 

about y-y, as presented in EN 1993-1-1 [1]. The procedure is illustrated in the next section for the case of a double 
symmetric cross-section. 
 

Table 1: Maximum slenderness for compression parts of cross-sections 

 

Element Class 1 Class 2 Class 3 

Flange subjected to 

compression 
c / t = 9 c / t = 10 c / t = 14 

Web subjected to 

compression 
c / t = 33 c / t = 38 c / t = 42 

Web subjected to 

bending 
c / t = 72 c / t = 83 c / t = 124 

 
2 Cross-section under bending and axial-compression at normal temperature 

When a cross-section is submitted to bending and axial compression the ultimate limit state is defined by interaction 
curves as shown in Figure 4. The bi-linear plastic interaction diagram proposed in the Eurocode 3 is an approximation 
of the theoretical curve obtained by the theory of plasticity and shown in Figure 4. 

The bi-linear interaction curve of Eurocode 3 for Class 1 and Class 2 cross-sections is given by: 
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where a = (A-2btf)/A but a   0.5. 
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Figure 4: Plastic and elastic M-N interaction curves 
 
The theoretical interaction curve from the theory of plasticity can be easily obtained, at least for welded sections where 
it is not necessary to consider the radius of root fillet. 

For Class 3 cross-sections the interaction curve is defined by: 
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Normally the combined design value of the axial compression force, NEd and the design value of the bending moment, 
My,Ed, does not correspond to an ultimate limit state (elastic or plastic). Four cases can occur considering the position of 
the point (NEd, My,Ed) in the plane N-M, as shown in Figure 5 for point a) and point c). 
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Figure 5: M-N interaction curves 

 
For each pair (NEd, My,Ed) plotted in Figure 5 corresponds a distribution of the normal stresses depicted in Figure 6: i) 
Elastic distribution (see Figure 6 a)); ii) Elastic distribution which corresponds to the ultimate elastic limit state (see 
Figure 6 b)); iii) Elastoplastic distribution (see Figure 6 c)) and iii) Plastic distribution which corresponds to the 
ultimate plastic limit state (see Figure 6 d)). 
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Figure 6: Pattern of normal stresses distribution for combined bending and axial compression. 

a) and b) Elastic stress distribution; c) elastoplastic stress distribution; 
d) Plastic stress distribution 

 
According to Part 1-1 of Eurocode 3 [1], the cross-sectional classification must be obtained using the ultimate limit 
state, i. e. considering case b) and case d) of Figure 5 and Figure 6. Asnormally, the design value of the axial 
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compression force, NEd and bending moment, My,Ed, do not fit with the ultimate limit state, an amplification factor must 
be applied to these two values in order to reach the ultimate limit state. Three methodologies can be used as shown in 
Figure 7: 

1. Assuming that axial compression NEd is kept constant and the bending moment My,Ed is increased separately 
until the ultimate limit state is reached; 

2. Increasing proportionally and simultaneously NEd and My,Ed until the ultimate limit state is reached; 

3. Assuming that the bending moment My,Ed is kept constant and the axial compression NEd is increased separately 
until the ultimate limit state is reached. 

The third methodology is not likely to occur in practice, therefore only the two first cases will be addressed in this 
paper. 
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Figure 7: The three possible methodologies to reach the ultimate limit state 
a) Ultimate elastic limit state; b) Ultimate plastic limit state 

 

2.1 First methodology for Class 1 and Class 2 cross-sections 
Assuming that NEd is kept constant and the bending moment My,Ed is increased separately until the full plastic limit state 
is reached (My,Ed = My,ult), as shown in Figure 8. 
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Figure 8: Plastic interaction diagram with the pair (NEd; My,ult) 
 
This methodology, for the common case of I and H section subjected to compression and major axis bending, has been 
used by many authors [1, 6-8] and corresponds to assume the decomposition of the normal stress diagram as shown in 
Figure 9. 
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According to Figure 9, for equilibrium: 

 C = T 

 NEd = C’ 

 C and T together resist to bending My,ult 

Block C’ must be symmetric about the geometrical axis, and therefore: 
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and the parameter  defining the position of the plastic neutral axis is given by 
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If 1 , the entire web is under compression. 

From Eq. (9) it can be concluded that the position of the plastic neutral axis depends on the steel grade (the yield 
strength, fy), which means that also depends on the temperature (see section 3).  

2.2 Second methodology for the case of Class 1 and Class 2 cross-sections 
Increasing simultaneously NEd and My,Ed until the full plastic limit state is reached, as shown in Figure 10. 
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Figure 10: Plastic interaction diagram with the pair (Nult, My,ult) 

 
The full plastic limit state is reached when: 
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The amplification factor ult  is obtained substituting Nult and Mult in Eq. (6), coming: 
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If plyEdyult MM ,,  , then 
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Once the amplification factor is obtained the position of the plastic neutral axis is given using  Eq. (9), coming: 
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It's worth mentioning that with this second procedure based on the Eq. (13) the position of the plastic neutral axis does 
not depend on the steel grade, i. e., does not depend on the yield strength. Using this procedure the classification of the 
cross-section does not depend on the temperature. 

Comparing the factor  given by the first methodology, Eq. (9), with its value obtained by the second methodology, 
Eq. (13), it can be concluded that the second methodology is always more conservative because   given by the second 
methodology is always bigger ( 1ult ) than the   given by the first methodology.  

2.3 First methodology for Class 3 cross-sections 
If the web is not Class 1 or 2 under combined axial force and bending, the classification of the cross-section is made 
using the ratio, ct   , (which is the ratio of the tensile and compressive stresses at the extreme fibres, as shown in 

Figure 11). 
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Figure 11: Reaching the ultimate elastic limit state amplifying only My,Ed 
 
At the ultimate limit state represented in Figure 12 the compressive and tensile stresses are given by: 
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This ratio, that is necessary for the classification of internal parts (webs) under bending and compression, according to 
the Eurocode 3, varies from 1 , for full bending, to 1 , for full compression. From Eq. (15) it can be concluded 

that using this methodology to obtain  , the classification of the cross-section depends on the steel grade, i. e. depends 

on the temperature. 
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Figure 12: Reaching the ultimate elastic limit state amplifying only My,Ed 
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2.4 Second methodology for Class 3 cross-sections 
With the second methodology the axial compression and the bending moment are both amplified proportionally and 
simultaneously until the ultimate limit state is reached, as shown in Figure 13: 
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Figure 13: Reaching the ultimate elastic limit state amplifying simultaneously NEd and My,Ed 
 
The ratio   that corresponds to the ultimate elastic limit state depicted in Figure 14 can be obtained as follows: 
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From this equation it can be concluded that the classification of the cross-sections does not depend on the steel grade, i. 
e., does not depend on the temperature. 
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Figure 14: Reaching the ultimate elastic limit state amplifying simultaneously NEd and My,Ed 
 

2.5 Advantages and disadvantages of the two presented methodologies 
Although the second  methodology, i.e. increasing proportionally and simultaneously both axial compression and 
bending moment, seems to be more logical and realistic, there are more adepts for the first methodology than for the 
second one. In fact, the first method is the most commonly reported in the literature. The advantages that can be found 
supporting the first methodology are: i) the method is easier to apply, giving simple expressions for the evaluation of 
the position of the neutral axis (parameters and ), ii) the parameters and  are only dependent  on the axial force, 
NEd, iii) the axial force, NEd, remains constant along the length of the elements and consequently the class of its cross-
section doesn’t change in the entire element, iv) it is easy to build tables that give the class of a profile as function only 
of the axial force, v) for the evaluation of flexural buckling resistance, the bending moment should be amplified due to 
the local imperfection and due to the local 2nd order effects but in practice this amplified moment  is normally ignored. 
 
3 Classification under fire conditions 

At elevated temperature, the Young’s modulus and the yield strength are modified using reduction factors ,Ek  and 

,yk function of the temperature,  , as follows: 
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and
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To define parameter Eq. (4) must then be used instead of Eq. (5). For carbon steel (E = 210000 MPa) this results in: 
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with yf  and E in MPa (18) 
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The ratio  ,, yE kk  is a function of the temperature and is depicted in Figure 15 [3]. Eurocode 3 recommends that the 

ratio  ,, yE kk  is replaced by a constant mean value of 0.85. A comparison between this simplification and the ratio 

 ,, yE kk  is shown in Figure 15. This figure shows that this simplification is a good approximation for the range of 

temperatures between 500 ºC and 800 ºC, which covers the majority of practical situations. The advantage of using this 
simplification as opposed to the temperature dependent classification model is that it prevents changes of the cross-
sectional classification due to the variation of temperature. This does not occur with a classification based on the 
parameter   given by [9]: 

 yf/23585.0
 
with yf  in MPa (yield strength at 20 °C) (19) 

which is not temperature dependent. Thus for the purpose of simplified calculation methods, cross-sections may be 
classified as for normal temperature design with a reduced value of   as given by Eq. (19). This is exactly what the 
Eurocode 3 states and doesn’t bring any problem for the case of pure compression and pure bending, but not for the 
case of combined bending and axial compression, when the first methodology is used for cross-sectional classification. 
It was shown that in this case the position of the elastic or plastic neutral axis depends on the temperature and 
consequently the classification of the cross-sections also depends on the temperature. This can be avoided using the 
second methodology, i. e., obtaining the ultimate limit state for cross-sectional classification purpose, increasing 
proportionally and simultaneously the axial compression force and the bending moment or using the first methodology 
without updating the classification with the changing temperature, as the Eurocode seems to suggest. This should be the 
procedure to be adopted if the first methodology is used, otherwise it can happen that it is impossible to obtain the 
critical temperature of a profile as it will be shown in the example of the next section. 
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Figure 15: Ratio  ,, Ey kk  as a function of the temperature 

 
Under fire conditions the M-N interaction curves are continuously changing with the increasing temperature until the 
collapse is reached, as shown in Figure 16, for the case of Class 1 or Class 2 cross-sections. This figure shows that 
under fire conditions the situation is very similar to the second methodology presented in the previous section, where 
the axial force and the bending moment are increased proportionally and simultaneously until reaching the ultimate 
limit state.  
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Figure 16: Shrinkage of the M-N interaction curve with the increasing temperature 
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3.1 Example using the two methodology for classifying cross-sections 
Consider a profile IPE 400 in steel grade S355 submitted to an axial compression force of Nfi, Ed = 300 kN and a bending 
moment about the strong axis of My,fi,Ed = 300 kNm. Considering the resistance of the cross-section, evaluate the critical 
temperature of the profile using the first and second methodology. 

By using the first methodology, the cross-section of the IPE 400 is classified at 20ºC as Class 2. As a Class 2 cross-
section its critical temperature is 543ºC (there is no need of taking into account the effect of the axial compression in the 
resistance moment, but at this temperature the cross-section is Class 3. Considering the cross-section as Class 3 the 
critical temperature becomes 478ºC but at this temperature the cross-section is again Class 2. By Using the first 
methodology and updating the class as function of the temperature it becomes not possible to obtain the critical 
temperature of this profile. 

By using the second methodology the cross-section is classified as Class 3 and does not change with the temperature. 
Thus, considering that the profile has a Class 3 cross-section its critical temperature is 478ºC. 
 
4 Conclusions 

This paper has described the two ways that are commonly used to obtain the position of the plastic or the elastic neutral 
axis needed for the classification of cross-sections under bending and axial compression: i) keeping the design value of 
the axial force constant and increasing separately the design value of the bending moment until the full plastic or the 
full elastic limit state is reached; or ii) increasing the axial force and the bending moment proportionally and 
simultaneously until those ultimate limit states are reached. It has been shown that using the first methodology the 
position of the neutral axis depends on the steel grade, which means that under fire conditions the classification of a 
cross-section may change when the temperature increases during the fire development. With the second methodology it 
has been shown that the position of the neutral axis is independent of the steel grade and consequently it is also 
independent of the temperature. It was shown in a practical example that if the first methodology is used updating the 
cross-sectional classification in function of the temperature, the critical temperature of a profile submitted to combined 
bending and axial compression may not be possible to obtain. It is suggested that in fire situation one of the two 
procedures should be used: i) the first methodology without updating the cross-sectional classification with the 
temperature or ii) the second methodology that does not depend on the temperature. The second one is more 
conservative. 
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Abstract: 

So far there are no regulations for fire safety design of traffic buildings such as bridges and crossing stations. The user 
instructions for fire safety design of structures composes requirements for fire scenarios and design fires for structural 
fire design of traffic buildings of the Deutsche Bahn for the first time. The example of the crossing station Berlin-
Ostkreuz shows the fire safety design on the basis of a train fire. The effects of fire were determined with a CFD 
simulation, the load and deformation behavior of the steel support structure according to the advanced calculation 
method of the Eurocode 3 Part 1-2. It was shown that the steel construction of the station resist a real train fire with a 
temperature above 900 ° C and do not fail in the event of fire. There was no need for cost-and maintenance-intensive 
measures such as intumescent fire protective coatings for steel. 

Stichworte: Brandschutzbemessung, Verkehrsbauwerke, Brandszenario, Bemessungsbrand, Mechanische 
Analyse 
 
1 Einführung 

Brandeinwirkungen zählen aufgrund ihrer Seltenheit zu den außergewöhnlichen Einwirkungen. Brände können jedoch 
ein erhebliches Schadensausmaß nach sich ziehen, so dass das Risiko von Bränden nicht zu vernachlässigen ist und der 
Brandfall bemessungsmaßgebend sein kann. Für Gebäude des Hochbaus ist die Brandschutzbemessung der Bauteile aus 
diesem Grunde obligatorisch. Die Bauordnungen fordern in Abhängigkeit der Gebäudeklasse Feuerwiderstandsdauern 
von 30, 60 und 90 Minuten. Auch für Tunnelbauwerke finden sich in den einschlägigen Richtlinien wie z. B. der ZTV-
Ing. sowie den Vorschriften des Eisenbahnbundesamtes Vorgaben für die Brandschutzbemessung des Tragwerks. 

Für Tragwerke von Verkehrsbauwerken wie Brücken, Unterführungen und Böschungen sind Brandschutzbemessungen 
in der Regel nicht erforderlich. In DIN EN 1991-2 [1] Verkehrslasten für Brücken ist der Lastfall Brand nicht geregelt. 

Sofern ein Brand im Freien stattfindet, ist die Temperatureinwirkung auf angrenzende Bauteile aufgrund des schnellen 
Wärmeabzuges deutlich niedriger als bei Bränden in Räumen bzw. dort, wo Heißgase nicht unmittelbar abströmen 
können. Die Einwirkung durch direkte Beflammung oder Wärmestrahlung bei Bränden unmittelbar neben der 
Konstruktion (z. B. Pfeiler) sowie die Möglichkeit der Entstehung eines Wärmestaus wie z. B. bei breiten Brücken kann 
jedoch dazu führen, dass die außergewöhnliche Bemessungssituation „Brand“ maßgebend sein kann. Der 
Brandbeanspruchung der Konstruktion durch direkte Beflammung kann mit Hilfe von konstruktiven Maßnahmen wie z. 
B. „Lastabweiser“ u. ä. begegnet werden. 

Brandschutzbemessungen von Brücken im Straßenverkehr wurden bereits vereinzelt durchgeführt, z. B. wenn diese 
Brücken vor Tunnelmünder errichtet wurden oder so breit waren, dass „Tunnelverhältnisse“ herrschen wie 
beispielsweise bei den Rollbrücken zur Landebahn Nord-West des Frankfurter Flughafens, die die Autobahn Frankfurt-
Köln überqueren. 

Im Bereich der Deutschen Bahn existieren eine Reihe von Kreuzungsbahnhöfen bzw. Bahnhofshallen, in denen die 
Brandschutzbemessung der Konstruktion maßgebend sein kann, weil zum einen im Brandfall eine große Anzahl von 
Personen gefährdet sein kann (z. B. bei kreuzender Bahnsteigebene) und zum anderen hohe Brandlasten (Zugbrand) 
auftreten können, die über einen langen Zeitraum abbrennen und somit auch bei großem Wärmeabzug hohe thermische 
Einwirkungen auf die Konstruktion auftreten können. 

Bereits bei der Planung des neuen Berliner Hauptbahnhofes wurde das Szenario eines Zugbrandes auch für die 
Bemessung des Tragwerks der Bahnhofshalle berücksichtigt [2]. Einheitliche Bemessungsgrundsätze lagen jedoch 
bisher nicht vor. In [3] wurde nun ein Anwenderleitfaden erarbeitet, mit dem basierend auf dem Anwenderleitfaden für 
Rauchgasuntersuchungen Bemessungsbrandszenarien und Bemessungsbrände für die Brandschutzbemessung von 
Tragwerken bei Zugbränden vorgegeben wurden. Bisher waren Bemessungsbrände nur für Rauchschutznachweise 
durch das Eisenbahnbundesamt freigegeben. 

Mit den Anwenderhinweisen für die Brandschutzbemessung von Tragwerken in [3] sollen Vorgaben für eine 
einheitliche Anwendung der Brandverlaufskurven der Bemessungsbrände im Bereich der Eisenbahn gegeben werden. 
Damit existieren standardisierte Bemessungsbrände von Zugbränden, die detailliert hinsichtlich Geometrie, Abbrand-
und Ausbreitungsgeschwindigkeit vorgegeben werden. 
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Die Brandschutzbemessung von Verkehrsbauwerken im Bereich der Deutschen Bahn auf Grundlage der 
Anwenderhinweise in [3] soll im Folgenden am Beispiel des Bahnhofes Berlin-Ostkreuz gezeigt werden. 
 
2 Brandszenario und Bemessungsbrand 

Grundsätzlich sind im Bereich der Deutschen Bahn nach [3] folgende Bemessungsbrände bzw. Temperatur-Zeitkurven 
maßgeblich. 
 
Table 1: Bemessungsbrände und Temperatur-Zeitkurven 

Bemessungsbrand Anwendungsbereich 

Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) 

nach DIN EN 13501 bzw. DIN 4102-2 

Bauteile im allgemeinen Hochbau, auch für Stationen und 
Tunnelanlagen in Teilen zutreffend (z. B. Ril 813 der DB Station & 
Service AG) 

Tunnelbrandkurve Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und 
Betrieb von Eisenbahntunneln [4] 

Bemessungsbrand für 
Schienenfahrzeuge nach [3] 

Brände von Schienenfahrzeugen 

 
Für den Bemessungsbrand von Schienenfahrzeugen werden in [3] vier Fälle beschrieben: 

 Gemischter Reisezugverkehr, Reisezugwagen, 

 Gemischter Reisezugverkehr, Doppelstockwagen, 

 S-Bahnwagen, 

 ICE-Wagen. 

In [3] werden detaillierte Vorgaben hinsichtlich der Geometrie, Lage und Anordnung der Wagen festgelegt und die 
Szenarien hinsichtlich ihrer räumlichen und zeitlichen Ausdehnung beschrieben. 

In Fig. 2 ist die Wärmefreisetzungsrate für den S-Bahnwagenbrand (ET 423) und den gemischten Reisezugverkehr 
(Reisezug- und Doppelstockwagen) dargestellt.  

 

Figure 2: DB-Bemessungsbrand (aus [3]) 
 
Die in Fig. 2 dargestellten Brandverlaufskurven beschreiben die Gesamt-Wärmefreisetzungsrate über die gesamte 
Fahrzeuglänge. In Table 2 wird die Wärmefreisetzungsrate flächenbezogen gezeigt: 
 
Table 2: Wärmefreisetzungsrate bezogen auf das Fahrzeug [3] 

Fahrzeug Länge des 
Fahrzeugs [m] 

Gesamt-Länge 
Brandfläche [m] 

Max. Gesamt-
Wärmefreisetzungsrate 
[MW] 

Wärmefreisetzungsrate 
pro lfd m [kW/m] 

Reisezugwagen 25,50 25,40 53,2 2094 

Doppelstockwagen 25,50 40,00 53,2 1330 

S-Bahn-Wagen 4 * 15,0 60,00 55,0 833 - 2167 
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In Fig. 3 wird die Brandverlaufskurve des S-Bahn-Brandes, verteilt auf 4 Wagen, gezeigt: 

 

Figure 3: S-Bahn-Bemessungsbrand (aus [3]) 
 
3 Beispiel Bahnhof Berlin-Ostkreuz 

3.1 Beschreibung der Konstruktion 
Anhand des Beispiels Bahnhof Berlin-Ostkreuz wird die Anwendung des Naturbrandverfahrens auf Grundlage des DB-
Bemessungsbrandes nach [3] für die stählernen Überbauträger der Bahnhofsbrücke gezeigt.  

Das betrachtete Bauwerk ist ein Kreuzungsbahnhof, auf dem sich in zwei Ebenen Fernbahn- und S-Bahnstrecken 
kreuzen. Die Bahnsteig- und Gleisträger der oberen Ebene werden von stählernen Trägerrosten mit einer aufgelagerten 
Betonplatte gebildet, die als Einfeldträger auf Stahlbeton-Stützen und Stützwänden aufgelagert werden und den unteren 
Teil des Bahnhofs, in mehrere Tragsegmente unterteilt, überspannen [5]. Die Breite der Überbauung beträgt ca. 70 m 
und hat damit nahezu die Dimension eines Tunnelbauwerkes. Unterhalb der Bahnsteig- und Gleisüberbauträger 
befinden sich die Wartebereiche der Reisenden und die haltenden Züge der Fernverkehrsstrecken. Das größtmöglich 
anzunehmende Brandszenario stellt ein brennender Zug dar, der sich direkt unterhalb der Überbauträger befindet. Die 
Aufgabe für die brandschutztechnische Bemessung der Überbauträger bestand darin, nachzuweisen, dass die 
Stahlbauteile des Tragwerkes ohne Brandschutzmaßnahmen wie Bekleidung oder Beschichtung ausreichend lange den 
Einwirkungen eines Brandes ohne Verlust der Tragfähigkeit standhalten. 

 

Figure 1: Kreuzungsbahnhof Berlin-Ostkreuz (Quelle: Deutsche Bahn) 
 
Zur Ermittlung der Brandeinwirkung wird auf Grundlage des Brandszenarios eines Zugbrandes nach [3] die 
Temperaturentwicklung in der Bahnsteigebene mit einem CFD-Modell simuliert. Die brandschutztechnische 
Bemessung der Konstruktion des Kreuzungsbahnhofes erfolgt nach dem allgemeinen Rechenverfahren von Eurocode 3 
Teil 1-2 [6]. Die berechneten Temperaturen wurden als Eingangsgröße für die thermische Analyse verwendet, mit der 
die Erwärmung des Tragwerks simuliert wurde. In einer anschließenden mechanischen Analyse ist das Trag- und 
Verformungsverhalten des Tragwerkes, unter Berücksichtigung der Erwärmung und der daraus resultierenden 
thermischen Dehnungen und Zwangspannungen, berechnet worden. Die thermische und mechanische Analyse wurden 
mit dem FE-Programm ANSYS durchgeführt. 
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3.2 Modellierung des Brandes 
Durch eine CFD-Simulation mit Hilfe des Programmes FDS [7] wird die Temperaturermittlung über den Zeitraum des 
Brandes berechnet. Der simulierte Modellraum umfasst den unteren Bahnsteig mit den Umfassungsbauteilen. Der 
Deckenbereich wird von den Überbauwerken der Gleis- und Bahnsteigbrücken gebildet, die aus stählernen 
Trägerbauteilen und darauf aufgesetzten Betonplatten bestehen. Als Brandquelle ist ein typischer Zugtriebwagen mit 
den entsprechenden geometrischen Abmessungen und Brandlasten in das Bahnsteigmodell eingebunden worden. Fig. 2 
zeigt den Verlauf der Wärmefreisetzungsrate für das angesetzte Brandszenario des Reisezugwagens, welcher aufgrund 
der länger einwirkenden hohen Wärmefreisetzungsraten gegenüber dem S-Bahn-Brand maßgeblich ist. 

Für die Bemessung der Bauteile wird der Temperatur-Zeitverlauf an der offenen Wagentür des Zuges, 1 m über dem 
Dach des Wagens, maßgebend. Vereinfachend wird dieser Verlauf für alle Bauteilquerschnitte als Brandeinwirkung 
angesetzt (s. Fig. 4). 

 

Figure 4: Temperaturzeitverlauf der Einwirkung Reisezugbrand (max. Brandtemperatur) im Vergleich zur ETK  
 
Die Maximaltemperatur von ca. 950°C wird nach etwa 25 Minuten erreicht. Temperaturen oberhalb von 500°C 
herrschen nur ungefähr 20 Minuten lang zwischen der 20. und der 40.Minute. Aufgrund des großen Wärmeabzugs im 
offenen Bahnhof liegen die Temperaturen bis auf eine kurzzeitige Ausnahme unterhalb der ETK. 

3.3 Modellierung des Tragwerks 
Das Tragwerk der Bahnhofsbrücke besteht aus einfeldrig gelagerten Trägerrosten, die getrennt als Gleis- und 
Bahnsteigträger von Stützwand zu Stützwand den unteren Bahnhofsteil überspannen. Da die Trägerroste als 
Einfeldträger nicht untereinander gekoppelt sind und somit keine statische Wechselwirkungen haben, können sie 
hinsichtlich der Brandbelastung einzeln betrachtet werden. Der Trägerrost mit der größten statischen Auslastung wurde 
für die brandschutztechnische Bemessung betrachtet und für die Bewertung des Feuerwiderstandes als maßgeblich für 
das gesamte Bahnhofstragwerk angesehen. Fig. 5 zeigt das mit Schalenelementen modellierte Tragwerksmodell des 
Trägerrostes, der die Abmessungen von 28 m Länge und 17 m Breite aufweist. Die Längsträger bestehen aus 
Hohlkastenprofile mit einer Höhe von durchschnittlich 1.50 m. Die Querträger, die zwischen den Längsträgern spannen, 
werden aus HEA-Profilen gebildet, deren Anordnung in Rostmitte unterbrochen wird, da hier die Treppenanlage des 
Bahnsteiges verläuft. Auf dem Trägerrost befindet sich die Betonplatte, die mit dem Trägerrost im Verbund wirkt. Die 
Plattendicke ist vergleichsweise gering, die Tragwirkung der Platte wird im Modell der mechanischen Analyse 
vernachlässigt, sie wird nur als mechanische Belastung des Trägerrostes angesetzt. 
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Figure 5: Modell des Trägerrostes der Bahnsteigebene 
 
Der brennende Zug wird quer zur Längsrichtung des Rostes unterhalb des Rostes modelliert. Die Brandeinwirkung des 
Trägerrostes erfolgt also nur von unten, so dass nur bestimmte Teile des Tragwerkes stark erwärmt werden. Da der 
Grundriss des Rostes trapezförmig ist, wurde für die Berechnung der Trägerabschnitte mit den längeren 
Querträgerabmessungen als maßgeblicher Bereich ausgewählt (im Bild der linke obere Abschnitt des Rostes bis zur 
Aussparung –Treppenloch- der Platte). 

3.4 Thermische Analyse 
Die thermische Analyse wurde mit dem FE-Programm ANSYS durchgeführt. In Fig. 6 wird exemplarisch der 
Temperatur-Zeitverlauf im Querschnitt eines Querträgers dargestellt. Da die Querschnitte aus dünnwandigen Bauteilen 
bestehen ergeben sich jeweils für Unter-, Steg- und Obergurt gleichförmige Temperaturen. 

 

Figure 6: Temperatur-Zeitverlauf im Querträger 
 

3.5 Mechanische Analyse 
Für einzelne Zeitschritte wird in der mechanischen Analyse die in der thermischen Analyse ermittelte 
Temperaturverteilung zusätzlich zu den mechanischen Einwirkungen aus Eigengewicht und veränderlichen Lasten 
aufgebracht. Dabei war auch der ungünstige Fall zu berücksichtigen, dass in der kreuzenden oberen Bahnhofsebene 
ebenfalls ein Zug steht. Die Berechnung des Trag- und Verformungsverhaltens erfolgt mit temperaturabhängigen 
Materialeigenschaften, unter Berücksichtigung des temperaturbedingten Abfalls der Festigkeitskennwerte, von 
Hochtemperaturkriechen und thermischen Dehnungen. 

Für die Beschreibung des Versagenszustandes eines Tragwerks im Brandfall ist es erforderlich, Versagenskriterien zu 
definieren. Stahl- und Stahlbetonbauteile, die aus duktilen Baustoffen bestehen, versagen im Allgemeinen nicht durch 
einen spröden Bruch. Das Versagen dieser Bauteile wird durch eine schnelle Zunahme von Verformungen eingeleitet. 

Gemäß [6] muss bei Gesamttragwerks- oder Teiltragwerksberechnungen für den Brandfall die bei Brandbeanspruchung 
maßgebende Versagensart erfasst werden. Zusätzlich müssen die im Grenzzustand der Tragfähigkeit entstehenden 
Verformungen begrenzt werden, um das Zusammenwirken aller Teile des Tragwerks sicherzustellen. In [8] werden 
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Versagenskriterien hinsichtlich der Begrenzung großer Verformungen und Verformungsgeschwindigkeiten vorgestellt. 
Die Kriterien sind so gewählt, dass der Einfluss numerischer Verfahren, der Diskretisierung und Wahl der Elementart 
möglichst untergeordnet sind. Das auch bei der Durchführung von Brandversuchen relevante Ryan-Robertson-
Kriterium der zulässigen Durchbiegungsgeschwindigkeit, nach deren Erreichen Versagen durch schlagartiges 
Anwachsen der Durchbiegungen eintritt, wird gemäß [8] auch für numerische Untersuchungen als geeignetes 
Versagenskriterium vorgeschlagen: 

Δf / Δt = l² / (9000 • h) 

mit: 

Δf Durchbiegungsintervall [cm] während eines Zeitintervalls von 1 min, 

Δt Zeitintervall von einer min, 

l Stützweite des Bauteils [cm], 

h Statische Höhe des Bauteils [cm]. 

In Fig. 7 wird die vertikale Verformung der beanspruchten Querträger über den Zeitraum der Brandeinwirkung gezeigt. 
Es ist deutlich zu erkennen, dass der Verlauf der Verformungen mit dem Temperatur-Zeitverlauf der Erwärmung (Fig. 
6) korrespondiert. Bei nachlassenden Temperaturen gehen die Verformungen wieder zurück. 

 

Figure 7: Vertikale Verformung der Querträger 
 
Die Berechnungen ergaben, dass die Versagenskriterien der Verformung über den gesamten Beanspruchungszeitraum 
eingehalten werden. Im Anfangsstadium des Brandes werden durch die Erwärmung des Stahls große Dehnungen auf 
das Tragwerk aufgebracht, ohne dass dabei die Festigkeit des Stahls abnimmt. In folgedessen steigen die durch die 
Behinderung der freien Verformbarkeit verursachten Zwangspannungen im Tragwerk an. Ab 400°C beginnen 
Biegesteifigkeit und Festigkeit des Stahls abzunehmen, sodass der Bauteilwiderstand reduziert wird, wodurch die 
Verformungen weiter ansteigen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der in der Simulation untersuchte Trägerrost in ungeschützter Stahlbauweise einem realen 
Zugbrand mit Temperatureinwirkungen von über 900°C widersteht und im Brandfall nicht versagt. Es sind keine 
Brandschutzmaßnahmen wie dämmschichtbildende Schutzanstriche für den Stahl erforderlich. 
 
4 Zusammenfassung 

Für die Brandschutzbemessung von Verkehrsbauwerken wie Brücken und Kreuzungsbahnhöfe existieren bisher keine 
Regelwerke. Mit den Anwenderhinweisen der DB für die Brandschutzbemessung von Tragwerken [3] sind erstmals 
Vorgaben für Brandszenarien und Bemessungsbrände für die brandschutztechnische Bemessung von Tragwerken von 
Verkehrsbauwerke im Bereich der Deutschen Bahn zusammengestellt. Am Beispiel des Kreuzungsbahnhofes Berlin-
Ostkreuz wird die Brandschutzbemessung auf Grundlage eines Zugbrandes nach [3] gezeigt. Die Brandeinwirkungen 
wurden mit einer CFD-Simulation bestimmt, das Trag- und Verformungsverhalten des stählernen Tragwerks nach dem 
allgemeinen Rechenverfahren des Eurocodes 3 Teil 1-2 [4]. Es konnte gezeigt werden, dass die Überbauträger der 
stählernen Konstruktion des Bahnhofes einem realen Zugbrand mit Temperatureinwirkungen von über 900°C 
widerstehen und im Brandfall nicht versagen. Auf kosten- und wartungsintensive Brandschutzmaßnahmen wie 
dämmschichtbildende Schutzanstriche für den Stahl konnte verzichtet werden. 
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Abstract 

Evidence from real fire as well as both experimental and numerical investigation on full-scale buildings has highlighted 
that the fire behaviour of composite floors with a reinforcing mesh covering the whole floor area is characterized by 
tensile membrane action at large displacements. A detailed study of this mechanism led to the development of a design 
method for composite steel and concrete floors at elevated temperature, called the FRACOF method. Based on the 
material properties from the fire part of Eurocode 4, it is an alternative to the informative simple design model of this 
standard, which only takes into account simple bending of the members of composite floors (slab, primary and 
secondary beams). The FRACOF method recommends a partial protection of the members of a composite steel and 
concrete floor, since protection is not required for some secondary beams. In case of an actual building project, applying 
this method enables not only a better utilization of the load-bearing capacity of the composite floor, but also significant 
savings in terms of passive protection of steel members. 

Keywords: composite floor, fire, membrane action, simple design method 
 
1 Introduction 

At room temperature and in fire situation, the traditional design of a composite floor can be carried out by isolating the 
structural members of this floor. These different members – slab, primary and secondary beams – can be verified 
individually following a simplified approach based on a bending behaviour. 

In fire situation, simple design methods are proposed in European design codes. These methods are based on a 
modification of the physical material properties at elevated temperatures. Steel and composite beams can be designed in 
accordance with EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2 respectively. 

As a load-bearing partition member, a slab should ensure both thermal insulation and integrity performance in addition 
to its mechanical resistance. A design model for composite slabs heated from beneath is proposed in the fire part of 
Eurocode 4 according to which additional reinforcing bars in the ribs of the slab are very often necessary to ensure fire 
stability of the lab, even though these bars are useless at room temperature. The slab is then considered as an individual 
member not interacting with the surrounding members such as the beams to which it can be connected. 

These verification methods were developed from fire tests results on isolated members. They can be applied to 
determine the mechanical resistance of a structural member in fire situation as long as this member is subjected to 
simple bending. In consequence, if a composite steel and concrete beam is fire unprotected, its fire resistance will be 
around 20 minutes. However, evidence from real fire and tests has revealed an improved performance of a global 
composite floor composed of fully unprotected composite beams and slabs with uniformly distributed steel reinforcing 
mesh. Further deep investigation by Bailey [1]-[3] showed that this improvement resulted from a mechanism known as 
membrane action and led to the development of an innovative simple design model. Moreover, this model was adapted 
by the authors to be in accordance with EN 1994-1-2, thus designated as FRACOF method (Fire Resistance Assessment 
of partially protected COmposite Floors) presented in Section 3. In order to cover its whole application field, this 
method has been validated via a numerical analysis presented in Section 4, including on the one hand large scale tests 
under ISO fire and a parametric study on the other hand. 
 
2 Fire behaviour of composite steel and concrete floors 

Observations of multi-storey steel-framed buildings with composite slabs at elevated temperature, either in accidental 
fires or full-scale fire tests (e.g. Cardington demonstration test, see Figure 1) have highlighted a change of mechanical 
behaviour of the slab [4]. Indeed, a temperature rise of the environment leads to a thermal gradient through the depth of 
the slab on the one hand, and to the reduction of its material thermo-mechanical properties on the other hand. Because 
of the possible significant increase of the deflections, the bending resistance is no more sufficient to carry the vertical 
load. In case of a thin slab undergoing large displacements spanning in two directions with vertical support on its 
perimeter, ductile reinforcing bars can balance the tensile forces at the centre of the slab and the compressive forces on 
its perimeter, as shown in Figure 2. This force redistribution at large displacements characterises a self-balanced 
mechanism called membrane action which enables to increase the load-bearing capacity of the slab in comparison with 
its simple bending resistance. 
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Figure 1: Deformed floor after Cardington demonstration test 
 

‘Back-of-an-envelope’ 
yield lines

Simple support 
on 4 edges

Tensile zone

Compression on yield line Tension on yield line
 

Figure 2: Tensile membrane scheme on a rectangular slab 
 
These observations and small-scale experimental studies [1]-[3] were the basis of a simple design model of reinforced 
concrete and composite slabs proposed by Bailey, first at room temperature and then at elevated temperature. This 
model takes account of two modes of failure, namely a tensile failure of the reinforcement mesh in the central part of 
the slab, and a compressive failure of concrete at the corners of the slab. 
 

 

Figure 3: Two typical modes of failure for test slabs at ambient temperature 
 
3 Simple design method for composite steel and concrete floors at elevated temperature 

3.1 Principles 
The design method requires the designer to split the floor plate into a number of floor design zones delimited by beams, 
as shown in Figure 4. The perimeter beams of these zones should be designed to meet the fire resistance requirements 
for the floor, and all the beams located inside these design zones can be left unprotected. 
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Legend: 

A: Possible design zones 
A(1) & A(2): Any period of fire resistance 
A(3): Only associated to a specific fire protection of the unprotected internal 
secondary beam at its joints with the columns 

B: Out of the scope of the design method 

Figure 4: Possible floor design zones 
 

3.2 Load-bearing capacity of the floor and verification of the perimeter beams 
On the basis of the work from Hayes and Bailey, the design of each zone follows three main steps. First, the yield line 
theory is used to determine the load-bearing capacity of the slab in terms of simple bending resistance from the virtual 
work principle, with the slab split into four elements delimited by yield lines (see Figure 5). This load-bearing capacity 
is then enhanced by a coefficient which depends on the magnitude of membrane forces and a deflection criterion given 
by: 
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Where: 

  is the coefficient of thermal expansion of concrete, taken as: 

- 1.2×10-5 °C-1 for normal weight concrete, 
- 0.8×10-5 °C-1 for lightweight concrete; 

 θ2 is the temperature of the lower (fire-exposed) side of the slab; 
 θ1 is the temperature of the upper (unexposed) side of the slab; 
 heff is the effective depth if the slab; 
 fsy is the yield strength of the reinforcing steel at room temperature; 
 Ea is the Young’s modulus of steel at room temperature; 
 γM,fi,s is the partial factor for the strength of reinforcing steel in a fire situation; 
 L is the longer span of the floor design zone; 
 ℓ is the shorter span of the floor design zone. 

This second load-bearing capacity, based on membrane action occurrence, can be added to the contribution of the 
internal secondary beams if any. Eventually, a verification of the perimeter beams ensuring vertical support to the slab 
is conducted taking account of force redistribution. 

Eq.(1) proposed by Bailey was later completed by a conservative approach taking into account the maximum allowable 
deflection of the perimeter beams (see 4.3.2). 

The temperature distribution and the load-bearing capacity of the structural members are determined from material 
properties of both steel and concrete given in EN 1994-1-2. The simple design model takes into account the two modes 
of failure observed in tests and shown in Figure 3. 
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Figure 5: Distribution of membrane forces along yield lines Figure 6: Arrangement of the beams in a design zone 
 
The beams located on the perimeter of the design zone (Side A to Side D in Figure 6) should at least fulfil the same fire 
resistance rate than that required for the floor in order to provide necessary perimeter vertical support to the design 
zone. The load applied on the perimeter primary and secondary beams in a fire situation should be determined 
considering: 

 The configuration of the design zone, related to the number of edge primary or secondary beams; 
 The type of construction (steel or composite) of each primary or secondary beam. 

This applied load is obtained considering simply supported beams on the one hand, and an alternative yield line pattern 
on the other hand [4]. This yield line pattern is characterized by a yield line between the plastic hinges of the two 
perimeter primary or secondary beams, considering the two other beams as axes of rotation of the floor design zone. 

As the simple design method had been validated for a limited application field (natural fire, small-scale tests), this 
application field needs to be extended by verifying the method with other tests. Such verification can be conducted with 
a numerical parametric study based on advanced models, in which different specific characteristics, such as maximum 
deflection of the floor and elongation of the reinforcing bars, can be easily controlled. However, before conducting the 
parametric study, the advanced model should be validated against fire tests. 
 
4 Numerical validation of the simple design method 

4.1 Floor tests 
In order to extend the field of application of the method proposed by Bailey, additional investigations were carried out 
on full-scale composite floors in a furnace under standard fire, in the scope of different European research projects, 
namely FRACOF and COSSFIRE [4]. COSSFIRE test was conducted in order to investigate the fire behaviour of joints 
between the slab and the steel frame members at the boundary of a composite floor zone under membrane action. 

In both tests, the specimen was made of a composite floor with hot-rolled steel profiles and a composite slab with a 
Cofraplus 60 steel deck, the most commonly used deck profile on the French market. This steel deck has narrow ribs 
relative to other profiles, resulting in a more onerous temperature profile and lower mechanical resistance. 

The room temperature design of the steel frame and studs of composite floors was conducted in accordance with 
Eurocodes 3 and 4, considering S235 constructional steel (except primary beams in FRACOF test with a steel grade of 
S355) and C30/37 normal weight concrete. At elevated temperature, each floor was designed according to the simple 
design method proposed by Bailey. Therefore, an S500 ST 25 C reinforcing mesh was set at a distance of 50 mm from 
the upper side of the slab. In order to simulate the behaviour of a continuous slab, the reinforcing mesh was welded to 
the edge beams fixed to the furnace in FRACOF test. A uniformly distributed load of 3.90 kN/m2 using evenly set 
sandbags was considered. The floor was designed to fulfil standard fire resistance requirements of 120 minutes in 
FRACOF test and 90 minutes in COSSFIRE test. Therefore, a 155-mm and 135-mm composite slab was considered 
respectively. A sprayed protection was applied to the columns and the connected beams, while the internal secondary 
beams were left unprotected (except at their joints with the primary beams, which were also applied a sprayed 
protection). 

Regarding FRACOF test after two hours, the unprotected secondary beams had reached 1040 °C, while the protected 
beams had reached a temperature of 300 °C. The temperature of the unexposed upper side of the slab was lower than 
the reference value of 140 °C for the insulation criterion. However, after 105 minutes of fire exposure, a crack was 
observed in the central part of the slab, due to failure of a welded joint between two reinforcing meshes (see Figure 9). 
This denotes an integrity failure. 

Side A 

Side C 
L = max (L1, L2) and ℓ = min (L1, L2) 

Side D Side B 
L

L1 

2

Unprotected 
internal 
secondary 
beams

Protected 
perimeter 
beams  



FRACOF: a method to assess the fire resistance of composite steel and concrete floors 243 

As for COSSFIRE test, in terms of mechanical behaviour, it is to be noted the excellent performance of this floor under 
membrane action during the whole fire exposure period, in spite of a much greater heating of the reinforcing mesh than 
in FRACOF test. However, local buckling was observed at the ends of the unprotected secondary beam connected to 
columns (see Figure 10), as well as concrete cracking in front of these columns. This open cracking requires a specific 
passive protection of the secondary beam at the joints with columns in order to meet both integrity and insulation 
criteria. 

It must be noted that the floor was designed for a 90-minute standard fire resistance using membrane action, while the 
test lasted for more than 120 minutes without any sign of collapse in the central part. Actually, the failure of this floor 
occurred in the hottest perimeter secondary beam (about 630 °C). Applying the FRACOF method to the verification of 
this perimeter beam leads to a critical temperature of 638 °C, which is very close to the temperature measured at 
experimental failure. Further observation highlighted significant concrete crushing at mid-span and a very important 
deflection increase of this secondary beam, denoting a plastic hinge in the latter at the end of the test. However, this 
failure of an isolated structural member did not cause global failure of the floor owing to load redistribution under 
membrane action, which clearly illustrates the robustness of this concept. 

COSSFIRE test also shows that a floor slab under membrane action does not need to be linked to the columns at the 
four corners of the design zone (see Figure 4), and two of these columns can be located at any place of the perimeter of 
the design zone, so not necessarily at its corners. 
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Figure 7: FRACOF fire steel frame Figure 8: COSSFIRE fire steel frame 
 

Concrete 
cracking 

Figure 9: Cracking of the slab observed after 
FRACOF test 

Figure 10: Local buckling of unprotected secondary 
beams connected to columns after COSSFIRE test 

 

4.2 Numerical simulation of tests 
In order to provide a valid numerical model to simulate the fire behaviour of composite floors, numerical investigation 
of the full scale fire tests described in Section 4.1 was performed using the computer software package ANSYS. The 
numerical model was composed of two different parts, one for heat transfer analysis and one for structural analysis. The 
thermal and mechanical properties of steel and concrete are in accordance with EN 1994-1-2. 

The heat transfer analysis was conducted with help of 2D models using the typical cross section of each structural 
member. As the validation of the numerical model concerns mainly the structural behaviour, the thermal properties of 
insulation material were adjusted in order to simulate the heating of protected steel members recorded during the fire 
test. 
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The structural analysis was based on a hybrid structural model that takes account of the steel beams, the steel deck, the 
concrete ribs and the steel reinforcing mesh. In this structural model, three types of finite element are used. The 
composite floor is represented by shell elements SHELL91 for the solid part of the slab and the reinforcing mesh. Beam 
elements BEAM24 are used for the steel structural members, the steel deck and the slab ribs. Connection elements 
PIPE16 are used for the connection between the steel beams and the composite slab. 

A comparison between the vertical displacements of the floor calculated using the numerical model and the measured 
displacements of the test specimen is shown in Figure 11. It can be observed that globally the numerical modelling 
predicts results very close to the experimental ones. 

0

100

200

300

400

500

600

0 30 60 90 120 150 180 210 240

V
er

ti
ca

l d
is

p
la

ce
m

en
t 

(m
m

)

Time (min)

D 225(cal.)

D 225(test)

D 217(cal.)

D 217 (test)

D 234(cal.)D 234 (test)

a. FRACOF test b. COSSFIRE test 

Figure 11: Comparison between the calculated floor deflections and the measured floor deflections 
 
With respect to Figure 11 b, the measured and predicted deflections of the floor at the end of heating phase are quite 
close but there is more discrepancy during the first period of fire. This difference is very possibly due to the fact that in 
the numerical model, all unprotected steel beams are considered to be connected to other structural members with 
pinned joints. However the internal secondary beam between columns may be subject to important compressive force 
leading inevitably to an increased deflection with free end rotations. But in reality this deflection is tremendously 
reduced due to the restrained rotations of the beam ends and the significant local buckling of its lower flanges at the 
joints witnessed this phenomenon. Certainly, once the local buckling of lower flanges occurs, this rotation restrained 
effect will also be reduced. Another important feature is that the numerical model predicts quite well the behaviour of 
all perimeter beams including the collapsed secondary beam (see D 217 in Figure 11 b). In addition, the bowing of all 
main edge beams in numerical analysis is apparently underestimated in comparison with the measured deflection. In 
fact, as the joint parts of central steel columns were much more exposed to fire, slight flange local buckling occurred 
during the test which may decrease the rotation stiffness of edge primary beams connected to them and then increase the 
deflection of these beams. 

In conclusion, the validity of the numerical model as well as its capacity to predict fire behaviour was demonstrated. 
The fire behaviour of composite floor could then be thoroughly investigated via a parametric analysis. 

4.3 Parametric study 

4.3.1 Input data 
The parameters of this study are the grid size of the floor, the applied mechanical load and the fire resistance period, 
considering only one design zone and a standard fire exposure. 

According to the results of a preliminary numerical calculation of a composite floor with two bays in each direction, it 
is observed that the predicted deflection of the corner grid of a whole structure with two continuous edges is the most 
important. Therefore, lateral displacements are restrained on two consecutive edges of each design zone within this 
parametric study in order to simulate continuity of the slab. 

Seven bay sizes were investigated, as shown in Figure 12. All boundary beams were assumed to be protected but all 
internal secondary beams were assumed to be unprotected. 

 

Figure 12: Bay sizes of the design zones studied 
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The mechanical load is applied following the two cases given in Table 1, as these values of variable action correspond 
to those commonly used in room temperature design in the French building market. 
 

Table 1: Value of permanent and variable actions considered 

Case Permanent action G Variable action Q 

1 Self-weight + 1.25 kN/m² 2.5 kN/m² 

2 Self-weight + 1.25 kN/m² 5.0 kN/m² 

 
Four standard fire rates, i.e. 30, 60, 90 and 120 minutes, were investigated. The depth of the composite slab in each case 
was based on the minimum depth required to fulfil the insulation criteria for these fire rates. Based on the use of a 
Cofraplus 60 trapezoidal steel deck profile, this resulted in 120, 130, 140 and 150 mm composite slabs. If the simple 
design method is verified with this very compact steel decking, the conclusion could be conservatively applied to any 
other type of steel decking. 

The design of the steel columns and the composite beams at room temperature followed the principles of Eurocodes 3 
and 4 respectively, using hot-rolled profiles, S235 structural steel, C30/37 concrete and S500 reinforcing mesh. As the 
reinforcing mesh plays a crucial role in the fire resistance of composite floor designed using the simple design method, 
its size is directly obtained from this method. An axis distance of 45 mm is considered in all simulations. The heating of 
perimeter beams and columns is also an important parameter of the fire performance of the floor. Therefore, the thermal 
properties of insulating material were defined so as to reach a maximum temperature of 500 °C during the whole fire 
exposure. 

With the combination of all above parameters, a total of 112 numerical simulations were conducted. 

4.3.2 Results and discussion 
The results from the parametric study have been used to investigate the following three issues, which are significant for 
the application of the simple design method in practice: 

 Maximum deflection of floor; 
 Maximum mechanical elongation of steel reinforcing mesh. 

Regarding the deflection of the floor, the simple design method relies on activation of tensile membrane action at large 
displacements. However, as shown above, large deflections could be observed before structural collapse of the floor on 
the one hand, and can lead to loss of integrity performance on the other hand. Besides, the simple design method 
assumes vertically restrained perimeter beams, even though in reality these beams deflect once subject to fire. 
Therefore, special attention is paid to deflections to address these issues. 

In the simple design method, a maximum allowable value of deflection has been assumed (see Section 3.2, Eq.(1)) to 
predict the ultimate load-bearing capacity of the floor. Therefore, to check the consistency of this deflection criterion, a 
comparison between deflections calculated in the numerical analysis and maximum allowable deflections according to 
the simple design method was carried out and the results are illustrated in Figure 13. Since advanced calculations take 
account of flexible perimeter steel beams, the comparison between them was made with total deflection of floor in fire 
situation deducted of the deflection of perimeter beams. 
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Figure 13: Comparison of the deflection predicted by the advanced calculation model with maximum allowable 
deflection according to the simple design method (SDM) 
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It can be found from the comparison that the maximum allowable deflection used in the simple design method is 
systematically greater than that predicted in the numerical analysis. This implies that the simple design method predicts 
a lower load-bearing capacity of the floor than the advanced calculation model under the same deflection value. From 
this point of view, the simple design method can be considered as conservative. 

On the basis of the traditional span/30 failure criterion in beam and slab standard fire bending tests, one can propose 
that the total deflection limit of the floor shall be the sum of the allowable deflections of each of the structural members 
instead of that with each deflection considered individually because these structural members are assembled together. 

For this failure criterion, it is then interesting to check the fire resistance duration of the floor. A comparison is 
illustrated in Figure 14, which gives the ratio between the fire duration to reach the above deflection criterion according 
to the advanced numerical model, and the fire resistance period predicted by the simple design method. In all cases, this 
ratio is greater than 1.0, which means that if the above deflection is adopted as the failure criterion, the fire resistance 
will be greater than that given by the simple design method. Therefore, the application of the simple calculation will 
satisfy automatically the above deflection criterion. 

Eq.(1) then becomes: 
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It can also be noted that it is not necessary to create a mechanical link between the slab and the columns to provide 
vertical support of the slab, as the displacements given in the numerical simulations are quite the same with or without 
any mechanical link. However, this constructional detail can reduce the deflection of a composite floor in a fire 
situation. 
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Figure 14: Ratio between the time when the predicted deflection reaches span/30 and the fire resistance predicted 
according to the simple design method 

 
Regarding elongation of the steel reinforcing mesh, failure of the slab could occur due to the fracture of the mesh across 
the shorter span of the slab as shown in Section 2. If the elongation becomes too great, fracture of the reinforcement 
could occur, which may lead to loss of integrity and insulation performance of the floor before load-bearing failure is 
reached. Therefore, the minimum elongation capacity at ultimate stress defined in EN 1992-1-2, namely 5 %, defines 
the elongation criterion in this parametric study for steel reinforcing mesh. 

The results of this parametric study related to the maximum elongation of reinforcing steel in the two orthogonal 
directions of each floor design zone are summarised in Figure 15. It can be found that in all cases the maximum values 
obtained with the advanced numerical model for any fire duration are always lower than the value recommended by 
Eurocode 2 for all reinforcing steel classes, i.e. 5 %, which once again is very satisfactory. 
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Figure 15: Elongation of longitudinal reinforcing bars (span 1) and lateral reinforcing bars (span 2) 
 
The impact of possible openings in the slab is another feature of practical application of this method. In order to 
measure their impact, different calculations were conducted on the same composite floor as that of FRACOF fire test, 
i.e. an 8.735 m × 6.660 m 155-mm composite slab connected to a steel frame with hot-rolled profiles (see Section 4.1). 
The floor is exposed to a 120-min standard fire and is applied the same load as in FRACOF test, i.e. 3.87 kN/m2 in 
addition to self-weight of the structure. The opening size corresponds to the slab mesh size, i.e. about 275 mm in each 
direction. 

Different opening positions were investigated, as shown in Figure 16 and Figure 17 which illustrates the vertical 
displacement at the centre of the slab. No significant difference is observed between the different positions of the 
opening(s). However, the floor with a central slab opening deflects less than in the other cases, as this central opening is 
not loaded. Therefore, a small slab opening does not have any significant impact on the overall behaviour of the 
uniformly loaded composite floor at elevated temperature. 

 

Figure 16: Deformed shape of the floor with four slab 
openings on edges 

Figure 17: Vertical displacement at the centre of the slab 

 
The results from this parametric study clearly show that the simple design method can be used to assess the fire 
performance of a composite floor under a standard fire in a safe-sided manner. Therefore, it can be used for a fire design 
within the scope of validity described hereafter. 

4.4 Scope of application of FRACOF method 
This design method can only be applied to steel-framed buildings with steel or composite floor beams and composite 
floor slabs. The frames should be braced and not sensitive to buckling in a sway mode, and can only include ‘simple 
joints’ made of flexible end plates, fin plates or web cleats designed in accordance with EN 1993-1-8. The composite 
floor slab should comprise a steel deck, a single layer of reinforcing mesh and normal or lightweight concrete with a 
density greater than or equal to 1 600 kg/m3, designed in accordance with EN 1994-1-1. The maximum depth is 80 mm 
for the steel deck, and can range from 50 to 130 mm for the solid part of the slab. The mesh layer should be set at least 
15 mm above the upper side of the steel deck. 
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The floor design zones should be rectangular and bound in general by beams connected to columns with a longer span 
not exceeding 18 m. The internal beams of a design zone should span in only one direction, can have different size and 
spacing and can be left unprotected, provided the design method shows that the fire resistance of each zone is 
appropriate. The columns should not be located inside a design zone. For fire resistance periods greater than 30 minutes, 
or in real fire scenarii reference cases, all the columns should be connected at least to one perimeter beam in each 
direction. There can be a maximum number of four slab openings on the edges of a design zone, provided the size of 
each opening does not exceed 250 mm. The aspect ratio L/ℓ of a design zone should be lower than or equal to 2.5. 

The FRACOF method has been subject to different publications including a specific ECCS book [4]. This method is 
also implemented in a free user-friendly software named MACS+ [5]. 
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Abstract:  

More and more overhead noise barriers for motorways are planned to reduce the increasing noise exposure of dwellings 
in urban areas and dwellings close to motorways. Roads and motorways in urban areas are frequently traversed by 
bridges. These bridges fulfil the requirements of a noise barrier and can often in terms of space and traffic not be re-
moved or replaced. On the other hand these bridges become part of the “tunnel” and structural requirements in case of 
fire have to be fulfilled.  
This paper shows an example where a steel-concrete composite bridge could not be removed and the structural per-
formance of the bridge in case of fire had to be investigated. The investigation covers general considerations concerning 
fire safety and fixing a design goal for the structural fire design. Also design assumptions as e.g. design fires, the design 
procedure and results are summarised and presented. 

Stichworte: Brandschutz, Brückenbau, Risikoanalyse 
 
1 Einführung 

Brücken können brandschutztechnisch zu „Tunneln“ werden, wenn als Alternative zu Lärmschutzwänden 
Einhausungen zum Schutz der von Anwohner vor Straßenlärm errichtet werden. Solche Lärmschutzeinhausungen „tun-
neln“ den Verkehrsweg durch Wände und Dächer häufig mit Brückenfunktion ein. Sie besitzen nicht nur den Vorteil, 
dass – insbesondere bei unter Geländeniveau verlaufenden Straßen – die Konstruktion weniger in das städtische Umfeld 
eingreift sondern zusätzlich auf der Tunneldecke urbane Fläche zurück gewonnen werden kann. 

Gerade im innerstädtischen Bereich, in dem die Einhausung der Straße also eine interessante Lösung für den Lärm-
schutz darstellt, befinden sich jedoch viele Brücken, die die abzuschirmende Straße kreuzen. Es stellt sich dann die 
Frage, wie die bestehenden Brücken in die Lärmschutzeinhausung eingebunden werden können. Oft ist es schon aus 
vekehrstechnischer Sicht wünschenswert, die Brücken zu erhalten um Verkehrsstörungen durch den Bau der 
Einhausung in Grenzen zu halten. 

Üblicherweise werden an Brückenbauwerke keine Brandschutzanforderungen gestellt. Jedoch können sich die Brand-
randbedingungen für Brände an Brücken deutlich ändern, wenn die Straße oder Autobahn, über die Brücke führt nach-
träglich eine Lärmschutzeinhausung erhält, die bis an die Brücke heran geführt werden soll. 

In diesem Aufsatz wird zunächst an einem Beispiel vorgestellt, wie sich die Brandrandbedingungen durch den Anbau 
einer Einhausung an eine bestehende Brücke im Vergleich zur freistehenden Brücke ändern und welche Konsequenzen 
daraus gezogen werden müssen. 

Im zweiten Teil wird die Vorgehensweise einer Brandschutzbemessung einer Brücke vorgestellt. Gleichzeitig wird 
aufgezeigt, warum bei frei stehenden Brücken effektiv keine Brandschutzanforderungen zu stellen sind. 
 
2 Sicherheitsbetrachtungen zu überdeckten und nicht überdeckten Straßen  

2.1 Allgemeine Betrachtung 
Eine Brandsicherheitsbetrachtung kann sinnvoll nur unter Angabe von Schutzzielen sinnvoll erfolgen. Dabei sind 
Schutzziele der Personenschutz sowohl der Bauwerksnutzer als auch der Rettungsmannschaften sowie der Schutz der 
Nachbarschaft.  

Straßen können zum Beispiel durch Tunnelkonstruktionen, Brücken und Lärmschutzeinhausungen überdeckt werden. 
Unabhängig von der Art der Überdeckung kann eine ausreichende Brandsicherheit nur durch eine aufeinander abge-
stimmte Anwendung verschiedener Brandschutzmaßnahmen erreicht werden. Im Folgenden werden verschiedene Maß-
nahmen benannt und ihr Einfluss auf die Brandsicherheit erläutert, indem insbesondere auf einen Vergleich der Sicher-
heitssituation einer freistehenden Brücke mit einer in eine Lärmschutzeinhausung integrierten Brücke eingegangen 
wird. 

2.2 Rettungswege 
Eines der wichtigsten Planungselemente des Brandschutzes ist die Auslegung von Rettungswegen. Rettungswege sind 
sowohl für die Selbstrettung der Bauwerksbenutzer (Fahrzeuginsassen) als auch für den Angriff durch Rettungskräfte 
(u.a. Feuerwehr) erforderlich (Personenschutz). Es ist einleuchtend, dass kurze Rettungswege ins Freie oder in sichere 
Bereiche (z.B. in eine abgeschirmte Tunnelröhre der Gegenfahrbahn sofern diese gesperrt ist) einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Brandsicherheit haben. 
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In der Regel sind die Rettungsweglängen unterhalb frei stehender Brücken sehr kurz, und gefährdete Personen können 
sich durch wenige Schritte aus dem Gefahrenbereich bringen. Gleichzeitig kann die Feuerwehr einen Löschangriff 
durchführen, ohne sich unter die Brücke zu begeben. Wird jedoch die Brücke (in Einzelfällen) sehr breit, beispielsweise 
über die in [2] angegebene Begrenzung von 80 m, so muss diese als „Tunnel“ klassifiziert werden, für den insbesondere 
brandschutztechnisch andere Anforderungen bestehen. Diese Regelung ist auch bei schmaleren Brücken anzuwenden, 
unter denen ein entsprechend langer, eingehauster Verkehrsweg hindurch führt. 

Bei Lärmschutzeinhausungen (mit geschlossenen Wänden) und Tunneln ist die Planung der Rettungswege komplexer, 
weil die Rettungswege naturgemäß länger sind und Brandrauch die Entfluchtung behindert. Die Rettungsweglänge wird 
z.B. dadurch begrenzt, dass Trennwände zwischen Richtungsfahrbahnen als „Brandwände“ ausgeführt werden und 
Verbindungstüren erhalten. Diese Türen eigenen sich nicht nur für die Selbstrettung sondern insbesondere auch für den 
Angriff durch Rettungskräfte, weil sie gut angefahren werden können. Bei Lärmschutzeinhausungen ist es häufig zu-
sätzlich möglich, Fluchttüren in den Außenwänden anzuordnen, die unmittelbar ins Freie führen, was bei Tunneln sel-
ten der Fall ist. 

2.3 Anlagentechnischer Brandschutz 
Als anlagentechnischer Brandschutz werden hier insbesondere Überwachungs- und Brandmeldesysteme verstanden, die 
dazu dienen, Brände frühzeitig zu detektieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Solche Maßnahmen sind zum 
Beispiel das Auslösen und Weitermelden eines Brandalarms an die Tunnelnutzer (z.B. durch Durchsagen), an die Tun-
nelbetreiber und an die Feuerwehr. Außerdem können Alarmierungssysteme die Sperrung der Tunneleinfahrt durch 
Schranken auslösen, um so zu verhindern, dass weitere Fahrzeuge in das Bauwerk einfahren und sich so Gefahr bege-
ben oder eine Gefahr für Flüchtende darstellen. 

Ein solcher Anlagentechnischer Brandschutz ist dann erforderlich, wenn die Straße auf einer entsprechenden Länge z.B. 
80 m eingehaust ist [2]. 

2.4 Baulicher Brandschutz 
Unter baulichem Brandschutz wird i.a. die Tragfähigkeit der Straßenüberdeckung im Brandfall verstanden. Die Brand-
quelle ist zunächst auf allen Straßen gleich. Maßgebendes Brandszenario ist ein LKW, der mit brennbarem Gut beladen 
ist. Lachenbrände, wie sie bei austretenden brennbaren Flüssigkeiten z.B. aus Tanklastzügen nach [3] auftreten können, 
sind im Vergleich zu den mit Feststoffen beladenen LKWs nicht maßgebend. 

Die Randbedingungen, unter denen sich der Brand entwickelt und Brandprodukte wie Wärme und Rauch abgeleitet 
werden, können bei frei stehenden Brücken, Lärmschutzeinhausungen und Tunneln jedoch völlig unterschiedlich sein, 
so dass sich auch die Temperatureinwirkung auf das Tragwerk im Brandfall wesentlich unterscheidet. Diese Unter-
schiede haben auch einen unmittelbaren Einfluss auf die oben angesprochene Gestaltung von Rettungswegen. 

Ebenso unterschiedlich können die Versagenskonsequenzen des überdeckenden Bauwerkes sein:  

Handelt es sich bei dem vom Brand betroffenen Bauwerk um eine freistehende Brücke, dann ist die Schadenskonse-
quenz bei Einsturz (dabei wird vorausgesetzt, dass sich unter der Brücke erwartungsgemäß niemand aufhält) ausschließ-
lich die Unterbrechung der Verkehrswege auf und unter der Brücke; Rettungswege wären so gesehen nicht gefährdet. 
Die Schutzziele Personenschutz und Nachbarschaftsschutz werden also auch bei Einsturz der Brücke erreicht. Das Risi-
ko eines Brückeneinsturzes wird bei freistehenden Brücken wegen der geringen Schadenskonsequenz freilich akzep-
tiert. 

Bei einer Lärmschutzeinhausung würden bei (Teil-)Einsturz des überdeckenden Bauwerkes Flucht- und Rettungswege 
abgeschnitten, was dann von entscheidender Bedeutung ist, wenn die Entfluchtung und Rettungsmaßnahmen noch lau-
fen. Die Schutzziele Personenschutz und Nachbarschaftsschutz werden also nur dann erreicht, wenn der Einsturz zeit-
lich ausreichend lang hinausgezögert wird. 

Bei Tunneln ist zusätzlich der Nachbarschaftsschutz zu berücksichtigen: Für ein Tunnelbauwerk zwecks Unterquerung 
von Hindernissen (Berge, Gewässer, bebaute Gebiete, etc.) kann ein Versagen des Tragwerks im Brandfall meistens 
wegen der Auswirkungen auf die Umgebung nicht akzeptiert werden, weil die Auswirkungen auf die Umgebung be-
trächtlich sein können (z.B. Gefahr für Gebäude über einem Tunnel).  

Diese originäre Definition von Tunnels, die die Unterquerungseigenschaften in den Mittelpunkt stellt und „klassiche“ 
Tunnelquerschnitte steht jedoch im Gegensatz zur Definition nach [2] oder nach DIN1076-1999, wonach auch 
eingehauste und teileingehauste Verkehrswege als „Tunnel“ bezeichnet werden.  

So müssen auch für diese „Tunnel“ Bauteile nach den bestehenden Regeln [2] so bemessen werden, dass sie der Tempe-
ratureinwirkung nach der Tunnelbrandkurve standhalten. Abbildung 1 stellt die Deutsche und die Niederländische Tun-
nelbrandkurve dar und ermöglicht einen Vergleich zur Einheitstemperaturzeitkurve (ETK), die im Hochbau Verwen-
dung findet. 
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Abbildung 1: Temperaturzeitkurven für die Bemessung von Tunnelkonstruktionen 
 
Im Hinblick auf das Ziel des Personenschutzes der Bauwerksnutzer ist die Tunneldefinition nach [2] oder DIN1076-
1999 wiederum durchaus zutreffend.  

Bei Einhausungen ist diese Anforderung an die Standsicherheit im Brandfall jedoch meist zu konservativ. Vor allem 
besteht bei Einhausungen zusätzlich die Möglichkeit, die Temperaturentwicklung am Tragwerk durch weitere Brand-
schutzmaßnahmen wie sie im Hochbau üblich sind (zum Beispiel Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) positiv zu beein-
flussen. Ebenso hat die Position des Brandes im „Tunnel“ (am Tunnelmund oder mitten in der Tunnelstrecke) einen 
wesentlichen Einfluss auf die Temperatureinwirkung auf die Bauteile. 

2.5 Schlussfolgerungen auf Brückenbauwerke im Zuge von Einhausungen 
Auch wenn die Anwendung der brandschutztechnischen Infrastruktur wie sie für Tunnel vorzusehen ist auf 
Einhausungen durchaus sinnvoll angewendet werden kann, lohnt sich bei Einhausungen eine genauere Ermittlung der 
Temperatureinwirkung auf die Tragwerke. Dies gilt insbesondere für Bauwerke an den Tunnelmündern und für den 
Fall, das Wärmeentlastungsflächen in das Dach der Einhausung eingebaut werden können. 
 
3 Schutzzielorientierte Bemessung von Brückenbauwerken  

3.1 Beschreibung einer Beispielbrücke in Verbundbauweise 
Die untersuchte Verbundbrücke, Abbildung 2, wurde als 3-Feld Durchlaufträger errichtet. Ein Endfeld besitzt eine 
Spannweite von ca. 19 m während das mittlere Feld und das zweite Endfeld über ca. 13 m spannen. Die Breite der 
innerstädtisch gelegenen Brücke beträgt 46 m. Die Brückenplatte wurde aus einer im Mittel 26 cm starken Betonplatte 
mit Quervorspannung hergestellt und ist mit den etwa 1 m hohen Stahlquerschnitten der Verbundträger (Trägerabstand 
2 m – 4 m) durch Kopfbolzendübel schubfest verbunden.  

An diese Brücke wurde einseitig eine Lärmschutzeinhausung als Betonkonstruktion mit geschlossenen Wänden und 
einer Betonplatte als Abdeckung herangeführt. Die vorher frei stehende Brücke bildet nun also den „Tunnel“-Mund. 

 

 

Abbildung 2: Foto und Zeichnung der Verbundbrücke 
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3.2 Definition des Schutzzieles für die Brandschutzbemessung 
Die allgemeinen Bemessungsschutzziele sind die Bereitstellung sicherer Flucht und Rettungswege. Im Rahmen einer 
Brandrisikoanalyse wurde festgelegt, dass die Standsicherheit der Brücke in jedem Fall so lange gegeben sein muss wie 
die Tunnelnutzer brauchen, um sich in Sicherheit zu bringen und Rettungskräfte brauchen, um Personen zu bergen. Bei 
einem schweren Brand unter der Brücke werden große Verformungen des Brückenquerschnittes oder andere größere 
irreparable Schäden infolge der Brandeinwirkung als Schadensfolge akzeptiert. Ein Totaleinsturz soll jedoch nicht ein-
treten.Andererseits sollte die Brücke kleinere und häufiger vorkommende Brände (z.B. PKW-Brände) ohne schwerwie-
gende Schäden überstehen. 

3.3 Brandszenarien 
PKW- und LKW-Brände sind in der Vergangenheit im Rahmen von diversen Forschungsprojekten eingehend unter-
sucht worden. Eine gute Zusammenstellung von Brandversuchen an Fahrzeugen enthält zum Beispiel [4]. Die gemesse-
ne Energiefreisetzung beim Brand eines mit Möbeln beladenen LKW wird in Abbildung 3 einem PKW-Brand gegen-
über gestellt. Der Abbildung kann leicht entnommen werden, dass ein PKW für die Überprüfung der Standsicherheit 
nicht bemessungsmaßgebend ist. Zusätzlich ist in Abbildung 3 eine Vereinfachung der im Versuch ermittelten Energie-
freisetzung des LKW-Brandes dargestellt. Diese Vereinfachung ist zweckmäßig, da in den Versuchsdaten Einzelereig-
nisse (z.B. Feuerüberschlag von der Ladung auf die Kabine) zu großen kurzzeitigen Spitzen bei der Energiefreisetzung 
führen, die von Fahrzeugtyp und Ladung abhängig sind. Diese Spitzen sind jedoch so kurzzeitig, dass sie in der Regel 
keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Bemessung haben. Durch die Vereinfachung wird – auf der sicheren Seite 
liegend – ein „beruhigter“ Abbrand des LKW nachgestellt. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Zeit in min

LKW Brandversuch

Vereinfachung LKW Brand

PKW Brandversuch

Energiefreisetzung in MW
Maximum: 192 MW

 

Abbildung 3: Temperaturzeitkurven für die Bemessung von Tunnelkonstruktionen 
 
Mit diesen Zeitverläufen für die Energiefreisetzung und unter Angabe der geometrischen Randbedingungen sowie den 
Ventilationsbedingungen im Brandfall kann nun eine Brandsimulation durchgeführt werden. 

Dafür wird das Programm CFAST [5] verwendet, das die Brandraumtemperaturen mit einem Zonenmodell berechnet. 
Dabei wird der Brandraum durch mehrere Zellen abgebildet, die jeweils zwei Zonen besitzen: die obere Heißgasschicht 
und die darunter liegende „kalte“ Schicht. Die Zellen können untereinander so verbunden werden, dass sie Masseströme 
und Temperaturen untereinander oder mit der Umgebung austauschen.  

Abbildung 4 zeigt das Brückenbauwerk mit angeschlossener Einhausung im Grundriss und die Brandsimulation vorge-
nommene Einteilung des Brandraumes in Zellen. 
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Abbildung 4: Temperaturzeitkurven für die Bemessung von Tunnelkonstruktionen 
 
Bei der Brandsimulation mit einem Zonenmodell werden die mittleren Temperaturen in den Zonen der Einzelzellen 
berechnet. Lokale Temperatureinwirkung unmittelbar über dem Brandort werden dabei in der Zelle verschmiert. Lokal 
können aber im Plumebereich deutlich höhere Temperaturen auftreten. Diese lokale Brandeinwirkung wurde mit 
EN1991-1-2 [6] ermittelt, und es wurde als konservative Annahme unterstellt, dass diese Temperatur in der gesamten 
Zelle vorherrscht. Die in den Brandberechnungen ermittelten Temperaturzeitverläufe der Raumtemperaturen in Zelle 6 
für Brände in Zelle 6 stellt Abbildung 5 dar. Zur Veranschaulichung der Ergebnisse gibt Abbildung 5 zusätzlich den 
Temperaturzeitverlauf der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) dar, die im Hochbau für die Brandschutzplanung ver-
wendet wird. 
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Abbildung 5: Temperaturzeitkurven für die Bemessung von Tunnelkonstruktionen 
 

3.4 Tragverhalten im Brandfall 
Für jeden Brandort und jedes Brandszenario wird in Erwärmungsberechnungen die Durchwärmung der Bauteile infolge 
der oben angegebenen Brände ermittelt. Dabei wird für die Träger die Umgebungstemperatur die Temperatur der Heiß-
gasschicht der Zelle angenommen, in der der Träger sich befindet. In der Brandzelle ist die Temperatureinwirkung auf 
die Bauteile zwar sehr hoch (siehe Abbildung 5), jedoch ist die Maximaltemperatur in den Nachbarzellen der Brandzel-
le um etwa 300°C geringer als in der Brandzelle, so dass hier nur eine vergleichsweise geringe Reduzierung der Tragfä-
higkeit im Brandfall zu erwarten ist. 

Durch diese örtlich stark unterschiedliche Reduktion der Tragfähigkeit ist es möglich, dass die (quer vorgespannte, und 
statisch überbestimmt gelagerte) Brücke Lasten zu den weniger beanspruchten Bauteilen umverteilt. Ob diese Umlage-
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rungsmöglichkeiten ausreichend sind, um die beschriebenen Schutzziele zu erreichen, wird in Tragfähigkeitssimulatio-
nen wie u.a. in [7] beschrieben untersucht. Dabei wird in Simlationsberechungen Zeitschritt für Zeitschritt die Erwär-
mung der Bauteile bestimmt und die Tragfähigkeit des „heißen“ Bauwerkes überprüft. Das Ergebnis der Berechnung ist 
der Versagenszeitpunkt bzw. der Nachweis, dass das Bauwerk den Brand übersteht. 

3.5 Berechnungsergebnis 
Die Simulationsberechnungen des Tragverhaltens im Brandfall zeigen, dass bei PKW-Bränden nur geringe Schäden am 
Tragwerk zu erwarten sind. Das heißt, die Schäden wären lokal und reparierbar.  

Bei einem schweren LKW-Brand würden größere Schäden an der Tragstruktur entstehen. Im Brandbereich wären 
Plastizierungen in den Flanschen und Stegen der Verbundträger zu erwarten und ein örtliches Beulen von Stegblechen 
im Brandbereich ist wahrscheinlich. Daher finden Lastumlagerungen auf kühlere Bauteile statt und entsprechend große 
Verformungen treten auf. Die Möglichkeit der Lastumlagerung ist insbesondere dadurch gegeben, dass es sich bei der 
Brücke um einen Dreifeldträger handelt, in dem der Brand in nur einem Feld stattfindet (Lastumlagerung in Träger-
längsrichtung). Außerdem besitzt die Brücke eine große Breite (46 m) während der (intensive) Brandbereich eine gerin-
gere Ausdehnung besitzt. Die dadurch stellt sich auch eine Lastumlagerung in Querrichtung ein, die wohl auch durch 
die vorhandene Quervorspannung der Brückenplatte möglich sein wird. 

Bei der Abkühlung des Bauwerkes nach einem Brand besteht die Gefahr, dass die Brücke von den Brückenlagern 
rutscht, da die eintretenden Verformungen nicht reversibel sind. Jedoch sind die Abmessungen der Auflagerwände 
ausreichend, um ein vollständiges herunterrutschen der Brücke zu verhindern. 

Es ist zu erwarten, dass die Brücke nach einem schweren Brand durch einen Neubau ersetzt werden muss. 
 
4 Zusammenfassung 

Der Aufsatz zeigt ein Beispiel für eine schutzzielorientierte Bemessung einer Brücke, die ursprünglich als frei stehende 
Brücke errichtet wurde und nun wegen einer Schallschutzmaßnahme ein Tunnelteil wird. Bei Anwendung der beste-
henden Vorschriften [2] wäre die Brücke unter Einwirkung der Tunnelbrandkurve (Abbildung 1) zu bemessen, die nach 
5 Minuten eine Raumtemperatur von 1200°C erreicht, diese Temperatur über 25 Minuten behält und dann langsam 
abfällt. Dieser Brandeinwirkung, die noch deutlich ungünstiger ist als die Einheitstemperaturzeitkurve im Hochbau, 
kann keine Stahl- oder Verbundbrücke standhalten. 

Anstelle der Tunnelbrandkurve wurde die Standsicherheit der Brücke im Brandfall durch Simulation von realen Brän-
den und dem Tragverhalten unter diesen Bränden untersucht. In einer vorgeschalteten Risikoanalyse, die eine geschlos-
sene Planung der Brandsicherheit inklusive Flucht und Rettungswegen und brandschutztechnischer Infrastruktur um-
fasst, wurden Schutzziele identifiziert und überprüft, in welchen Umfang sie im Zusammenhang mit der Standsicherheit 
der Brücke im Brandfall stehen. Daraus wurden die Anforderungen an das Tragwerk abgeleitet. 

Für die Untersuchung der Realbrände wurden verschiedene Brandszenarien simuliert und das Tragverhalten der Brücke 
überprüft. Diese Überprüfung ergab, dass PKW-Brände keine wesentlichen Auswirkungen auf die Standsicherheit der 
Brücke haben. Maßgebende LKW-Brände jedoch führen zwar nicht zum Einsturz der Brücke jedoch ist zu erwarten, 
dass die Brücke nach einem solchen unbrauchbar ist und ersetzt werden muss. 
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In Germany at the end of 2012 the Eurocodes for Bridges were introduced by the ministry of transport and it was 
decided that for all bridges with an invitation of tenders after the 1st of May 2013 the design has to be performed 
according to the Eurocodes and the relevant National Annexes. The paper reports about first experiences with the new 
codes and gives an overview about the present European discussion regarding the evolution of these codes in the next 
years.   
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1 Einleitung und aktueller Stand der Regelwerke für Stahl- und Verbundbrücken 

Zum Jahresende 2012 erfolgte mit dem Allgemeinen Rundschreiben 22/2012 [1] in Deutschland durch den 
Bundesverkehrsminister für den Bereich des Brückenbaus die Einführung der Eurocodes [2] bis [6] sowie der 
zugehörigen Nationalen Anhänge [7] bis [11]. Als Stichtag für die Umstellung bei neuen Vergabeverfahren wurde der 
1. Mai 2013 festgelegt.  

DIN EN 1990 – Grundlagen der Tragwerksplanung (2010) 

DIN EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke (2010) (Teil 2 und Teile 1-1 bis 1-7) 

DIN EN 1994-2 (2010) 
Eurocode 4-2

(Verbundbrücken)

DIN EN 1993-2 (2010)
Eurocode 3-2

(Stahlbrücken)

DIN EN 1090-2
Technische Regeln für 

die Ausführung 
von Stahltragwerken

DIN EN 1997 (2009)
Eurocode 7

(Entwurf, Berechnung und 
Bemessung in der Geotechnik)

DIN EN 1998-2 (2011)
Eurocode 8-2

(Auslegung von Bauwerken 
gegen Erdbeben)

Eurocode 3-1 (2010)
Stahlbauten  
Allgemeine 

Bemessungsregeln 

DIN EN 1337
Teile 1-12

(Lager im Bauwesen)

Eurocode 2-1 (2011)
Stahlbeton- und 

Spannbetontragwerke
Bemessungsgrundlagen 

DIN EN 1992-2 (2010) 
Eurocode 2-2

(Betonbrücken)

ZTV-ING Fassung 2013 und Richtlinie 804 Fassung 1/ 2013

Einführungserlasse zu den Eurocodes:
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 22/2012 

 

Abb. 1: Maßgebende europäische Regelungen für Stahl- und Stahlverbundbrücken 
 
Die Anwendung der Teile 2 der Eurocodes für Brücken gestaltet sich in der Praxis sehr kompliziert, weil die 
„Brückenteile“ nur in Ergänzung zu den Teilen 1 der Eurocodes die brückenbaurelevanten Regelungen enthalten und 
somit eine Vielzahl von weiteren Teilen der Eurocodes und der jeweiligen Nationalen Anhänge zu berücksichtigen sind. 
Einen Überblick über die für Stahl- und Verbundbrücken maßgebenden Teile der Eurocodes zeigt die Abbildung 1. 
Ergänzend wurden die ZTV-ING [12] und für die Eisenbahnbrücken mit Wirkung vom 1.1.2013 die Richtlinie 804 [13] 
an die neuen europäischen Regelwerke angepasst.  

Wegen der Vielzahl der zu beachtenden Dokumente und der nicht immer eindeutigen Trennung von ausschließlich für 
den Hoch- oder den Brückenbau geltenden Regelungen wurden seitens der BASt und des Bundesverkehrsministeriums 
im Rahmen von vier Forschungsprojekten von den in Abb. 2 angegebenen Forschungsnehmern die DIN-Handbücher 
für Brücken erarbeitet, die im Mai 2013 [14-17] veröffentlicht und in denen die maßgebenden für den Brückenbau 
relevanten Regelungen der Eurocodes und der zugehörigen Nationalen Anhänge so zusammengefasst wurden, dass die 
Anwendung der neuen Regelwerke für die Praxis erleichtert wird. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es 
sich bei diesen Dokumenten um Veröffentlichungen handelt, die keinen bauvertraglichen Charakter haben. Bei 
zukünftigen Überarbeitungen und Ergänzungen der Eurocodes sind somit immer die Ergänzungen und Berichtigungen 
in den Originaldokumenten zusätzlich zu beachten.  
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Abb. 2: DIN-Handbücher für Brücken und ergänzende Regelungen für Straßen- und Eisenbahnbrücken 
 
2 Anmerkungen zu den neuen Regelungen für Einwirkungen auf Brücken 

2.1 Verkehrslastmodelle 
Die wohl gravierendsten Auswirkungen auf die Bemessung von Stahl- und Verbundbrücken stellt das im Nationalen 
Anhang zu EN 1991-2 festgelegte neue Lastmodell für den Nachweis der Grenzzustände der Tragfähigkeit dar (Abb. 3). 
Mit der signifikanten Erhöhung der Flächenlasten in der ersten und zweiten Fahrspur wird im Hinblick auf die 
zukünftige Verkehrsentwicklung den Anforderungen an eine robuste und dauerhafte Tragwerksauslegung Rechnung 
getragen. Abb. 3 zeigt eine Gegenüberstellung der Lastmodelle nach DIN Fachbericht 101 [18] sowie der neuen 
Lastmodelle nach den Eurocodes. Insbesondere die Erhöhung der Flächenlasten in den Fahrstreifen 1 und 2 führt zu 
einer nennenswerten Steigerung der Beanspruchungen aus Torsion und hat bei Stahl- und Stahlverbundbrücken zur 
Folge, dass die Querrahmen und Querverbände von Hohlkastenquerschnitten deutlich stärker ausgeführt werden müssen 
und teilweise wegen des Vermeidens von abhebenden Kräften an Lagern die Lagerspreizungen vergrößert werden 
müssen. Die Erfahrungen mit dem derzeitigen Brückenbestand im Rahmen der Nachrechnung auf der Grundlage von 
[19] zeigen jedoch, dass eine Vielzahl von Restriktionen hinsichtlich der aufnehmbaren Verkehrslasten bei Stahl- und 
Verbundbrücken nicht aus Defiziten im Grenzzustand der Tragfähigkeit sondern aus Defiziten im Grenzzustand der 
Ermüdung resultieren. Die Nachweise im Grenzzustand der Ermüdung werden nach den neuen Regelwerken im 
Allgemeinen mit dem Ermüdungslastmodell 3 mit Hilfe von Schadensäquivalenzbeiwerten oder mit Hilfe des 
Ermüdungslastmodells 4 geführt. Die Grundlagen dieses Nachweiskonzeptes sind in [20, 21, 22] erläutert. Die dem 
Nachweiskonzept zugrundeliegenden Verkehrsdaten sind noch aus dem Zeitraum 1990-2000 (Abb. 4) und 
berücksichtigen folglich nicht die nennenswerte Zunahme des Verkehrs in den letzten 15 Jahren. Hier ist sicherlich in 
den nächsten Jahren hinsichtlich der Ermüdungslastmodelle eine Überprüfung der Lastansätze angezeigt, da Messungen 
zeigen, dass neben der generellen Zunahme des Verkehrs auch eine signifikante Zunahme der Achslasten infolge 
Überladung (Abb. 4) zu beobachten ist, die insbesondere für die Ermüdung von Fahrbahnplatten problematisch zu 
beurteilen ist.  
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Abb. 3:  Verkehrslastmodelle nach Eurocode 1-2 und NA (2013) [3, 8] sowie DIN-Fachbericht 101 (2003) [18] 
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Ein weiteres Problem stellt die seit Jahren extrem angestiegene Anzahl von Schwertransporten [23] (Abb. 4) dar, die 
zwischenzeitlich einen ermüdungsrelevanten Anteil erreicht hat und in den bisherigen Ermüdungslastmodellen bzw. 
Schadensäquivalenzfaktoren überhaupt nicht berücksichtigt ist. Dies ist insbesondere deswegen der Fall, weil ein großer 
Teil der Schwertransporte typische Routen bevorzugt, die dann aus ermüdungstechnischer Sicht besonders hoch 
beansprucht werden. In das Lastmodell nach Abb. 3 sowie in die Lastmodelle für den Nachweis der Ermüdung wurden 
die Einflüsse aus dynamischen Vergrößerungen der Beanspruchungen bereits eingearbeitet. Die Vergleichsrechnungen 
wurden primär unter Berücksichtigung mittlerer Eigenfrequenzen von typischen Haupttraggliedern von Brücken 
durchgeführt. Auch hier wird insbesondere für kleinere Stützweiten und für die lokalen Beanspruchungen von 
Fahrbahnplatten und lokalen Traggliedern wie die Querrahmen von Stahl- und Stahlverbundbrücken noch eine 
Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Lastmodelle erforderlich werden.  
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Abb. 4:  Fahrzeuggewichte und Achslasten nach Verkehrserhebungen aus den  Niederlanden aus dem Jahr 2006      
[21, 22] und Entwicklung der genehmigungspflichtigen Schwertransporte in NRW von 1996 bis 2013 [23] 

 

2.2 Windeinwirkungen im Bauzustand 
Bei größeren Stahl- und Stahlverbundbrücken erfolgt die Montage in der Regel durch Einschieben des Überbaus. In den 
letzten Jahren wurden zunehmend auch Tragwerke mit großen Stützweiten von mehr als 100 m im Taktschiebe-
verfahren montiert. Bei einer Bemessung auf der Grundlage der Eurocodes wird in vielen Fällen im Einschubzustand 
eine genauere Untersuchung von aerodynamischen Effekten (wirbelerregte Querschwingungen und Biege- und 
Torsionsgalloping) erforderlich. Ein typisches Beispiel ist der Entwurf der Aftetalbrücke im Zuge des Neubaus der 
B480 (Abb. 5)  
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Abb. 5:  Entwurf der Aftetalbrücke 
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Das 785,5 m lange Bauwerk mit Pfeilerhöhen von bis zu 78 m über Talgrund überquert das Tal der Afte bei Bad 
Wünnenberg. Bei dem Überbau handelt es sich um einen klassischen trapezförmigen, einzelligen Hohlkasten-
querschnitt. Die Montage des Stahlüberbaus erfolgt von der nördlichen Widerlagerseite aus im Taktschiebeverfahren 
mit Hilfe eines ca. 30 m langen Vorbauschnabels. Der oben offene Stahlüberbauquerschnitt ist mit einer mittleren 
Bauhöhe von ca. 5,0 m relativ gedrungen und somit während der Montage im Verschubzustand und in den Haltephasen 
anfällig gegenüber winddynamischen Effekten.  

Die Anwendung der Regelungen in DIN EN 1991-1-4 [24, 25] zeigt, dass in derartigen Fällen stets genauere 
Untersuchungen erforderlich werden. Ein wesentliches Problem bei der Beurteilung der aerodynamischen Phänomene 
mit Hilfe der Norm besteht darin, dass die Regelwerke im Allgemeinen von einer laminaren Strömung ausgehen und 
die günstigen Einflüsse aus der Windturbulenz nicht realistisch berücksichtigt werden. In letzter Zeit durchgeführte 
Untersuchungen für mehrere Großbrücken zeigen, dass die normativen Regelungen zu teilweise weit auf der sicheren 
Seite liegenden Ergebnissen führen können. Hieraus resultieren dann tiefgreifende Konsequenzen bis hin zur 
Ausbildung von Verschublagern, zusätzlichen Verbänden und durch den Beulnachweis bedingte Verstärkungen von 
Stegen für den Einschubzustand. Für die Aftetalbrücke wurden zur Klärung der aerodynamischen Anfälligkeit des 
Bauwerks Windkanalversuche durchgeführt, bei denen auch die Einflüsse eines als Fachwerkträger ausgebildeten 
Vorbauschnabels detailliert untersucht wurden [26]. Die Untersuchungen zeigen, dass in solchen Fällen bei der 
Ermittlung des Wirklängenfaktors zur Berechnung der maximalen Schwingwegamplitude infolge Wirbelerregung keine 
Erregung im Bereich des Vorbauschnabels berücksichtigt werden muss. Die ursprünglich vermutete Störung der 
Wirbelablösung auch über eine größere Länge an der Überbauspitze hat sich bei den Versuchen nicht bestätigt. Die 
Windkanalversuche zeigten, dass zur Sicherstellung einer ausreichenden aerodynamischen Stabilität zusätzliche 
Maßnahmen erforderlich sind. Hierzu wurden verschiedene Veränderungen der Querschnittsform untersucht. Als 
wirkungsvollste Maßnahme stellte sich die Anordnung von Vorsatzkeilen am Überbau im Bereich des Kragarms heraus 
(Abb. 6),  mit der das Biege- und Torsionsgalloping nahezu unterdrückt und die wirbelerregten Querschwingungen auf 
ein erträgliches Maß reduziert werden. Abb. 6 zeigt die aus den Windkanalversuchen ermittelten aerodynamischen 
Kraftbeiwerte für drei untersuchte Varianten (Querschnitt ohne Anbauteile, Querschnitt mit Vorsatzkeilen und 
Querschnitt mit Vorsatzkeilen und oberer Abdeckung). Die Vorsatzkeile führen zu einer signifikanten Reduzierung der 
horizontalen Windeinwirkungen. Gleichzeitig werden jedoch die vertikal gerichteten Windkräfte deutlich vergrößert. 
Der Einfluss der Verkleidungen auf die Torsionsmomente ist von untergeordneter Bedeutung. 
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Osten 1,25 -1,10 0,30
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Abb. 6:  Windeinwirkungen und aerodynamische Kraftbeiwerte für unterschiedliche Verkleidungsmaßnahmen 

 
Abb. 7 zeigt eine Zusammenstellung der aerodynamischen Kenngrößen zur Ermittlung der kritischen Windgeschwin-
digkeiten für Wirbelerregung sowie Biege- und Torsionsgalloping (Strouhalzahl St, aerodynamischer Kraftbeiwert clat,o, 
Stabilitätsbeiwerte aG für Biege- und Torsionsgalloping). Bei der Wirbelerregung sind der Erregerkraftbeiwert clat,0 und 
die Strouhalzahl St querschnittsabhängige Größen, die aus einer Spektralanalyse des Schwankungsanteils der Querkraft 
hergeleitet wurden. In den Fällen mit Vorsatzkeil ergaben sich dabei zwei unterschiedliche Erregerbereiche mit 
unterschiedlichen Beiwerten.  

Hinsichtlich des Torsionsgalloping ist insbesondere die Lage des Schubmittelpunktes des Gesamtquerschnitts von 
Bedeutung. Ohne oberen Verband liegt die Schubmittelpunktsachse außerhalb des Querschnitts, was sich nachteilig 
auswirkt. Bei der Aftetalbrücke wird zur Verbesserung des Verhaltens für die Montage ein oberer Horizontalverband 
angeordnet. In Abb. 7 sind daher für den Stabilitätsbeiwert aG,T zum Vergleich die Werte aG,T,1 für den Querschnitt ohne 
oberen Verband sowie die Werte aG,T,2 für den Querschnitt mit oberem Verband angegeben.  
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aG,T,1 - ohne Horizontalverband

aG,T,2 - mit Horizontalverband

Wirbelerregung Galloping

Wind-
richtung

St clat.0 aG,b aG,T,1 aG,T,2

Westen 0,091 0,302 0,38 1,19 0,89

Osten 0,081 0,399 2,35 0,39 0,86
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Abb. 7:  Aerodynamische Kennwerte bei unterschiedlichen Verkleidungsmaßnahmen 

 
3 Anmerkungen zu den Regelungen in Eurocode 4-2  

3.1 Semiintegrale Bauwerke 
Erläuterungen zu den Nationalen Anhängen zum Eurocode 3 und Eurocode 4 finden sich in [27] und [28]. Nachfolgend 
wird auf einige Fragestellungen eingegangen, die sich im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für die Fortschreibung 
der Eurocodes ergeben haben. Ein wesentlicher Punkt bei einer zukünftigen Überarbeitung des Eurocode 4-2 sind 
ergänzende Regelungen für integrale und semiintegrale Brückenbauwerke. Einfeldrige, integrale Verbundbauwerke 
sind in den letzten Jahren in großer Anzahl gebaut worden. Mit dem derzeit vorliegenden Entwurf der Richtlinie für 
integrale Bauwerke [29] und den Bemessungsempfehlungen in [30] und [31] liegen zwischenzeitlich erste 
Bemessungsgrundlagen für integrale Tragwerkslösungen in Verbundbauweise vor. Größere semi-integrale Bauwerke 
wurden in der Vergangenheit schon wiederholt in Verbundbauweise gebaut. Ein typisches Beispiel ist die derzeit im 
Bau befindliche Talbrücke Ganslandsiepen im Zuge der A44 (Abb. 8) [32]. Bei diesem Bauwerk wurde bereits das neue 
Lastmodell nach dem Nationalen Anhang zu DIN EN 1991-2 berücksichtigt. Die Bemessungsgrundlagen für derartige 
Tragwerke sind durch die Regelungen in den Eurocodes 3 und 4 weitestgehend abgedeckt.  
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Abb.8: Talbrücke Ganslandsiepen, Ansicht und Querschnitt 
 



260  Gerhard Hanswille 

Bei der Tragwerksplanung treten jedoch vereinzelt in den Regelwerken nicht behandelte Fragestellungen auf. Bei 
derartigen Rahmentragwerken handelt es sich im Sinne des Eurocode 4 um Tragwerke, bei denen die Rissbildung im 
Brückentragwerk und in den Pfeilern einen großen Einfluss auf die Schnittgrößenverteilung hat. Die Schnittgrößen sind 
daher in der Regel nach Abschnitt 5.4.2.3 des Eurocode 4, Teil 2 zu ermitteln. Besonderes Augenmerk gilt dem 
Übergangsbereich vom stählernen Pfeilerkopf auf den Stahlbetonpfeiler. Da dieser Punkt vielfach planmäßig an Stellen 
gelegt wird, an denen sich aus ständigen Einwirkungen nur sehr geringe Momentenbeanspruchungen ergeben, können 
sich bei unplanmäßigen Abweichungen von den Berechnungsansätzen hier sehr große Änderungen der Schnittgrößen 
ergeben. Von besonderer Bedeutung ist dabei neben der Rissbildung im Überbau und Pfeiler eine realistische Erfassung 
der Baugrundverhältnisse (elastischen Fußeinspannung der Pfeiler). Als weiterer Punkt sind die klimatischen 
Temperatureinwirkungen im Pfeiler zu nennen. Nicht eindeutig ist derzeit auch der Ansatz von Imperfektionen für die 
Pfeiler geregelt, da nicht geregelt ist, ob für derartige Tragwerke der Imperfektionsansatz nach Eurocode 3 bzw. 4 oder 
nach Eurocode 2 zu erfolgen hat. Während in den Teilen 1-1 der Eurocodes 2 und 3 bauartübergreifende Ansätze für die 
Festlegung von Schiefstellungen enthalten sind, wurden im Nationalen Anhang zu Eurocode 2-1-1 und Eurocode 2-2 
abweichende Regelungen festgelegt. Für Stahl- und Stahlverbundbrücken dürfen die Schiefstellungen ausgehend von 
einem Grundwert o=1/200 unter Berücksichtigung der Abminderungsfaktoren für die Stützenhöhe und die Anzahl der 
Stützen mit nennenswerter Normalkraftbeanspruchung ermittelt werden. Der Eurocode 2-2 sieht die Abminderung 
infolge der Stützenanzahl bei rahmenartigen Brückentragwerken nicht vor. Zusätzlich wird im Nationalen Anhang zu 
EC 2-2 der Abminderungsfaktor für die Pfeilerhöhe nicht in Ansatz gebracht. Bei Tragwerken, die nach Theorie II. 
Ordnung bemessen werden müssen, führen die unterschiedlichen Imperfektionsansätze zu nennenswerten 
Unterschieden bei den Verformungen und Schnittgrößen. Bei Verbundtragwerken ist zusätzlich zu bedenken, dass die 
Pfeilerherstellung wegen der geometrischen Vorgaben durch den Stahl- bzw. Verbundüberbau nur sehr geringe 
geometrische Imperfektionen zulässt. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Eurocode 4 soll die Frage der 
Imperfektionsansätze nochmals bauartübergreifend behandelt werden, da diese Problematik auch bei Talbrücken mit 
Festpfeilergruppen auftritt.   

Für den Übergang vom stählernen Pfeilerkopf auf den Betonpfeiler sind mehrere konstruktive Ausbildungen denkbar. 
Bei der Talbrücke Ganslandsiepen wurde der Stahlkopf im Übergangsbereich mittels im Verbund liegender 
Spannglieder und mit zusätzlichen stählernen Schubknaggen angeschlossen. Für derartige Fugen fehlen im Eurocode 4 
Regelungen zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und insbesondere hinsichtlich eines möglichen Klaffens der 
Fuge. Dabei ist in Abhängigkeit von der gewählten Konstruktion zur Übertragung der Querkräfte auch der Einfluss 
eines Klaffens der Fuge auf die Tragfähigkeit der Schubkonstruktion zu bedenken (z.B. unplanmäßige Zugkräfte in 
Kopfbolzendübeln zur Übertragung der Querkräfte). Die zu wählende Kombination im Grenzzustand der Gebrauchs-
tauglichkeit hängt somit nicht nur von den Umweltbedingungen, sondern auch von der konstruktiven Ausbildung der 
Fuge ab. Bei der Talbrücke Ganslandsiepen wurde die häufige Kombination hinsichtlich des Grenzzustandes der 
Dekompression gewählt, da die Übergangsfuge noch im Sprühnebelbereich liegt.   

3.2 Einfluss des Verkehrslastmodells auf die Schnittgrößen und Massen 
Mit dem neuen Lastmodell LMM1 nach DIN EN 1991-2/NA ergeben sich auch für Verbundbrücken deutlich größere 
Stahlgewichte, da neben den höheren Verkehrslasten die Regelungen zur lokalen Querkrafttragfähigkeit der 
Betonplatten im Eurocode 2 auch zu größeren Plattendicken führen, wenn man üblicherweise auf eine Schubbewehrung 
verzichtet [33]. In Abb. 9 sind die Auswirkungen des neuen Lastmodells auf die Schnittgrößen exemplarisch für das 
Feldmoment eines Zweifeldträgers für unterschiedliche Querschnittsausbildungen dargestellt.  
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Abb. 9:  Einfluss des neuen Lastmodells LMM1 auf die Schnittgrößen von Verbundbrücken (Feldmoment – 
Zweifeldträger) 
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Die in Abb. 9 angegebenen Beiwerte  geben jeweils für die Grenzzustände der Tragfähigkeit (GZT) und der 
Gebrauchstauglichkeit (GZG) [charakteristische Kombination]) den Vergrößerungsfaktor des mit dem neuen 
Lastmodell berechneten Biegemomentes bezogen auf die jeweiligen Schnittgrößen unter Ansatz des bisher verwendeten 
Lastmodells nach DIN- Fachbericht 101 an. Der Einfluss des Lastmodells allein kann mit dem Faktor (Qd) beurteilt 
werden. Man erkennt, dass sich die Schnittgrößen aus dem Verkehrslastmodell im Mittel um ca. 25 % vergrößern. 
Unter Berücksichtigung der Einwirkungen aus Eigengewicht, Ausbaulasten und Kriechen und Schwinden verbleibt im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit noch eine Vergrößerung der Schnittgrößen von ca. 10-15 %. Ungünstiger werden die 
Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit. Hier liegen die Vergrößerungen zwischen 15 und 20 %. Dabei 
sind die Einflüsse aus einem vergrößerten Eigengewicht der Fahrbahnplatte noch nicht enthalten. Sie führen zu einer 
weiteren Erhöhung der Beanspruchungen.  

Die Ergebnisse von ersten Entwurfsbearbeitungen und Ausführungsberechnungen zeigen, dass im Vergleich zu 
Brücken, die auf der Grundlage des Fachberichtes 101 ausgeführt wurden, in Abhängigkeit von der Querschnitts-
ausbildung und der Stützweite sich bei den Stahlträgern Mehrmassen von 10 bis 20 % ergeben können. In Abb. 11 
werden nur die Beanspruchungen aus Haupttragwerkswirkung betrachtet. Noch ungünstigere Verhältnisse ergeben sich 
für die Querverbände und Querrahmen von Brücken mit Kastenquerschnitten, weil das neue Lastmodell LMM1 zu 
deutlich größeren Torsionsbeanspruchungen führt. Gegenüber den alten Lastmodellen betragen die Erhöhungen im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit bis zu 35 % und im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit bis zu 45 %. Mit den 
größeren Torsionsbeanspruchungen ergeben sich deutlich schwerere Querrahmen und Querverbände bei Kastenträgern 
und bei der Planung tritt insbesondere die Problematik von abhebenden Lagerkräften und damit verbundenen möglichen 
Zuglagern verstärkt auf. Abb. 10 zeigt für ausgeführte Brücken unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten 
Einflussparameter die Zusammenhänge zwischen den mittleren, auf die Brückenfläche bezogenen Stahlgewichten und 
der Stützweite sowie des Querschnittstyps. Der Faktor für die Stahlgüte s ist für den Baustahl S355 mit 1,0 und für 
Baustahl S 235 mit s = 1,4 anzunehmen. Der Einfluss der Montage ist ebenfalls von Bedeutung. Für Kranmontagen 
kann der Faktor M = 1,0 und für Brücken, die im Taktschiebeverfahren hergestellt werden, der Faktor M = 1,05 
angenommen werden. Der Einfluss des Lastmodells wird mit Faktor LMM1 berücksichtigt. Für Brücken mit 
Verkehrslasten nach DIN-Fachbericht 101 gilt LMM1 = 1,0. Wird das neue Lastmodell LMM1 verwendet, so liegt der 
Faktor je nach Querschnittsausbildung zwischen LMM1 = 1,1 und LMM1 = 1,15. 
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Abb. 10: Mittlere Stahl- und Betonstahlgewichte von Verbundbrücken 
 
4 Derzeitige europäische Normungsaktivitäten im Bereich des Verbundbrückenbaus 

Wie bereits zuvor erläutert, haben auf europäischer Ebene bereits erste Vorarbeiten für eine Überarbeitung des 
Eurocode 4 begonnen. Hierzu wurden zunächst mehrere s.g. „Evolution Groups“ eingerichtet, die zunächst aktuelle 
Fragestellungen, Verbesserungsvorschläge und möglicherweise neu aufzunehmende Regelungen sammeln und 
bewerten sollen. Die Evolution Group für Verbundbrücken hat erstmals im Juli 2013 in Paris getagt. Bei dieser Sitzung 
wurden die Nationalen Anhänge der Mitgliedsstaaten intensiv diskutiert und Themengebiete herausgearbeitet, die bei 
einer Überarbeitung des Eurocode 4-2 im Vordergrund stehen werden. Hierzu gehören insbesondere Regelungen für die 
Tragwerksplanung von integralen und semiintegralen Verbundbrücken, ergänzende Regelungen für Dübelleisten, 
ergänzende Regelungen für Druckglieder in Verbundbauweise für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit und 
Ermüdung, Harmonisierung der Regelungen für die mittragende Breite in den Eurocodes 2, 3 und 4 sowie 
Harmonisierung von Imperfektionsansätzen für Druckglieder und der Regelungen für den „Dauerstandsfaktor“ bei der 
Betondruckfestigkeit. Einen weiteren Schwerpunkt sollen ergänzende Regelungen für Schrägseilbrücken in 
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Verbundbauweise bilden. Ebenfalls ist eine Überarbeitung der Nachweise für den Grenzzustand der Ermüdung 
vorgesehen. Hier soll insbesondere für Straßenbrücken überprüft werden, ob die im Eurocode 4-2 angegebenen 
Schadensäquivalenzfaktoren die zukünftige Verkehrsentwicklung noch ausreichend abdecken. Oberste Priorität hat 
jedoch die weitere „Verschlankung“ des Regelwerks.  
 
5 Zusammenfassung 

Die ersten Erfahrungen mit der Anwendung der seit Mai 2013 anzuwendenden Eurocodes für Brücken zeigen, dass der 
Umstellungsprozess in der Praxis ohne größere Schwierigkeiten vollzogen wurde. Die Anwendung im Bereich des 
Verbundbrückenbaus zeigt, dass insbesondere das neue Lastmodell LMM1 teilweise zu deutlich höheren 
Stahlgewichten führt. Zwischenzeitlich haben in Europa die ersten Vorarbeiten für eine Überarbeitung des Eurocode 4-
2 begonnen. Es wird über den derzeitigen Diskussionsstand berichtet und insbesondere die Praxis aufgefordert, sich an 
diesem Diskussionsprozess aktiv zu beteiligen. 
 
Literatur 

[1]  Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 22/2012, Sachgebiet 5.2: Brücken und Ingenieurbau; Grundlagen - 
Technische Baubestimmungen Brücken - Ingenieurbau-Einführung der Eurocodes für Brücken, Eurocode 0, 
Grundlagen der Tragwerksplanung, Eurocode 1, Teil 2, „Verkehrslasten auf Brücken“, Eurocode 2, Teil 2 
„Betonbrücken“, Eurocode 3, Teil 2 „Stahlbrücken“, Eurocode 4, Teil 2 „Verbundbrücken“, Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bonn 2012 

[2] DIN EN 1990 - Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + 
A1:2005/AC:2010 

[3] DIN EN 1991-2 - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken; Deutsche 
Fassung EN 1991-2:2003 + AC:2010 

[4] DIN EN 1992-2 - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 
2: Betonbrücken – Bemessungs- und Konstruktionsregeln; Deutsche Fassung EN 1992-2:2005 + AC:2008 

[5] DIN EN 1993-2 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 2: Stahlbrücken; Deutsche 
Fassung EN 1993-2:2006 + AC:2009 

[6] DIN EN 1994-2 - Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton –Teil 
2: Allgemeine Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken; Deutsche Fassung EN 1994-2:2005 + 
AC:2008 

[7] DIN EN 1990/NA - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode: Grundlagen der 
Tragwerksplanung, Fassungen Dezember 2010 und August 2012 

[8] DIN EN 1991-2/NA - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken, Fassung August 2012 

[9] DIN EN 1992-2/NA - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 2: Betonbrücken – Bemessungs- und 
Konstruktionsregeln, Fassung April 2013 

[10] DIN EN 1993-2/NA - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – Teil 2: Stahlbrücken, Fassung August 2012 

[11] DIN EN 1994-2/NA - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter –  
Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton – Teil 2: Allgemeine 
Bemessungsregeln und Anwendungsregeln für Brücken, Fassung Dezember 2010 

[12] Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 25/2013, Sachgebiet 05.2: Brücken- und Ingenieurbau; Grundlagen 
16.2: Bauvertragsrecht und Vergabewesen; Vergabe- und Vertragsunterlagen ,Fortschreibung der Zusätzlichen 
Technischen Vertrags-bedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING ) 

[13] Richtlinie 804 - Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke, planen, bauen und instand halten), 
Deutsche Bahn, Fassung Januar 2013 

[14] Handbuch Eurocode 1 - Einwirkungen – Band 3: Brückenlasten, Beuth-Verlag 2013 

[15] Handbuch Eurocode 2 - Betonbau, Band 2: Brücken, Beuth-Verlag 2013 

[16] Handbuch Eurocode 3 - Stahlbau, Band 3: Brücken, Beuth-Verlag 2013 

[17] Handbuch Eurocode 4 - Verbundbau, Band 2: Brücken, Beuth-Verlag 2013 

[18] DIN Fachbericht 101, Einwirkungen auf Brücken, Fassung 2003, Beuth Verlag, Berlin 2003  

[19] Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Stadtentwicklung, Ausgabe 05/2011 

[20] Merzenich, G.: Entwicklung eines europäischen Verkehrslastmodells für die Bemessung von Straßenbrücken, 
Stahlbau, RWTH Aachen, Heft 29,1994 

 



Erste Erfahrungen bei der Anwendung des Teils 2 des Eurocode 4 für Verbundbrücken  263 

[21] Sedlacek, G., Merzenich, G., Paschen, M., Bruls, A., Sanpaolesi, L., Croce, P., Calgaro, J.A., Pratt, M., Jacob, B., 
Leendertz, M., V. de Boer, Vrouwenfelder, A., Hanswille, G.: Background document to EN 1991- Part 2 – 
Traffic loads for road bridges and consequences for design, JRC Scientific and Technical Report, First Edition 
2008  

[22] Hanswille, G.: Lifetime-Oriented Structural Design Concepts, Springer Verlag, 2009, Kapitel 2.3: Transport and 
Mobility, Herausgeber: Stangenberg, F. et.al., Springer Verlag Berlin-Heidelberg, 2009 

[23] Marzahn, G.: Zustand von Großbrücken und Sanierungserfordernisse in NRW, Deutsche 
Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e. V. Vortragsveranstaltung Bergische Universität Wuppertal, Dezember 
2013 

[24] DIN EN 1991-1-4: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – 
Windlasten; Dezember 2010 

[25] DIN EN 1994-1-4/NA - Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten, Dezember 2010 

[26] Niemann, H.-J., Hölscher, N.: Neubau B480, OU Bad Wünnenberg - Entwurfsplanung Aftetalbrücke - 
Windtechnologisches Gutachten, Bochum, Dezember 2013  

[27] Kuhlmann, U.; Schmidt-Rasche, C.; Günther, H.-P.: Bemessung und Konstruktion von Stahlbrücken nach Eurocode 
3-2. In: Bauingenieur Band 87 (2012), Heft 12 

[28] Hanswille, G.: Bemessung und Konstruktion von Verbundbrücken nach Eurocode 4-2, Bauingenieur Band 87 
(2012) Heft 12 

[29]  Richtlinie „Integrale Bauwerke“ (Entwurf): Entwurf der Richtlinie „Integrale Bauwerke“ vom 15. 04. 2011 als 
Abschnitt XX der RE-ING Richtlinien für den Entwurf und die Ausbildung von Ingenieurbauten. 

[30] Feldmann, M., Naumes, J., Pak, D., Veljkovic, M., Eriksen, J., Hechler, O., Popa, N., Seidl, G., Braun, A.: 
Handbuch INTAB, Wirtschaftliche und dauerhafte Bemessung von Verbundbrücken mit integralen Widerlagern, 
RFCS RFS-P2-08065, Aachen 2010 

[31] Glitsch, W.: Richtlinie „Integrale Bauwerke“ – Sachstandsbericht, Stahlbau 82 (2013) Heft 10 

[32] Langer, St.: Talbrücke Ganslandsiepen - Fertigung und Montage einer semi-integralen Talbrücke, Stahlbau 82 
(2013), Heft 10 

[33] Hanswille, G., Brauer, A., Bergmann, M.: Anpassung von DIN-Fachberichten Brücken an Eurocodes, Berichte 
der Bundesanstalt für Straßenwesen, Heft B77, Teil 4: DIN Fachbericht 104 „Verbundbrücken“ (2011) 



264 
 

 

 



265 

Langzeitverhalten der semi-integralen Scherkondetalbrücke 
auf der DB-Neubaustrecke VDE 8 

 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx * 

Dipl.-Ing. Marc Wenner ** 
 

* Leibniz Universität Hannover, Institut für Massivbau, marx@ifma.uni-hannover.de 
** Leibniz Universität Hannover, Institut für Massivbau, wenner@ifma.uni-hannover.de 

 
Kurzfassung:  

Semi-integrale Bauwerke sind gekennzeichnet durch die weitgehend monolithische Verbindung von Überbau und 
Unterbauten. Dadurch beteiligen sich alle Bauteile optimal an der Lastabtragung der Verkehrslasten. Gleichzeitig 
entstehen jedoch hohe Zwangsbeanspruchung aus dem Langzeitverhalten des Betons und der Temperatur. Diese 
müssen bereits in der Tragwerkskonzeption sorgfältig berücksichtigt werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf eine 
günstige Steifigkeitsverteilung zu legen ist. 
Die Anwendung der semi-integralen Bauweise für sehr große Talbrücken stellt auch im internationalen Maßstab eine 
Innovation dar. Um die Risiken dieser noch nicht abschließend geregelten Bauart für die DB AG zu begrenzen und 
Sicherheit bezüglich der getroffenen Bemessungsannahmen zu erzielen, wurden umfangreiche Dauermessungen 
veranlasst. Erste Ergebnisse werden in diesem Beitrag vorgestellt. 

Stichworte: integrale Brücken, Langzeitverhalten, Monitoring 
 
1 Einführung  

Im Zuge der DB Neubaustrecke Erfurt-Leipzig (Projekt VDE 8.2) wurden erstmals semi-integrale Talbrücken mit sehr 
großer Länge realisiert. Diese Bauwerke sind sehr stabil gegenüber dynamischen Einwirkungen und reagieren durch die 
hohe statische Unbestimmtheit robust bei Überlastung. Sie verfügen über eine sehr große Schlankheit im Vergleich zu 
herkömmlichen Hochgeschwindigkeitsbrücken und bieten ein deutlich besseres Potenzial hinsichtlich der ästhetischen 
Bauwerksgestaltung. Wegen des Entfalls vieler Lager und Fugen sind sie vergleichsweise wartungsarm und lassen eine 
deutlich höhere Lebensdauer erwarten. Dies zeigen viele realisierte Bauwerke aus der Gründerzeit des Stahlbeton- und 
Spannbetonbaus (Abbildung 1).  
 

Abbildung 1: Langwieser Viadukt (Quelle commons.wikimedia.org by BKP) 
 
Nachteilig sind jedoch die fehlende Korrekturmöglichkeit bei Baugrundsetzungen sowie die hohe Beanspruchung der 
Brücken aus Zwangsverformungen infolge Kriechen, Schwinden und Temperatur. Diesen Effekten muss bereits in der 
frühen Entwurfsphase höchste Aufmerksamkeit entgegengebracht werden, um eine robuste und dauerhafte 
Konstruktion sicher zu stellen. 

Wegen der noch unzureichenden Erfahrungen mit derartigen Konstruktionen wurden an den Brücken der DB-
Neubaustrecke Leipzig/Halle - Erfurt im Verlauf der Herstellung umfangreiche Messanlagen installiert, mit denen das 
Langzeitverhalten von Beginn an überwacht und gegenüber den Rechenannahmen verglichen werden soll. Diese 
Messungen werden bis voraussichtlich ein Jahr nach Inbetriebnahme der Strecke weitergeführt und um 
ereignisgesteuerte dynamische Messungen ergänzt. Durch die Erfassung und Auswertung sämtlicher Zugüberfahrten ist 
auch eine Beurteilung der dynamischen Stabilität und der Ermüdungsbelastung möglich. 
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2 Konzeption und Bemessung von integralen und semi-integralen Brücken 

Bei integralen Brücken sind Überbauten und Unterbauten monolithisch miteinander verbunden. Dadurch entfallen 
sämtliche Lager und Fugen und alle Tragwerksteile werden optimal für die Abtragung der planmäßigen 
Verkehrsbelastung aktiviert. Durch die Einbindung des Überbaus in die Widerlager wird jedoch die Längenänderung 
des Überbaus stark behindert und es entstehen große Zwangsnormalkräfte im Überbau sowie Horizontalkräfte in den 
Widerlagern sowohl aus der Temperaturänderung als auch aus dem Kriechen und Schwinden des Betons. Die biegesteif 
angeschlossenen Stützen bleiben jedoch weitgehend zwängungsfrei. 

Im Falle semi-integraler Brücken wird die Entstehung großer Zwangskräfte im Überbau durch die Anordnung von 
Fugen und ggf. von Lagern reduziert. Die meisten Stützen sind jedoch weiterhin monolithisch mit dem Überbau 
verbunden und erleiden durch die kaum behinderte Längenänderung des Überbaus erhebliche Zwangsbiegemomente 
(siehe aucAbbildung 3). Der theoretische Verformungsruhepunkt der Brücke stellt sich entsprechend der 
Steifigkeitsverteilung der Unterbauten ein. 

Eisenbahnbrücken weisen eine deutlich höhere Belastung aus dem Verkehr als Straßenbrücken auf. Dies gilt sowohl für 
den vertikalen Lastanteil, als auch in noch weit höherem Maße für die horizontale Belastung speziell aus dem Bremsen 
und Anfahren. Gleichzeitig bestehen erhebliche Steifigkeitsanforderungen aufgrund der Verträglichkeit mit dem 
Eisenbahnoberbausystem und führen in der Regel zur Ausbildung eines sehr steifen horizontalen Festpunktes der 
Brücke. Möglich sind dazu u.a. die Konstruktion von Sprengwerken oder Bögen oder auch der Anschluss an eines der 
Widerlager (Abbildung 2). 
 

 

Abbildung 2: Festpunktausbildung bei semi-integralen Brücken, nachgezeichnet gem. [3] 
 
Prinzipiell können und müssen die Stützen integraler und semi-integraler Brücken erheblich schlanker als bei 
konventionellen Brücken ausgeführt werden. Die wirksame Knicklänge sK der Stützen beträgt durch die seitlich 
gestützte und drehbehinderte Festhaltung im Überbau nur ein Viertel einer vergleichbaren Stütze mit einem Lager am 
Stützenkopf (siehe Abbildung 3). Dadurch sind Stützen integraler Brücken trotz sehr schlanker Ausführung kaum 
knickgefährdet. Andererseits steigt das Biegemoment aus einer horizontalen Zwangsverformung am Stützenkopf linear 
mit der Biegesteifigkeit und mit dem Quadrat der Länge der Stütze. Deswegen müssen die Stützen in 
Brückenlängsrichtung möglichst geringe Querschnittsdicken aufweisen, insbesondere wenn die Stützenlänge im 
Vergleich zu ihrem Abstand vom thermischen Ruhepunkt der Brücke gering ist.  

Bei konventionellen Brücken werden die Abmessungen und die Form des Pfeilerkopfes nach der Geometrie der 
Lagerkonstruktionen und der zugehörigen erforderlichen Pressenstellflächen und Randabstände bestimmt. Durch den 
Entfall von Lagerkonstruktionen können die Stützen nach reinen statischen Entwurfskriterien dimensioniert werden, 
wodurch auch bei Brücken mit mittlerer Taltiefe sehr schlanke Unterbauten möglich sind. 
 

 

Abbildung 3: Knicklänge und Zwangsbeanspruchung bei integraler oder herkömmlicher Stützenausbildung 
 
Die Längenänderung des Überbaus entsteht bei Spannbetonbrücken etwa zur Hälfte aus Vorspannung, Kriechen und 
Schwinden, wobei diese unidirektional ausschließlich eine Verkürzung des Überbaus bewirken und zur Inbetriebnahme 
des Bauwerks bereits zu einem großen Teil abgeklungen sind. Diese Verformungen werden in Zwangsbeanspruchungen 
„umgesetzt“, sobald Überbau und Pfeiler monolithisch miteinander verbunden werden. Durch einen geschickten 
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Bauablauf (z.B. Festpunktwechsel, Einprägen von Vorverformungen [3]) können die bemessungsrelevanten 
Auswirkungen dieser Beanspruchungen stark reduziert werden. Bei der Scherkondetalbrücke konnte die Lage des 
Festpunktes im Bauablauf so gesteuert werden, dass die alternierende Auftretensrichtung der verbleibenden 
Verformungen zu einer planmäßig nahezu zwangsfreien Ruhelage der Stützen im Endzustand führte (siehe Abbildung 
4). Durch diese Technologieoptimierung konnte die erforderliche Bewehrung der Stützen im Anschnitt zum Überbau in 
den meisten Fällen auf die statische Mindestbewehrung reduziert werden, wo sonst die Einbaubarkeit der mehrlagigen 
Bewehrung kaum noch gegeben war. 
 

 

Abbildung 4: Bauablauf mit Festpunktwechsel bei der Scherkondetalbrücke 
 
Die andere Hälfte der Zwangsbeanspruchung resultiert aus der Temperaturverformung des Überbaus, die alternierend 
dem Jahrestemperaturgang folgt. Die Höhe der Temperaturänderung muss gemäß des gültigen Regelwerks (EC1) 
berücksichtigt werden, wogegen durch die sinnvolle Wahl der Betonrezeptur und der damit verbundenen Eigenschaften 
die daraus resultierenden Spannungen ebenfalls gezielt beeinflusst werden können. Sowohl der Elastizitätsmodul als 
auch der Wärmeausdehnungskoeffizient des Betons sind stark von der Zusammensetzung des Betons abhängig. 
Insbesondere der Zementgehalt, der w/z-Wert und die petrographischen Eigenschaften der Zuschläge haben darauf 
großen Einfluss. Die Festbetoneigenschaften müssen deshalb im Vorfeld der Bauausführung integraler und semi-
integraler Brücken exakt geplant und durch entsprechende Eignungsprüfungen nachgewiesen werden! Die in den 
einschlägigen Vorschriften (EC2) genannten festigkeitsabhängigen Mittelwerte der Baustoffkenngrößen stellen für die 
Planung großer integraler und semi-integraler Bauwerke allenfalls erste Anhaltswerte dar. 

Durch die integrale Ausbildung wirken sich die Gründung und die Interaktion mit dem Baugrund auf das Tragverhalten 
der Konstruktion aus. Die Gründung muss in vertikaler Richtung möglichst verformungsarm ausgeführt werden, sodass 
Setzungen und die damit verbundenen zusätzlichen Zwangskräfte im Tragwerk vermieden werden. Gleichzeitig soll 
eine möglichst große Verformungsfähigkeit in Brückenlängsrichtung gewährleistet werden, um die Unterbausteifigkeit 
für Zwangsverformungen zu reduzieren. Das Entwurfsziel für monolithische Brücken besteht darin, diese in einem 
gewissen Widerspruch stehenden Anforderungen zu vereinen [3]. 

Die erforderliche horizontale Nachgiebigkeit kann entweder durch eine Pfeilerfußverdrehung oder durch eine 
Pfeilerfußverschiebung erzielt werden. Bei einer Flächengründung kann nahezu nur der Verdrehwiderstand 
berücksichtigt werden. Eine große Nachgiebigkeit wird erreicht, wenn eine klaffende Sohlfuge auftritt, allerdings 
verknüpft mit stark ansteigenden Bodenspannungen. Der Einsatz einer Pfahlgründung ist bei integralen Bauwerken 
wegen der Kombination der Verdrehung- und Verschiebungsmöglichkeit am Pfahlkopf bei gleichzeitig sehr hoher 
vertikaler Steifigkeit besonders interessant. Die Wahl des optimalen Gründungssystems hinsichtlich Wirtschaftlichkeit 
und erforderlicher Nachgiebigkeit hängt im Wesentlichen von der Baugrundschichtung und den Baugrundeigenschaften 
ab. 

Durch das Zusammenwirken aller Bauwerksteile ist die in der Tragwerksberechnung sonst übliche Trennung und 
separate Bemessung der Über- und Unterbauten nicht mehr zulässig. Auch die Interaktion des Bauwerks mit dem 
Baugrund muss in der Regel in einem Gesamtmodell von Tragwerk und Boden erfasst werden. Wegen des hohen 
Grades der statischen Unbestimmtheit und der damit stark steifigkeitsabhängigen Verteilung der Schnittgrößen ist in der 
Nachweisführung eine Variation der Haupteinflussparameter unerlässlich. Dazu gehören insbesondere die 
Gründungssteifigkeit, die Elastizitätsmoduli der Über- und Unterbauten, die Langzeitverformungseigenschaften des 
Betons sowie die Berücksichtigung des Übergangs von Bauwerksteilen in den gerissenen Zustand. Auch die von der Art 
der Belastung (dynamisch/statisch) abhängigen Steifigkeiten des Bodenmaterials müssen entsprechend variiert werden. 
Eine Variation der Steifigkeit des Gesamtsystems kann bei monolithischen Bauwerken sowohl positive als auch 
negative Auswirkungen auf die Schnittgrößenverteilung haben. Lasteinwirkungen wirken sich anders aus, als die 
Beanspruchung durch Zwangsschnittgrößen. Deshalb müssen integrale Brücken für Grenzfälle bemessen werden. 
Durch die Einführung von Ober- und Untergrenzen für die Bodenkenngröße, die Betoneigenschaften, und die 
Steifigkeitsannahmen können Effekte aus Modellunschärfen und Veränderungen der Parameter über die Zeit in der 
Bemessung abgedeckt werden. 
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3 Langzeitmessungen an den Brücken der VDE 8 

3.1 Anlass und Hintergrund für die Messungen 
Bei der Realisierung von semi-integralen Brücken auf der VDE 8 werden erstmals bei der DB AG neue Konzepte der 
Tragwerksplanung im Eisenbahnbrückenbau umgesetzt. Durch die Ausführung dieser innovativen, noch nicht 
abschließend geregelten Bauarten unterliegen die betroffenen Bauwerke einer Zustimmung im Einzelfall durch das 
Eisenbahnbundesamt und einer unternehmensinternen Genehmigung der DB AG. Durch die Belange dieser Instanzen 
und in Zusammenarbeit mit den Prüfingenieuren wurden einerseits die Anforderungen an die Voruntersuchungen und 
Sensitivitätsbetrachtungen festgelegt und andererseits die Belegung der Ansätze durch messtechnische Überwachung 
grundsätzlich gefordert.  

Am Beispiel der EÜ Scherkondetalbrücke sollen die Ergebnisse der Überwachung des Langzeitverhaltens vorgestellt 
werden. 

3.2 Langzeitmessungen an der Scherkondetalbrücke 
Die Eisenbahn-Neubaustrecke (NBS) zwischen Erfurt und Leipzig/Halle überwindet im Bereich des Scherkondetals den 
Scherkondebach in ca. 35 m Höhe. Die sich aus der Gradientenlage ergebende Brücke spannt über eine Gesamtlänge 
von 576,50 m (siehe Abbildung 5). 
 

 

Abbildung 5: Übersicht ausgewählter Monitoringsmaßnahmen bei der Scherkondetalbrücke 
 
Im Rahmen der Messungen an der Scherkondetalbrücke sollen u.a. das Langzeitverhalten des Tragwerkes beobachtet 
und ausgewertet werden. Es wurde ein baubegleitendes Messprogramm aufgestellt, das eine kontinuierliche Erfassung 
von Daten ermöglicht. Die Daten werden für jede Maßnahme stündlich erfasst. 

Die Bauwerkstemperatur wird in fünf Querschnitten über die Brückenlänge verteilt, gemessen. Es wurden dafür 
Temperaturmessfühler vor der Betonage in die Schalung eingelassen. Die Messung des Fugenspaltes in Achse 13 
erfolgt mit einem Seilzugaufnehmer, der die relative Längsbewegung zwischen Brückenendquerträger und Widerlager 
erfasst. 

In  
Abbildung 6 sind der Verlauf der Fugenspaltänderung in Achse 13 (1) sowie der Verlauf der mittleren 
Bauwerkstemperatur (T) als gemittelte Überbaurand- und Überbaukerntemperatur im Zeitraum von September 2009 bis 
September 2012 dargestellt. Um die Ursachen dieser gemessenen Überbauendverschiebung zuteilen zu können, wurde 
die theoretische ungehinderte Temperaturdehnung (2) bezogen auf eine Bauwerksneutraltemperatur von TNm = 11,9 °C, 
eine Dehnlänge von LT = 576,5 m und einem Temperaturdehnungskoeffizient von αT = 1,0·10-5 K-1 rechnerisch 
ermittelt. Der sich ergebenden Differenz (3) wurde eine ideale Kriech- und Schwindtendenzkurve (4) gegenübergestellt. 

Weiterhin wurde in Abbildung 7 die gemessene Längenänderung des Tragwerkes der Bauwerkstemperaturänderung 
gegenübergestellt. Um zeitlich versetzte Effekte zu verdeutlichen, ist jeweils der Verlauf eines Jahres farblich 
gekennzeichnet. 

Das Bauwerk wurde Abschnittsweise zwischen März und August 2009 hergestellt. Im September 2009 wurde der letzte 
Überbauabschnitt von Achse 00 bis 1a betoniert und anschließend der provisorische Festpunkt in der Achse 13 gelöst. 
Von diesem Zeitpunkt an konnte der Fugenspalt in Achse 13 gemessen werden (siehe  
Abbildung 6). Durch die steife Ausbildung des Widerlagers in Achse 00 kann aus der Messung des Fugenspaltes die 
Längenänderung des Tragwerkes ermittelt werden. 
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Abbildung 6: Darstellung und Interpretation der zeitabhängigen Überbauverschiebungen 
 

 

Abbildung 7: Darstellung der Fugenspaltänderung als Funktion der durchschnittlichen Überbautemperatur 
 
Die gemessenen Längenänderungen des Überbaus lassen sich auf die tatsächliche Wärmedehnung des Materials, auf 
temperatur- und feuchtigkeitsbedingten Materialeigenschaftsänderungen sowie auf zeitabhängige Volumenänderungen 
des Betons zurückzuführen (vgl.  
Abbildung 6). 

Beton ist ein Verbundmaterial aus verschiedenen Ausgangsstoffen: Zuschlagstoffe, Zement, Wasser und Zusatzstoffe. 
Durch das unterschiedliche thermische Verhalten der einzelnen Bestandteile sowie durch das kapillare Gefüge des 



270 Steffen Marx, Marc Wenner 

  

Betons ist der Wärmeausdehnungskoeffizient des Betons sowohl von der Art, Zusammensetzung und Volumenanteile 
der Ausgangsstoffe (sogenannte „wahre“ Wärmedehnung αTw) als auch vom Feuchtegehalt, von der Temperatur und 
vom Alter abhängig (scheinbare Wärmedehnung αTs) [5]. Je nach Betonrezeptur, -zusammensetzung und klimatischen 
Bedingungen kann die Wärmedehnzahl erheblichen Schwankungen unterliegen. Für übliche Betone variiert die 
Wärmedehnzahl zwischen 0,6 und 1,3·10-5 K-1 [1]. 

Aufgrund der Änderung des Wassergehaltes im Betongefüge, des chemischen Hydratationsprozesses und des 
viskoelastischen Werkstoffverhaltens des Zementsteins unter andauernder Spannung entstehen zeitabhängige 
Dehnungen. Diese Längenänderungen hängen von der Betonzusammensetzung, der Höhe der Belastung, dem 
Betonalter, und der klimatischen Bedingungen wie Temperatur und Umgebungsfeuchte ab. 

Entsprechend dieser Betrachtungen kann die Längenänderung des Überbaus wie folgt beschrieben werden: 

     FTt
cs

FTt
cc

FTt
TsTwT TLL ,,,,,,,     (1) 

Aus  
Abbildung 6 ist ersichtlich, dass Temperaturverhalten und Fugenverhalten stark korreliert sind. Die Tages- und 
Jahrestemperaturschwankungen beeinflussen maßgebend die Tragwerksdehnungen. Aus dem Vergleich der Kurven (1) 
und (2) können die zeitversetzten Betonverformungen aus Kriechen und Schwinden ermittelt werden. Diese über die 
gesamte Bauwerkslänge gemittelte bleibende Verschiebung beträgt im ersten Jahr 53,1 mm, im zweiten Jahr 23,7 mm 
und im dritten Jahr weitere 12,2 mm. Die Kriech- und Schwindtendenzkurve, die den jährlichen Einfluss idealisiert, 
korrespondiert sehr gut mit den in der statischen Berechnung getroffenen Annahmen. Diese bleibenden Dehnungen 
führen auch in Abbildung 7 zu einer Translation des jährlichen Verhaltens „nach unten“. 

Weiterhin ist zu bemerken, dass sich die auftretenden bleibenden Verformungen im Überbau im Winter „langsamer“ 
entwickeln als im Sommer (siehe Kurve (3)).  

Dies ist zu einem geringen Teil darauf zurückzuführen, dass die von den Unterbauten infolge der Überbauverkürzung 
hervorgerufenen Zwangskräfte die „kriechwirksame“ Druckkraft abmindern. Die entstehenden Zwangskräfte aus der 
behinderten Überbaudehnung rufen eine elastische Verformung im Überbau hervor, die zusätzlich zur Abminderung der 
bleibenden Verformung beitragen. 

Die wesentliche Ursache ist jedoch die Temperatur- und Feuchteabhängigkeit der Betoneigenschaften. Sowohl die 
Wärmedehnzahl als auch das Kriech- und Schwindverhalten des Bauteils sind umgebungsabhängig. Die 
Temperaturabhängigkeit des Wärmeausdehnungskoeffizienten wird üblicherweise nicht erfasst. Dagegen kann das 
temperaturabhängige Kriechverhalten durch das sogenannte wirksame Betonalter berücksichtigt werden, welches bei 
kalten Temperaturen langsamer, bei warmen dagegen schneller wächst. Mit zunehmendem Betonalter klingt dieser 
Effekt affin zum Gesamtkriechverhalten ab. 

Dass die Effekte aus Kriechen und Schwinden mit der Zeit abnehmen ist auch in Abbildung 7 ersichtlich, in der die 
Fugenbewegung über der mittleren Überbautemperatur dargestellt ist. Deutlich sichtbar wird hier der jährliche Versatz 
der Kurvenverläufe, der maßgeblich durch den Kriechvorgang verursacht wird. Mit zunehmendem Betonalter 
verdichten sich die Jahresverläufe, so dass der lineare Temperatureinfluss aus einer linearen Regression abgeschätzt 
werden kann. Entsprechend den in Abbildung 8 ermittelten Geradenneigungen kann die Wärmedehnung auf ca. 0,82·10-

5 K-1 geschätzt werden. Zu erkennen ist ebenfalls der stark hysteretische Jahresgang, der die verbleibende Abhängigkeit 
des Temperaturausdehnungskoeffizienten von Betonfeuchte und –temperatur sowie den zyklischen Kriech- und 
Schwindanteil (Theorie des elastisch kriechenden Körpers) widerspiegelt. 
 
4 Zusammenfassung 

Der Beton ist ein komplexer Werkstoff, dessen nichtlinearen Materialcharakteristiken sowie dessen zeit-, umgebungs-, 
rezeptur- und lastabhängigen Eigenschaften im Rahmen der Bemessung eines Bauwerks sich nur bedingt realistisch 
annähern lassen.  

Abhängigkeiten und Schwankungen des Temperaturausdehnungskoeffizients sowie die Notwendigkeit der hinreichend 
genaue Kenntnis seines Betrages zur Berücksichtigung bei der Bemessung sind schon lange bekannt [1]. Das 
Temperaturverhalten längerer Bauwerken wurde u.a. in den 1980er Jahre messtechnisch erfasst [2]. An einem 
Untersuchungsobjekt wurde für den Überbau aus Normalbeton eine Wärmeausdehnung von 1,335·10-5 K-1 gemessen. 
Die im Rahmen des Projektes VDE 8 durchgeführten Messungen bestätigen erneut die sehr unterschiedlichen 
thermischen Betoneigenschaften von einem Bauwerk zum anderen. In den heute gültigen Regelwerken wird für die 
Wärmeausdehnung des Betons ein Mittelwert von 1,0·10-5 K-1 verwendet. Bei herkömmlichen gelagerten Brücken führt 
eine höhere thermische Ausdehnung bauwerksseitig zu höheren Verformungen, die von Lager und Fugen aufgenommen 
werden müssen. Die in den Bemessungsansätzen beinhalteten Reserven reichen in der Regel aus, sodass diese 
Schwankungen von Lagern und Fugen sicher aufgenommen werden können. Im Fall von integralen und semi-integralen 
Bauwerken ist eine Erhöhung der Temperaturlastannahmen oder des Kriech- und Schwindverhaltens jedoch sowohl im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit (höhere Schnittgrößen) als auch im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (z.B. 
Rissbildung) zu berücksichtigen. Im Vergleich zu Setzungen können höhere zyklische Zwangsschnittgrößen aus 
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Temperatureinwirkungen nur bedingt durch das Betonkriechen abgebaut werden, sodass diese Schwankungen zwingend 
vom System aufgenommen werden müssen. 

Weiterhin ist die Verträglichkeit mit dem Gleis ebenfalls von höheren thermischen Einwirkungen beeinträchtigt. Beim 
lückenlosen Gleis bewirkt diese Erhöhung das Auftreten größerer rechnerischen Spannungen in den Schienen. Bei 
langen Bauwerken mit Schienenauszügen sind die von der Auszugskonstruktion aufzunehmenden Verschiebungen 
größer. In beiden Fällen werden bei der Bemessung lediglich charakteristische Werte der Temperaturverformungen 
angesetzt. 

Am Beispiel der Scherkondetalbrücke konnte gezeigt werden, dass die in der Bemessung errechneten zeitversetzten 
Betondehnungen infolge Kriechen und Schwinden mit den gemessenen bleibenden Verformungen global gut 
übereinstimmen. Die saisonale Betrachtung zeigt jedoch, dass die Umgebungsbedingungen einen nicht 
vernachlässigbaren Einfluss auf das zeitliche Verformungsverhalten des Überbaus haben. 

Durch die durchgeführten Messungen konnte für die untersuchten Bauwerke das tatsächliche Langzeitverhalten erfasst 
werden. Die bei manchen Bauwerken vorhandenen Abweichungen zu den Rechenannahmen konnten frühzeitig erkannt 
werden, sodass notwendige Betrachtungen und Maßnahmen bereits vor Fertigstellung der Brücke ergriffen werden 
konnten. 

Projektunabhängig führen die durchgeführten Messungen zu einem erheblichen Kenntnisgewinn über das generelle 
Langzeitverhalten langer Bauwerke. Insbesondere für den Entwurf und die Bemessung von integralen und semi-
integralen Bauwerken müssen sowohl für die Steifigkeitsparameter (Elastizitätsmoduli, Kriechbeiwerte) als auch für 
den Temperaturausdehnungskoeffizient geeignete Ober- und Untergrenze betrachtet werden. 
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Kurzfassung: 

Das Feuerverzinken von Stahlbauteilen ist im Vergleich mit herkömmlichen Korrosionsschutzmaßnahmen ein sehr 
langlebiger und robuster Korrosionsschutz, der daher im Stahlhochbau einen großen Marktanteil einnimmt. Im Stahl- 
und Verbundbrückenbau lassen sich die ökologischen und ökonomischen Vorteile zurzeit nicht ausnutzen, da der Ein-
fluss der Feuerverzinkung auf die Ermüdungsfestigkeit des Stahls bei zyklisch wirkender Verkehrsbelastungen bislang 
nicht ausreichend untersucht wurde. Ziel des hier vorgestellten Forschungsvorhabens ist die Erarbeitung und Bereitstel-
lung aller notwendigen wissenschaftlich und technisch erforderlichen Erkenntnisse zur Anwendung der Feuerverzin-
kung im Brückenbau. Die Basis hierfür waren Versuche zur Ermüdungsfestigkeit an für den Brückenbau typischen 
Kerbdetails im feuerverzinkten Zustand, teilweise ergänzt durch Vergleichsproben im unverzinkten Ausgangszustand. 
Des Weiteren war es erforderlich, den Korrosionsschutznachweis für die Feuerverzinkung und deren Reparaturtechno-
logie durch thermisch gespritzten Zinküberzug an Transport- und Montageschäden für die angestrebte Nutzungsdauer 
des Bauwerks von 100 Jahren zu erbringen. 

Stichworte: Feuerverzinkung, Brückenbau, Ermüdung, Korrosionsschutz 
 
1 Einleitung 

Für den Nachweis des Grenzzustands der Tragfähigkeit, der Ermüdungssicherheit und der Gebrauchstauglichkeit von 
Brücken wird unterstellt, dass während der vorgesehenen Nutzungsdauer keine unzulässige Degradation des Tragwerks 
erfolgt. Dies erfordert eine korrosionsschutz- und ermüdungsgerechte Gestaltung des Stahlbaus. 

Als geeigneter Korrosionsschutz hat sich im Bereich des allgemeinen Stahl-Hochbaus die Feuerverzinkung seit langem 
bewährt und aufgrund der Wirtschaftlichkeit gegenüber alternativen Korrosionsschutzsystemen etabliert. Eine Schutz-
dauer von vielen Jahrzehnten ohne aufwändige Wartungen und Instandhaltungsmaßnahmen ist durch die Feuerverzin-
kung erreichbar. Im Vergleich dazu werden die bisher im Brückenbau üblichen Korrosionsschutzbeschichtungen in 
regelmäßigen Abständen von ca. 25 bis 30 Jahren erneuert. Unter Berücksichtigung aller Aspekte ist die Feuerverzin-
kung eine wirtschaftliche Korrosionsschutzmaßnahme für Stahlbauten. Allerdings fehlten bislang wesentliche wissen-
schaftliche Untersuchungen zum Ermüdungs- und Korrosionsschutzverhalten feuerverzinkter Brücken und deren 
Konstruktionsdetails unter zyklischer Belastung für eine Nutzungsdauer des Bauwerkes von bis zu 100 Jahren. Die 
wesentlichen Vorteile der Feuerverzinkung hinsichtlich ihrer Korrosionsschutzdauer und den damit verbundenen mini-
malen Folgekosten für Wartung, Instandhaltung und Nutzungseinschränkung können deshalb im Stahl- und Verbund-
brückenbau derzeit nicht genutzt werden. 

Um die wissenschaftlichen Grundlagen für eine Nutzung der Feuerverzinkung im Stahl- und Verbundbrückenbau zu 
legen, wurde im Rahmen des hier vorgestellten Forschungsprojekts unter der Federführung der TU Dortmund zusam-
men mit der Materialprüfungsanstalt (MPA) der TU Darmstadt der Einfluss der Feuerverzinkung auf das Ermüdungs-
verhalten an Stahl- und Verbundbrückenkonstruktionen kleiner und mittlerer Spannweiten untersucht. Des Weiteren 
erfolgten Untersuchungen am IKS Dresden zur Schutzdauer der Feuerverzinkung des Stahlbaus sowie thermisch ge-
spritzter Zinküberzüge für Montageschweißstöße und Transportschäden bei verschiedenen korrosiven Belastungen zum 
Nachweis einer angestrebten Nutzungsdauer der Stahl- und Verbundbrückenkonstruktionen von 100 Jahren. 

Zunächst wurde eine Studie mit dem Ziel durchgeführt, die maßgebenden Kerbdetails bei den für die Feuerverzinkung 
geeigneten Brückentypen herauszuarbeiten [1]. Aufgrund der derzeitig verfügbaren Kesselgrößen für die Zinkbäder in 
den Feuerverzinkungsbetrieben sind die Einzelbauteillängen auf ca. 16-17 m begrenzt. Zudem können Träger mit Ein-
zelgewichten von über 10 Tonnen häufig nicht innerhalb der Betriebe transportiert werden. Aus diesen Anforderungen 
ergibt sich, dass aufgrund der vorgegebenen Bauteilabmessungen für die Anwendung der Feuerverzinkung nur Brücken 
kleiner und mittlerer Spannweite ohne oder mit wenigen Montagestößen in Frage kommen. 
 
2 Experimentelle Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten 

2.1 Vorbemerkungen 
Die Auslegung von Stahl- und Verbundbrücken gegen zyklische Belastungen erfolgt in Europa anhand des Nachweises 
gegen Werkstoffermüdung nach DIN EN 1993-1-9 (Eurocode 3) [2]. Da die dort enthaltenen Bemessungswöhlerlinien 
nicht für feuerverzinkte Bauteile und Details anwendbar sind, wurden Ermüdungsversuche an Großbauteilen bzw. bau-
teilähnlichen feuerverzinkten Proben und vergleichende Ermüdungsversuche an feuerverzinkten und unverzinkten 
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Kleinteilproben durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche wurden in elementare Kerbfälle zur Bemessung feuer-
verzinkter Brücken im kleinen und mittleren Spannweitenbereich überführt.  

2.2 Groß- und Bauteilversuche 
An den fünf am häufigsten vorkommenden Kerbdetails (vgl. Tabelle 1) bei Brücken kleiner und mittlerer Spannweite 
wurden an der TU Dortmund Ermüdungsversuche an feuerverzinkten bauteil-ähnlichen bzw. Bauteil-Proben durchge-
führt, d.h. die Versuchskörper entsprachen in der konstruktiven Ausführung den (relativen) Abmessungen und den 
Herstellungsverfahren den in der Brückenbaupraxis verwendeten Bauteilen. Die Versuchskörper wurden in Dauer-
schwingversuchen mit jeweils konstanter Schwingbreite, einem sinusförmigen Belastungsverlauf und konstantem 
Schwingbreitenverhältnis bis zum Bruch bzw. bis zum Verlust der Tragfähigkeit geprüft. Die Versuchssteuerung erfolg-
te über Kraftregelung. 
 
Tabelle 1: Untersuchte feuerverzinkte Bauteil-Kerbdetails 

Versuchstyp Detail 

4-Punkt-Biegeversuche am 
Träger 

Vollstöße von Walzprofilen HEB 400, S355 J2+M mit Stumpf-
nähten (X-Naht) ohne Freischnitte, mit Nahtüberhöhung bis 10% 
der Breite  

Walzträger IPE 270, S355 JJ2+M mit eingeschweißter Quersteife 

Kleinteil-T-Proben als Zug-
proben und zusätzliche  
4-Punkt-Biegeversuche am 
Träger 

Handgeschweißte (Hals-)Kehlnähte an Blechen S460M 

Über eine durchgeschweißte Quer-X-Naht geführte durchgehende 
Halskehlnaht/Längsnaht, S460M 

Abscherversuch nach 
EN 1994-1 (Push-Out) 

Kopfbolzendübel ø25mm in Verbundwirkung mit Schubbean-
spruchung 

 

 

Abbildung 1: Vier-Punkt Biegeversuch, Aufbau und Schema 
 
Die ersten vier Konstruktionsdetails (Tabelle 1) wurden in einem 4-Punkt-Biegeversuch geprüft. Die Träger hatten eine 
Gesamtlänge von bis zu 3,00 m. Der Vorteil dieser Versuchsanordnung (vgl. Abbildung 1) liegt in der konstanten Be-
lastung des zu prüfenden Querschnittsteils zwischen den Lasteinleitungspunkten. In der Mitte des Trägers befindet sich 
nur eine Momenten-Beanspruchung ohne Querkrafteinflüsse. Die Versuchsplanung und -auswertung erfolgte mit Hilfe 
des von Block/Dreier entwickelten interaktiven Verfahren [3]. Durch dieses Verfahren mit einer Versuchsfolge auf 
unterschiedlichen Lastniveaus zwischen der Elastizitätsgrenze und der abgeschätzten Dauerfestigkeit lassen sich zügig 
und mit wenigen Proben (mind. 6 Stck.) bereits gute Erkenntnisse für eine näherungsweise Bestimmung einer Ermü-
dungsfestigkeits-Kurve gewinnen. Um sicherzustellen, dass die maximale Spannung unterhalb der Elastizitätsgrenze 
bleibt, wurde ein statischer Vorversuch durchgeführt, indem die Last bis zum Versagen des Trägers langsam weiter 
gesteigert wurde. 

Bei den Details „Längsnaht (Halskehlnähte) eines geschweißten Trägers“ und „über einen Querstoß geführte Längsnäh-
te“ wurde zunächst eine bereits in den 60er-Jahren von Reemsnyder [4] verwendete Probenform aufgenommen und 
weiterentwickelt. Wie in der Abbildung 2 zu erkennen, handelt es sich um einen nachempfundenen Ausschnitt des Un-
tergurts mit aufgeschweißtem Steg als T-Probe. Diese Probenform erlaubte eine zügigere Fertigung und Versuchsdurch-
führung als bei einem kompletten geschweißten Träger aus Blechen. Für die Proben wurden Bleche der Stahlgüte 
S460M mit einer Dicke von 12 mm (Steg) bzw. 14 mm (Flansch) verwendet (vgl. auch [5]). Nach Beendigung der 
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Kleinteil-Serie wurden zur Überprüfung der Ergebnisse noch zwei Träger mit unterschiedlichen Blechdicken (bis zu 
32 mm) im 4-Punkt-Biegeversuch auf einem mittleren Spannungsniveau getestet. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt T-Probe 

 

Abbildung 3: Detail X-Naht in T-Probe 

 

Abbildung 4: Versuch 
 
Durch Messungen an Proben-Ober- und Unterseite wurde die aus den dort real vorhandenen Dehnungen, die Spannung 
im Bereich der Halskehlnähte interpoliert errechnet. Es zeigte sich, dass die Maschinenkraft jeweils etwas mehr in den 
Flansch als in den Steg, also exzentrisch, eingeleitet wurde. Dadurch ergab sich zur Zugkraft zusätzlich ein Versatzmo-
ment, wodurch die in einem Biegeträger vorhandenen Spannungszustände optimal simuliert wurden. Ein evtl. vorhan-
denes Moment durch den Vorgang des Einspannens der Probe wurde ebenfalls in der Spannungsermittlung berücksich-
tigt. 

In Abbildung 5 sind die Ergebnisse der Versuchsserie zum Detail „handgeschweißte (Hals-)Kehlnähte“ dargestellt. Es 
fällt auf, dass alle Daten deutlich über der Bemessungswöhlerlinie des Kerbfalls 100, wie er für das entsprechende De-
tail im Eurocode 3-1-9 [2] für unverzinkte Bauteile definiert ist, liegen. Die feuerverzinkten Träger mit größeren Blech-
dicken liefern dabei aufgrund des Größeneffekts nur wenig schlechtere Ergebnisse als die Kleinteil-T-Proben. 

 

Abbildung 5: Exemplarische Auswertung Kleinteil-T-Proben- und Bauteil-Versuchsdaten zum Detail "Längsnaht" 
 

2.3 Vergleichende Kleinteilversuche 
An der MPA/IfW Darmstadt wurden aus demselben Trägermaterial gefertigte Proben im unverzinkten Anlieferungszu-
stand und feuerverzinkt (nach DASt-Ri 022 [6]) im kraftgesteuerten Schwingversuch bei einer Frequenz von 20 Hz 
geprüft. Die Versuchsserien unterschieden sich in den verwendeten Baustahlqualitäten (S355, S460 und S700) und 
verschieden ausgeführten Schnittkanten (unterschiedliche Oberflächen durch Wasserstrahlschnitt, Brennschnitt sowie 
abgefräste Kanten).  Zusätzlich wurden Proben mit verschieden ausgeführten Schweißnähten untersucht. Die 
ungeschweißten und geschweißten Proben orientierten sich an für den Brückenbau typischen klassifizierten Kerbdetails 
nach EC3-1-9 [2] 

Abbildung 6 zeigt die repräsentativen Versuchsergebnisse aller Proben, die aufgrund ihrer Geometrie und Oberflächen-
beschaffenheit im unverzinkten Anlieferungszustand in den Kerbfall 125 nach EC3-1-9 [2] einzuordnen sind. Deutlich 
erkennbar ist, dass die Versuchswerte der feuerverzinkten Proben signifikant unterhalb der Werte der unverzinkten 
Referenzproben liegen. Die Auswertung nach dem Hintergrunddokument des Eurocode 3 [7] ergibt bei 2 Millionen 
Lastwechseln einen Kerbfall c = 140 MPA für die unverzinkten Proben und ein c = 117 MPA für die feuerverzink-
ten Proben. Für die unverzinkten Referenzproben kann demnach der Kerbfall 125 bestätigt werden, die feuerverzinkten 
Proben sind jedoch dem nächst kleineren Kerbfall 112 Zuzuordnen.  
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Abbildung 6: Vergleich unverzinkt/feuerverzinkt an Kleinteil-Flach-Proben des Kerbfalls 125 [8] 
 

2.4 Fazit der Ermüdungsversuche 
Bei allen vergleichenden Ermüdungsversuchen konnte ein Abfall der Ermüdungsfestigkeit des feuerverzinkten Stahls 
im Vergleich zum unverzinkten Stahl festgestellt werden. Insbesondere das Niveau der Dauerfestigkeit sank durch-
schnittlich um 15-30%. Dieser Abfall schlägt sich jedoch nur bedingt auf die Bemessungs-Wöhlerlinien im Eurocode 3 
[2] nieder. Hier ist ein in der Regel ein Abfall um einen Kerbfall für die geprüften feuerverzinkten Details im Vergleich 
zu den Detail Kategorien des EC 3-1-9 [2] für unverzinkte Konstruktionsdetails hinzunehmen (vgl. Abbildung 7). Die 
Ergebnisse der feuerverzinkten Bauteilversuche bestätigen die in den Kleinteilversuchen erzielten Ergebnisse, wenn 
auch eine Abminderung um einen Kerbfall teilweise konservativ ist. Dies bedeutet allerdings nur geringe Auswirkungen 
auf die Bemessung, da der Ermüdungsnachweis bei Brücken kleiner und mittlerer Spannweite sehr häufig nicht maßge-
bend für die Dimensionierung ist, vgl. [9]. 

 

Abbildung 7: Allgemeines Ergebnis zum Vergleich Kerbfälle unverzinkt/verzinkt [2] [8] 
 
Die Schwingversuche wurden durch metallographische und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen ergänzt. 
Die Feuerverzinkung wurde grundsätzlich nach DASt-Richtlinie 022 [6] durchgeführt. Der typische Aufbau der Zink-
schicht ist in Abbildung 8 dargestellt. Die über den Zinkschichtaufbau und den Anteil an Fe zu unterscheidenden Pha-
sen (δ1-Phase mit 7-11,5% Fe-Gehalt, ζ-Phase mit 6-6,2% Fe-Gehalt und η-Phase mit 0,08% Fe-Gehalt) können eindeu-
tig identifiziert werden [10]. Auffallend sind kleine Mikro-Risse, die senkrecht von der Probenoberfläche durch die δ1-
Phase verlaufen. Diese sind bereits im unbelasteten Ausgangszustand direkt nach der Feuerverzinkung vorhanden. Bei 
den begleitenden metallographischen und rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung der im Ermüdungsversuch 
getesteten Proben konnten keine Anzeichen für eine Schädigung des Grundwerkstoffs durch einen Angriff der Zink-
schmelze bzw. eine interkristalline Diffusion von Elementen der Zinkschmelze während des Verzinkungsprozesses 
(flüssigmetallinduzierte Rissbildung) nachgewiesen werden [11]. In ergänzenden Ermüdungsversuchen an Proben, bei 
denen nach dem Feuerverzinken der Zinküberzug durch inhibiertes Abbeizen entfernt wurde, konnte gezeigt werden, 
dass nach dem Entfernen des Zinküberzuges kein signifikanter Abfall der Ermüdungsfestigkeit im Vergleich zu den 
unverzinkten Referenzproben nachweisbar ist. [5] 
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Eine Schädigung des Grundwerkstoffs durch den Prozess des Feuerverzinkens per se kann daher ausgeschlossen wer-
den. Als ursächlich für den Abfall der Dauerfestigkeit bei den feuerverzinkten Flachproben wird auf der Grundlage des 
aktuellen Ergebnisstandes die Ausbildung des Zinküberzuges, z.B. mit den sich bildenden Rissen in der 1-Phase, ange-
sehen [5]. Der genaue Ablauf der Rissinitiierung und des Risswachstums bzw. Rissfortschritts in das Grundmaterial ist 
Gegenstand von weiteren Untersuchungen. 

 

Abbildung 8: Typischer Aufbau des Zinküberzuges mit Schwindungsrissen 
 
3 Experimentelle Untersuchungen zu aktuellen Korrosivitäten 

Für die Überprüfung der aktuellen Korrosivitätskategorie der Atmosphäre wurden Standardproben/Wendeln an ausge-
wählten Brückenbauwerken gemäß ISO 9226 [12] aus unlegiertem Stahl (Cu: 0,03-0,1%; P: < 0,07%; Rest: Fe), Zink 
mit 99,99%, Kupfer mit 99,5%, Aluminium mit 99,5% und zusätzlich feuerverzinktem Stahldraht ausgelagert. Der 
Auslagerungszeitraum der Probekörper wurde auf 1, 2 und 5 Jahre festgelegt. Der Beginn der Auslagerungsversuche 
erfolgte im Mai 2011. In Abbildung 9 ist die Auslagerung der verwendeten Probekörper am Beispiel der Wirtschafts-
brücke BW 142Ü2 über die Autobahn A4 dargestellt. Zwei von drei Probekörpern wurden nach ein- bzw. zweijähriger 
Freibewitterung eingeholt. Nach der chemischen Entfernung der Korrosionsprodukte von den Wendeln gemäß 
ISO 8407 [13] wurde der Masseverlust für jedes Metall bestimmt. Durch die Gewichtsreduktion sind die Abtragsraten 
durch Korrosion und damit die lokale Korrosivitätskategorie am Bauwerk bestimmbar. Die ermittelten 
Korrosivitätskategorien dienen als Basis für die Ermittlung der theoretisch möglichen Korrosionsschutzdauer des feuer-
verzinkten Stahlbaus und ermöglichen Aussagen zur Notwendigkeit/Verzichtbarkeit eines Instandhaltungsplanes und 
zur Wirtschaftlichkeit des Korrosionsschutzsystems. Die aktuell ermittelten Korrosivitätskategorien wurden in Tabelle 
2 den Werten aus dem Jahr 1983 gegenübergestellt. 
 
Tabelle 2: Korrosivitätskategorien nach 1. Jahr der Auslagerung der ausgewählten Brückenstandorte 

Brückenstandort 
Korrosivität 
im Jahr 1983 

Korrosivität ISO 
9223 nach 1 Jahr 

Veränderung der  
Korrosivität im Jahr 2012 

A4 Wirtschaftsbrücke BW 142Ü2 über die Autobahn Keine Daten C4…C5 Keine Aussage 

Putlitzbrücke in Berlin über S-Bahnhaltestelle Westhafen C4 C2…C3 geringer 

A7 „Hochbrücke Rader-Insel“ bei Rendsburg C4 C3…C4 geringer 

A17 Brücke über das Müglitztal bei Heidenau Keine Daten C2…C3 Keine Aussage 

A93 Brücke über den Fluss Inn bei Kufstein C3 C2…C3 geringer 

A3 Donaubrücke bei Deggenau C3 C2 geringer 

 
Die Korrosivitätskategorie wurde für örtliche Umgebungsbedingungen (global) unter Einfluss des Mikroklimas (lokal) 
bestimmt. In der Tendenz sind in Tabelle 2 zum Teil erhebliche Verbesserungen um ein bis zwei 
Korrosivitätskategorien an Atmosphäre im Vergleich zu den Daten aus dem Jahre 1983 erkennbar. Eine längere Korro-
sionsschutzwirkung durch die Abnahme von Schadstoffen in der Atmosphäre ist prinzipiell vorhanden. Zusatzbelastun-
gen durch Ansammlung von Feuchte, Salz und Schmutz sowie Konstruktionsdetails wie enge Spalte müssen für die 
Auslegung des geplanten Korrosionsschutzsystems zusätzlich berücksichtigt werden. Ersichtlich wurde, dass eine Ver-
besserung des Makroklimas (weniger Schadstoffe in der Atmosphäre) sich nur geringfügig bis gar nicht auf die Korro-
sionsbelastung bei gleichzeitig einwirkender lokaler Zusatzbelastung an den Brücken auswirkt. So führte beispielsweise 
Salz in vom Verkehr verursachter Gischt auf der Autobahn an der Wirtschaftsbrücke über die A4 zu einer höheren 
Korrosivität mit begrenzter Ausdehnung. Um der Korrosionsbelastung konstruktiv entgegenzuwirken, ist eine korrosi-
onsschutzgerechte Konstruktion gemäß DIN EN ISO 12944-3 [14] möglich. 
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Abbildung 9: Auslagerungsproben an Brücke über die Autobahn A4 in Thüringen 
 
Der Korrosionsschutz eines Bauwerkes wird üblicherweise auf Basis der festgestellten oder festgelegten Korrosivität 
der aktuellen Atmosphäre ausgeführt. Veränderungen der Korrosivität der Atmosphäre über die Nutzungsdauer des 
Bauwerkes von 100 Jahren sind schwer planbar und bergen ein gewisses Risiko bei der Vorhersage über den Zeitraum 
der Korrosionsschutzwirkung. Bei einer praxisüblichen Schichtdicke des Zinküberzugs für Stahl im 
Hochsiliziumbereich von >200 µm kann gut eine theoretische Schutzdauer von 100 Jahren bis zur 
Korrosivitätskategorie C3 ohne Instandsetzungsmaßnahmen durch organische Beschichtung eingehalten werden. Auch 
für die Korrosivitätskategorie C4 ist bei maximaler Abtragsrate des Zinks theoretisch höchstens ein Instandsetzungsin-
tervall über die Nutzungsdauer von 100 Jahren zu erwarten. Der organische Korrosionsschutz ist für die 
Korrosivitätskategorien mit einer theoretischen Schutzdauer von ca. 25 Jahren gleich definiert. Das bedeutet theoretisch 
eine ca. dreimalige Erneuerung des Korrosionsschutzes über die Nutzungsdauer des Bauwerks. In Abbildung 10 ist 
dieser Vergleich für Korrosivitätskategorie C4 schematisch gegenübergestellt. 

 

Abbildung 10: Theoretische Schutzdauerintervalle bis zur Erneuerung des Korrosionsschutzsystems 
 
Unter der Annahme einer Korrosivitätskategorie C4 und einer Beurteilung der Abtragsraten des Zinküberzugs gemäß 
DIN EN ISO 9224 [15] wäre rechnerisch eine Zinkschichtdicke von ca. 113 µm bis 225 µm für die angestrebte Nut-
zungsdauer von 100 Jahren erforderlich, um ohne eine Vollerneuerung des Korrosionsschutzsystems auszukommen. 
Auch wenn man am Vergleichsbauwerk (Wirtschaftsbrücke über die A4 in Thüringen) die höchsten ermittelten 
Abtragsraten für Zink von 4,52 µm nach dem ersten Jahr der Auslagerung als Basis für eine lineare Extrapolation zu-
grunde legt, ergibt sich bei einer Überzugsdicke von 191 µm bis 252 µm des Zinküberzugs eine theoretische Schutz-
dauer von 100 Jahren. Im gleichen Zeitraum wäre eine organische Beschichtung theoretisch mindestens zweimal zu 
erneuern. Eine Instandsetzung des Zinküberzugs mit organischem Korrosionsschutz wird unter der Annahme einer 
ähnlichen und gleichbleibenden Korrosivität wie am Vergleichsbauwerk voraussichtlich nicht benötigt. 
 
4 Ausführung von Montageschweißstößen 

Im Zuge der Verarbeitung feuerverzinkter Bauteile können in der Praxis Beschädigungen des Zinküberzuges durch 
Transport und Montage auftreten. Außerdem dürfen die Einzel-Bauteillängen die Maximalabmessungen der Zinkbäder 
nicht überschreiten. Diese Einzelteile müssen nach dem Verzinkungsprozess zusammengefügt werden. Für den Brü-
ckenbau ist das Fügen dieser Bauteile durch Schweißen der Standard. Hierbei wird jedoch die Feuerverzinkung partiell 
zerstört, da sich der Schweißnahtbereich und die Wärmeeinflusszone auf Temperaturen über dem Schmelz- und zum 
Teil auch Siedepunkt von Zink erwärmen. Der Korrosionsschutz muss an diesen Stellen ausgebessert werden. 

Diese Fehlstellen im Korrosionsschutz wurden im Rahmen des Forschungsprojekts [8] nachgestellt und durch thermi-
sches Spritzen mit Zink ausgebessert. Die Ausbesserung des beschädigten Zinküberzugs erfolgte an Schweißstößen mit 
Bezug zur Praxis. Für die Versuche wurde ein Hochsiliziumstahl S355J2+N der Blechdicke 15mm eingesetzt. Für die 
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Untersuchungen wurden zwei prinzipielle Probenformen mit V-Naht am Stumpfstoß und Kehlnähten am T-Stoß durch 
E-Hand- und MAG-Schweißen festgelegt. Es wurden insgesamt 384 praxisrelevante Proben mit einem Korrosions-
schutzsystem, bestehend aus einer Feuerverzinkung und einem thermisch gespritztem Überzug aus Zink (99,99 Masse-
%) hergestellt (siehe Abbildung 11).  

Abbildung 11: Praxisrelevante Proben mit V-Naht Stumpfstoß links: feuerverzinkt mit vorbereitetem Schweißnahtbe-
reich rechts: fertiges Korrosionsschutzsystem mit thermisch gespritztem Überzug 
 
Die an den Montageschweißstößen verwendeten thermisch gespritzten Überzüge aus Zink waren für die Durchführung 
der Belastungsversuche im Labor und die Belastungsversuche durch Freibewitterung die sinnvollste Variante, da mit 
dieser Korrosionsschutzkonstellation bereits bei geringer Belastungsdauer verwertbare Ergebnisse generiert wurden. 
Zuvor wurden Versuche zur geeigneten Oberflächenvorbereitung durchgeführt. Hier stellten sich die Verfahren Frei-
strahlen, Vakuumsaugstrahlen und Vakuumblast Strahlen als am geeignetsten heraus. Nach DIN EN 1090 [16] ist eine 
zusätzliche Versiegelung der Spritzmetallisierung erforderlich. Um Farbunterschiede zum restlichen Bauteil durch die 
Versiegelung in der Praxis gering zu halten, kann die verwendete organische Beschichtung pigmentfrei sein oder farb-
lich an den Zinküberzug angepasst werden. Für die Versuche wurde eine Versiegelung (organische Beschichtung mit 
erhöhtem Lösemittelanteil) der Fa. Ching mit der Produktbezeichnung EM 028 rotbraun K verwendet. Die Schichtdicke 
der Versiegelung stellte sich aufgrund der Verarbeitungstechnologie ein und wurde mit ca. 20 μm gemessen. 

Durch die Laborbelastung konnten am Korrosionsschutzsystem Feuerverzinkung und Spritzmetallisierung gefährdete 
Bereiche festgestellt werden. Dazu gehören Bereiche mit Schweißnahtunregelmäßigkeiten, Bindefehler im Übergangs-
bereich zur Feuerverzinkung und Spritzschatten thermisch gespritzter Überzüge aus Zink (siehe Abbildung 12). 

Abbildung 12: Fehlerquellen im Korrosionsschutzsystem, links Korrosion im Übergangsbereich Feuerverzinkung 
Spritzverzinkung, rechts Korrosion durch ausgebildeten Spritzschatten der Spritzverzinkung 
 
Für die Ausführung eines optimalen Korrosionsschutzes ist insbesondere darauf zu achten, dass die Schweißnähte ohne 
Oberflächenunregelmäßigkeiten ausgeführt werden, da diese zur partiellen Verringerung der Korrosionsschutzwirkung 
führen. Generell ist die Ausführung einer beschichtungs- und korrosionsschutzgerechten Konstruktion gemäß 
DIN EN ISO 12944-3 [14] zum Erhalt einer möglichst langen Schutzdauer des untersuchten Korrosionsschutzsystems 
sinnvoll. 

Die hier angewendete Reparatur durch thermisches Spritzen mit 99,99 Masse-%-Zink ist nicht die favorisierte Lösung 
einer Ausbesserung der Feuerverzinkung in der Praxis, da die Korrosionsschutzwirkung eines thermisch gespritzten 
Reinzinküberzugs nicht die eines thermisch gespritzten Zink-Aluminium-Überzugs erreicht. Die für die thermisch ge-
spritzte Reinzinkschicht gewonnenen Ergebnisse sind jedoch auf thermisch gespritzte Zink-Aluminium-Überzüge, bei 
einer höher anzunehmenden Korrosionsschutzwirkung, problemlos übertragbar. 
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5 Zusammenfassung 

Es konnte nachgewiesen werden, dass eine Feuerverzinkung die Dauerfestigkeit von Baustahl im Vergleich zum 
unverzinkten Zustand signifikant verringert. Als ursächlich für den Abfall der Dauerfestigkeit wird auf der Grundlage 
des aktuellen Ergebnisstandes die Ausbildung des Zinküberzuges mit den im unbelasteten Ausgangzustand vorhande-
nen Mikrorissen in der δ1-Phase angesehen. Diese Mikrorisse wachsen unter einer Ermüdungsbeanspruchung in das 
Grundmaterial bzw. begünstigen die Rissbildung im Grundwerkstoff durch eine mikrokerbbedingte Spannungsüberhö-
hung. Für die Bemessung nach Eurocode 3-1-9 [2] ergeben sich jedoch nur moderate Abminderungen in Form einer 
Herabstufung um einen Kerbfall für die geprüften Konstruktionsdetails. 

Die Untersuchungen zu den aktuellen Korrosivitäten in Deutschland belegen, dass die atmosphärische Belastung deut-
lich verringert wurde und der Korrosionsschutz des Konstruktionsstahls durch eine Feuerverzinkung für die Nutzungs-
dauer von 100 Jahren theoretisch und ohne zusätzlichen Aufwand umsetzbar ist. Durch die Versuche zur Ausbesserung 
praxisrelevanter Baustellenschweißstöße mit thermisch gespritzten Zinküberzügen und die Identifizierung von mögli-
chen Fehlerquellen, konnte zudem eine Ausbesserungstechnologie für Transport-, Montageschäden und Schweißnaht-
bereiche entwickelt werden. 

Die positiven Eigenschaften der Feuerverzinkung hinsichtlich des Korrosionsschutzes können somit im Brückenbau 
Verwendung finden. Dadurch können die Dauerhaftigkeit gesteigert und Unterhaltungsaufwendungen verringert wer-
den. 
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Kurzfassung:  

Für eine große Zahl der in der deutschen Nord- und Ostsee geplanten Windenergieanlagen werden voraussichtlich Pfäh-
le als Gründungselemente eingesetzt werden. Wegen der für Windenergieanlagen spezifischen Belastungen und Anfor-
derungen wurde bzw. wird hier bei der geotechnischen Bemessung teilweise Neuland betreten. In dem Aufsatz werden 
Stand der Technik und offene Fragen bezüglich des Tragverhaltens von Monopiles bzw. horizontal belasteten Pfählen 
und bezüglich des Tragverhaltens hauptsächlich axial belasteter Pfähle von Jacket- und Tripodgründungen dargestellt. 
Es ergibt sich, dass insbesondere im Zusammenhang mit der hochgradig zyklischen Belastung der Gründungselemente 
noch viele Unsicherheiten und Wissenslücken bestehen. Es besteht daher dringender Forschungsbedarf. 

Stichworte: Pfähle, Offshore, Windenergieanlagen, zyklische Belastung 
 
1 Einleitung 

Die Bundesrepublik Deutschland verfolgt ambitionierte Ziele hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Energieträger im 
Allgemeinen und damit zusammenhängend der Offshore-Windenergie im Besonderen. Wenn die Planungen verwirk-
licht werden, werden bis zum Jahr 2030 rund 4000 bis 5000 Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) in den deutschen 
Gebieten in Nord- und Ostsee installiert sein. 

Für die bislang in europäischen Seegebieten errichteten Windparks kamen ganz überwiegend Gründungsstrukturen zum 
Einsatz, bei denen die Verankerung im Meeresboden über gerammte Pfähle erfolgt. Für moderate Wassertiefen bis ca. 
25 oder auch 30 m werden derzeit Monopilegründungen favorisiert. Für größere Wassertiefen werden aufgelöste Grün-
dungsstrukturen eingesetzt, welche durch drei oder vier Einzelpfähle in den Ecken einer größeren Aufstandsfläche ver-
ankert werden (Bild 1). Alternative Gründungsformen wie zum Beispiel die Suction Bucket-Gründung oder im Bohr-
verfahren hergestellte Pfähle werden derzeit erprobt und erforscht, zumindest in nächster Zeit werden aber im Regelfall 
noch gerammte Pfähle zum Einsatz kommen. Nachgedacht wird auch über Monopiles mit noch größeren Durchmes-
sern, d.h. 8 bis 10 m statt bislang maximal rd. 6 m.  

 

Bild 1: Mit Pfählen verankerte Gründungskonstruktionen für OWEA 
 
Die inzwischen seit einigen Jahren bereits praktizierte Anwendung von Offshore-Rammpfählen für die Gründung von 
Windenergieanlagen barg und birgt einige Herausforderungen für die Geotechnik-Ingenieure. Die Erfahrungen aus der 
Offshoretechnik mit der Gründung von Strukturen für die Öl- und Gasförderung sind nicht ohne Weiteres übertragbar 
auf Gründungsstrukturen für Windenergieanlagen, und zwar im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 
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 Das Verhältnis von (zyklisch auftretenden) Horizontalkräften aus Wind und Wellen zu den Vertikalkräften ist 
bei OWEA-Strukturen wegen deren relativ geringen Gewichts groß. Deshalb müssen Effekte, die aus der zyk-
lischen Belastung resultieren, genauer betrachtet und in der Bemessung berücksichtigt werden. Solche Effekte 
sind zum Beispiel die Akkumulation von Pfahlverformungen unter zyklischer Belastung oder die zyklische 
Degradation der Tragfähigkeit. 

 Für Monopiles mit Durchmessern von mehr als rd. 3 m gilt, dass für Pfähle derart großer Durchmesser kaum 
bzw. keine Erfahrungen vorliegen. Hier stellt sich die Frage, ob die Bemessung mit den üblichen, für deutlich 
kleinere Pfahldurchmesser kalibrierten Berechnungsverfahren überhaupt zulässig ist. Eine möglichst genaue 
rechnerische Abbildung des Tragverhaltens ist auch deshalb wichtig, weil die Steifigkeit des Pfahl-Boden-
Systems die Eigenfrequenz und damit das Betriebsverhalten der Windenergieanlage beeinflusst. 

Trotz zum Teil noch ungeklärter Fragen müssen bzw. mussten OWEA-Pfähle natürlich bereits bemessen werden. Hier 
war und ist Ingenieurkreativität gefragt, um sinnvolle Berechnungsverfahren zu erarbeiten und genehmigungsfähige 
Bemessungskonzepte zu entwickeln. Dabei mussten bzw. müssen zwangsläufig neue, im Zuge der Grundlagen-
forschung entwickelte Bemessungsverfahren, welche noch nicht ausreichend abgesichert sind, bereits in der praktischen 
Bemessung eingesetzt werden.  

Nachfolgend wird der Stand der Technik hinsichtlich der Bemessung von Offshore-Rammpfählen unter lateraler sowie 
unter axialer Belastung zusammenfassend dargestellt, und offene Fragen, die es im Zuge weiterer Forschungsarbeiten 
zu klären gilt, werden herausgestellt. Die Betrachtungen sind dabei aus Platzgründen auf nichtbindige Böden be-
schränkt. 
 
2 Pfähle unter horizontaler Belastung 

Als Berechnungsmodell für Pfähle unter horizontaler Belastung wird das an Probebelastungen kalibrierte p-y-Verfahren 
eingesetzt. Dieses Verfahren wird auch in den einschlägigen Richtlinien [1] [2] [3] empfohlen. Mit Geometrie- und 
Bodenparametern werden hierbei nichtlineare Federkennlinien (p-y-Kurven) konstruiert, mit denen die Berechnung von 
Biegelinie und Schnittgrößen des als gebetteter Balken modellierten Pfahls möglich wird. In den Richtlinien werden 
auch p-y-Kurven für zyklische Lasten angegeben, die aus Kalibrierung an Probebelastungen mit maximal rd. 100 Zyk-
len gewonnen wurden. In Bild 2 sind beispielhaft das Berechnungsmodell und die Berechnungsansätze für Sandböden 
dargestellt. Als Bodenparameter gehen in diesem Modell lediglich die Bodenwichte ‘ und der Winkel der inneren Rei-
bung ‘ des Sandes ein. 

 

Bild 2: p-y-Verfahren für Pfähle in Sandböden 
 
Offene bzw. nicht abschließend geklärte Fragen betreffen die Anwendbarkeit des p-y-Verfahrens für Pfähle sehr großer 
Durchmesser, die Durchführung des Tragfähigkeitsnachweises sowie die Prognose zyklisch akkumulierter Verschie-
bungen und Verdrehungen des Pfahls. Auf diese, vor allem für Monopilegründungen wichtige Aspekte soll nachfolgend 
eingegangen werden. Auch Pfähle von aufgelösten Gründungskonstruktionen müssen natürlich für horizontale Belas-
tung bemessen werden. Bemessungsentscheidend ist aber bei diesen Konstruktionen in der Regel die axiale Belastung.  

2.1 p-y-Kurven für Pfähle großen Durchmessers 
Aus der in Bild 2 angegebenen Gleichung für die p-y-Kurve in Sand lässt sich die hier mit Epy bezeichnete Anfangsstei-
gung der p-y-Kurve ableiten: 

  zkEpy   (1) 

Der Ansatz unterstellt also eine lineare Zunahme der Anfangssteifigkeit mit der Tiefe, welche unabhängig vom Pfahl-
durchmesser ist. Dieser Ansatz wurde an flexiblen Pfählen mit relativ kleinen Pfahldurchmessern kalibriert, z.B. an 
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Versuchen von Reese et al. 1974 auf Mustang Island im Golf von Mexiko an Pfählen mit D = 0,61 m [4]. Er hat sich in 
den folgenden Jahrzehnten für Pfähle mit Durchmessern von bis zu rd. 2 m bewährt. Für Monopiles mit sehr großen 
Durchmessern steht dieser Ansatz jedoch in Frage: 

 Verschiedene numerische Untersuchungen ([5], [6]) zeigten, dass die mit dem p-y-Verfahren prognostizierten 
Verschiebungen unter Extremlasten unterschätzt werden, weil der Ansatz der linearen Steifigkeitszunahme die 
Bodensteifigkeit in größeren Tiefen erheblich überschätzt. Da Monopiles ein sehr steifes Tragverhalten mit 
nennenswerten Verformungen auch im unteren Pfahlbereich aufweisen, wird die Einspannwirkung im Boden 
deshalb überschätzt.  
Nach einem Vorschlag von Soerensen [7] sollte die Anfangssteifigkeit von Monopiles besser nach folgender 
Gleichung ermittelt werden:  
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Hierin sind z die Tiefe unter Seeboden, D der Pfahldurchmesser, Es der Steifemodul des Bodens und zref = 1m, 
Dref = 1 m und Es,ref = 1 MPa zugehörige Referenzwerte. Für den Parameter a empfiehlt Soerensen auf Grund-
lage von numerischen Untersuchungen a = 1 MPa und für die dimensionslosen Parameter b, c und d die Werte 
b = 0,3, c = 0,5 und d = 0,8. 

 Jüngere Messungen an fertiggestellten, auf Monopiles gegründeten Windenergieanlagen ergaben dagegen, dass 
die Eigenfrequenz der WEA größer ist als unter Ansatz der Anfangssteifigkeit nach Gl. (1) berechnet [8]. Eine 
bessere Übereinstimmung mit Messwerten ergibt sich nach Kallehave et al. [8] mit folgender Gleichung:  
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k ist hierin der vom Reibungswinkel abhängige Steifigkeitsparameter gemäß Bild 2, und die Referenzgrößen z0 
und D0 sind festgelegt zu z0 = 2,5 m und D0 = 0,61 m. 

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen deutlich, dass der in den einschlägigen Richtlinien angegebene p-y-Ansatz für 
große Monopiles nicht ohne Modifikationen angewandt werden kann. Bei relativ großen Belastungen im Bereich der 
zulässigen Gebrauchslast ergeben sich zu große Steifigkeiten und entsprechend zu kleine Verformungen des Pfahls, 
während sich bei relativ kleinen Belastungen im Betrieb zu kleine Steifigkeiten und damit zu kleine Eigenfrequenzen 
ergeben.  

Thieken & Achmus [9] haben mittels numerischer Simulationen gezeigt, dass die große Steifigkeit im Bereich kleiner 
Lasten und entsprechend kleiner Verformungen auf „small strain stiffness“-Effekte, d.h. die erhöhte Bodensteifigkeit 
bei Auftreten sehr kleiner Scherdehnungen, zurückgeführt werden kann. Bei kleinen Belastungen ergaben sich unter 
Ansatz dieses Effekts größere Steifigkeiten als nach dem originären p-y-Ansatz, während sich bei größeren Belastungen 
kleinere Steifigkeiten ergaben (Bild 3). 

Die Entwicklung eines neuen p-y-Ansatzes, der für große Pfähle gleichermaßen für kleine als auch für große Belastun-
gen anwendbar ist, ist deshalb dringend erforderlich. Solche Ansätze können mit Hilfe numerischer Simulationen ent-
wickelt werden, wobei aber small strain stiffness-Effekte berücksichtigt werden müssen. 

 

Bild 3: Ergebnisse aus numerischen Simulationen mit Berücksichtigung von small strain stiffness [9] 
 
2.2 Tragfähigkeitsnachweis für horizontal belastete Pfähle 
Für den Tragfähigkeitsnachweis eines horizontal belasteten Pfahls ist die Größe der maximalen Bettungsreaktion ent-
scheidend. Diesbezüglich kann der originäre p-y-Ansatz auch für Pfähle großer Durchmesser als ausreichend genau 
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bzw. sogar konservativ gelten, s. z. B. [10]. Die horizontale Grenzlast des Pfahls kann somit mit dem p-y-Verfahren 
ermittelt werden, indem die Belastung solange gesteigert wird, bis kein Gleichgewicht mehr möglich ist. Da die Steifig-
keit das Tragverhalten und damit auch die Grenzlast beeinflusst, sollte auch hierbei ein zutreffender Steifigkeitsansatz 
gewählt werden. 

Für den Nachweis ausreichender Tragsicherheit wird international in der Regel ein „GEO-3“-Nachweis geführt, was 
bedeutet, dass die Teilsicherheitsbeiwerte auf der Widerstandsseite auf die Scherparameter angewandt werden. Der 
Nachweis ist dann recht einfach: mit p-y-Kurven für die reduzierten Scherparameter muss sich unter Bemessungslast 
Gleichgewicht ergeben.  

In Deutschland ergibt sich diesbezüglich eine Besonderheit. In den Richtlinien der Genehmigungsbehörde, des Bundes-
amts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), ist festgelegt, dass die Bemessung grundsätzlich nach deutschen 
Normen zu erfolgen hat. Dies bedeutet, dass geotechnische Nachweise nach Eurocode 7 und DIN 1054 zu führen sind. 
Der Tragfähigkeitsnachweis horizontal belasteter Pfähle ist demnach ein „GEO-2“-Nachweis. Hier wird das Tragver-
halten des Pfahls mit charakteristischen (nicht durch Teilsicherheitsbeiwerte abgeminderten) Parametern berechnet und 
– gemäß der Erläuterung in DIN 1054 – ein Nachweis für die Aufnahme der resultierenden Bettungskraft oberhalb des 
Drehpunkts des Pfahls geführt, worin sich der Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite auf den resultierenden 
Erdwiderstand bis zum Drehpunkt bezieht.  

In [10] wird gezeigt, dass diese „GEO-2“-Verfahren gemäß DIN 1054 bei flexiblen Pfählen zu unzutreffenden Ergeb-
nissen, nämlich zu deutlich zu kleinen zulässigen Pfahlbelastungen führt. Grund für den Mangel des Verfahrens ist, dass 
im Nachweis nur der Bereich oberhalb des Drehpunkts betrachtet wird. Wo der Drehpunkt eines Pfahlsystems liegt, 
hängt unter anderem von der Größe der Belastung und von der Systemsteifigkeit ab. Bei flexiblen Pfählen bleiben er-
hebliche Reserven des Systems, die bei weiterer Belastung durch Nach-unten-rutschen des Drehpunkts mobilisiert wer-
den können, unberücksichtigt. Dies wirkt sich aber in aller Regel nicht aus, weil für flexible Pfähle die innere Tragfä-
higkeit des Pfahlquerschnitts bemessungsentscheidend ist. 

Wie in [11] nachgewiesen wird, können sich jedoch auch bei steifen Monopiles bei bestimmten Baugrundverhältnissen 
mit dem „GEO-2“-Verfahren völlig falsche zulässige Pfahlbelastungen ergeben (Bild 4). Es wird deshalb vorgeschla-
gen, die in DIN 1054 und auch in EA Pfähle [12] dargestellte Vorgehensweise für den Tragfähigkeitsnachweis zu än-
dern. Durch sukzessive Steigerung der Belastung wird die Grenzlast Rk des gebetteten Pfahls ermittelt, und der Nach-
weis wird dann durch Vergleich der tatsächlichen Einwirkung Ek mit dieser Grenzlast geführt: 
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Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen „GEO-2“-Nachweis, was den Vorgaben der DIN 1054 gerecht wird. Es kön-
nen damit die in DIN 1054 festgelegten Teilsicherheitsbeiwerte verwendet werden, und der Mangel der bisherigen Vor-
gehensweise, der durch den Bezug auf die Lage des Drehpunkts unter Gebrauchslast entsteht, wird behoben. 

 

Bild 4: Zulässige Pfahlbelastung aus „GEO-2“- und „GEO-3“-Verfahren [11] 
 
2.3 Prognose zyklisch akkumulierter Verformungen 
Unter einer zyklischen wiederkehrenden Horizontalbelastung entstehen plastische Bodenverformungen, welche zu einer 
Verformungs- und Verdrehungszunahme am Pfahlkopf führen. Für OWEA-Monopiles gelten relativ strenge Grenzwer-
te für die zulässige bleibende (d.h. ständige) Schiefstellung, da bei größeren Schiefstellungen der Betrieb der Turbine 
beeinträchtigt wird. Die über die Lebens- bzw. Betriebsdauer der Gründung zu erwartende bleibende Schiefstellung 
muss daher möglichst genau prognostiziert werden. Mit der originären p-y-Methode ist dies nicht möglich. Bei Anwen-
dung der zyklischen p-y-Kurven werden lediglich 100 Lastzyklen einer Schwelllast berücksichtigt, nicht aber die ge-
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nauen Lastgrößen, Zyklenzahlen und Lasttypen (Schwell- oder Wechsellast) der auf einen OWEA-Monopile einwir-
kenden Lasten.  

Für die Abschätzung der bleibenden Verformungen eines zyklisch horizontal belasteten Pfahls wurden in jüngerer Zeit 
verschiedene Methoden entwickelt. Dührkop [13] hat auf der Grundlage von Modellversuchen mit Monopiles in Sand 
eine Modifikation des p-y-Ansatzes vorgeschlagen, in welchem beliebige Lastzyklenzahlen berücksichtigt werden kön-
nen. Kempfert [14] schlägt vor, zyklische Triaxialversuche durchzuführen und den Bettungsmodul entsprechend der 
Verformungsentwicklung in den Versuchen anzupassen. In ähnlicher Weise ist nach den Vorschlägen von Hinz [15] 
und von Taşan et al. [16] vorzugehen, wobei Ausgangspunkt eine Berechnung des Pfahltragverhaltens nach der „Strain 
Wedge“-Methode (vgl. [17]) ist. Achmus et al. [18] beschreiben eine Berechnungsmethode, bei der eine numerische 
Modellierung des Pfahl-Bodensystems unter Implementierung einer empirischen Gleichung mit Ergebnissen aus zykli-
schen Triaxialversuchen verknüpft wird. Anzumerken ist, dass die vorgenannten Methoden noch keineswegs als ausrei-
chend abgesichert gelten können, sie aber dennoch mangels genauerer Erkenntnisse den Stand der Technik darstellen. 

Ein weiteres Problem ist, dass die o.g. Berechnungsverfahren nur das Pfahlverhalten unter Schwelllast beschreiben. Die 
über die Lebensdauer der Gründung anzusetzenden Lasten, welche von den Lastberechnungsingenieuren in der Regel in 
Form einer „Markov-Matrix“ mitgeteilt werden, enthalten aber nicht nur Lasten unterschiedlicher Amplitude, sondern 
auch unterschiedlicher Art, nämlich Schwelllasten mit unvollständiger Entlastung und nicht-symmetrische Wechsellas-
ten.  

LeBlanc et al. [19] haben Modellversuche durchgeführt, in denen sowohl die Maximallast als auch die Lastart variiert 
wurde. Sie haben aus den Ergebnissen folgenden Berechnungsansatz für die Zunahme der Pfahlkopfverdrehung  
entwickelt: 

   NTT bc1N  (5) 

Darin ist 1 die statische Verdrehung, N die betrachtete Lastzyklenzahl,  ein zyklischer Akkumulationsparameter und 
Tc und Tb sind Funktionen, die den Einfluss der Maximallast und der Lastart berücksichtigen. Die Größe der Maximal-
last wird durch den Parameter b = Mmax/Mult (d.h. auf die Tragfähigkeit bezogene Last) und die Lastart durch den Pa-
rameter c = Mmin/Mmax beschrieben. Die von LeBlanc et al. [19] experimentell erhaltenen Funktionen Tb(b) und Tc (c) 
sind in Bild 5 wiedergegeben. 

 

Bild 5: Funktionen Tb und Tc nach LeBlanc et al. [19] 
 
Interessant ist, dass LeBlanc et al. für die Funktion Tc keine Systemabhängigkeit feststellen konnten. Bei Versuchen mit 
lockerem und mitteldichtem Sand ergab sich jeweils die gleiche Funktion. Basierend auf der Hypothese, dass die Funk-
tion Tc generell systemunabhängig ist, lässt sich ein Verfahren entwickeln, mit dem für allgemeine Belastungsdaten die 
permanente Schiefstellung eines Monopiles prognostiziert werden kann, s. auch [20]. Hierbei wird wie folgt vorgegan-
gen: 

 Die systemabhängigen Größen bzw. Funktionen  und Tb(b) werden mit einem der oben beschriebenen, für 
Schwelllast mit vollständiger Entlastung näherungsweise zutreffenden Verfahren ermittelt. 

 Es wird eine Referenzlast gewählt, zu der die statische Verdrehung 1,ref und die Funktionswerte Tb,ref und Tc,ref 
gehören. Für jedes weitere Lastpaket lässt sich dann die äquivalente Erhöhung der Zyklenzahl für die Refe-
renzlast wie folgt berechnen: 

  



















/1

ref,cref,bref,1

cb1
equ,ref TT

NTT
N  (6) 

 Für jedes Lastpaket ist somit die Berechnung der statischen Verdrehung 1 erforderlich. 
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 Die resultierende Schiefstellung des Monopiles ergibt sich schließlich, indem in Gl. (5) die Parameter der Re-
ferenzlast sowie die äquivalente Lastzyklenzahl Nref,equ = Nref,equ eingesetzt wird: 

   equ,refref,bref,cref,1N NTT  (7) 

Damit steht zumindest ein Konzept für die Berücksichtigung genereller Belastungsdaten bei der Prognose bleibender 
Schiefstellungen zur Verfügung. Allerdings besteht noch erheblicher ergänzender Forschungsbedarf zur Absicherung 
der Elemente dieses Konzepts. Zum Einen bedarf die Hypothese der Systemunabhängigkeit der Funktion Tc der Über-
prüfung, zum Anderen müssen auch die Berechnungsverfahren für das Verhalten unter Schwelllast dringend ergänzend 
validiert werden. 
 
3 Pfähle unter axialer Belastung 
Entscheidende Bemessungsgrundlagen für Pfähle unter axialer Belastung sind natürlich die statischen Grenzlasten unter 
Druck und Zug. Von der Größe der tatsächlichen Last in Relation zur statischen Grenzlast hängt sowohl das Maß der 
Tragfähigkeitsreduktion als auch der Verschiebungsakkumulation unter zyklischen Lasten ab. Deshalb gilt es, die stati-
schen Grenzlasten möglichst zutreffend zu prognostizieren.  

Sowohl bezüglich der Ermittlung der statischen Grenzlasten bzw. der statischen Tragfähigkeit als auch bezüglich des 
Effekts zyklischer Einwirkungen auf die Tragfähigkeit bestehen noch Unsicherheiten und offene Fragen. Gleiches gilt 
für die Ermittlung der zyklisch akkumulierten Setzungen bzw. Hebungen des Pfahls, auf die aber im Folgenden nicht 
eingegangen wird. 

3.1 Prognose der statischen Tragfähigkeit 
Berechnungsmethoden für die statische Tragfähigkeit von Offshorepfählen werden unter anderem in der API-Richtlinie 
[1] beschrieben. Diese Methoden wurden an Probebelastungen kalibriert, sodass die Bemessung zwar rechnerisch er-
folgt, prinzipiell aber auf Erfahrungswerten beruht, womit die Anforderungen der DIN 1054 eingehalten werden. Aller-
dings gibt es mehrere Berechnungsansätze. Zu unterscheiden sind im Wesentlichen die „API-Haupttextmethode“ sowie 
die bislang im Anhang der API-Richtlinie beschriebenen „CPT-basierten Methoden“. 

Die Haupttextmethode besteht in der Berechnung von Mantelreibungsspannungen und Spitzendruckwerten aus relativ 
einfachen Gleichungen. Die Mantelreibung f in der Tiefe z unter Seeboden ergibt sich beispielsweise für einen Pfahl in 
Sandboden aus folgender Gleichung: 

  max
'
v f)z()z(f   (8) 

Hierin sind der Parameter ß und die Grenzmantelreibung fmax von der Lagerungsdichte des Sandes abhängige Größen (s. 
Tab. 1) und ’v ist die effektive Vertikalspannung im Boden in der betrachteten Tiefe.  

Für Zugbelastung wird die Mantelreibung in der Regel noch reduziert, z.B. mit dem Faktor 0,67 gemäß [3]. Die gesam-
te Zugtragfähigkeit ergibt sich aus der Summe aus äußerer Mantelreibungskraft und dem Minimum aus innerer Mantel-
reibungskraft und Gewicht des Bodens im Pfahl. 
 
Tabelle 1: Mantelreibungsparameter für Pfähle in Sandböden nach API-Richtlinie [1] 

Bodenart Lagerungsdichte ß fmax in kN/m2 

Schluffsand Mitteldicht 0,29 67 

Schluffsand 

Sand 

Mitteldicht bis dicht 

Mitteldicht 

0,37 81 

Schluffsand 

Sand 

Dicht bis sehr dicht 

Dicht 

0,46 96 

Sand Sehr dicht 0,56 115 

 
Die Methode wurde über Jahrzehnte in der Offshore-Geotechnik angewandt. Allerdings ist heute aus verschiedenen 
Untersuchungen bekannt, dass je nach Randbedingungen die Pfahltragfähigkeiten sowohl nennenswert über- als auch 
unterschätzt werden können (s. z.B. [21]). Es wurden daher in jüngerer Zeit von vier verschiedenen Forschergruppen 
(ICP [22], Fugro [23], UWA [24] und NGI [25]) neue Methoden entwickelt, die als Eingangswert den tiefenabhängigen 
Sondierspitzendruck qc aus einer Drucksondierung (CPT, cone penetration test) nutzen. Die Mantelreibung unter Zug-
belastung ft nach den Methoden ICP, Fugro und UWA lässt sich durch folgende Gleichung erfassen: 
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mit qc,z = CPT-Sondierspitzendruck in der Tiefe z; ’v0 = effektive Vertikalspannung in-situ; pa = atmosphärischer 
Druck = 100 kPa; Ar = effektives Flächenverhältnis Ar = 1 - (Di /Do)²; Do = Pfahlaußendurchmesser; Di = Pfahlinnen-
durchmesser; L = Pfahleinbindelänge; δcv = Wandreibungswinkel; a, b, c, d, u und v = empirische Parameter wie in Tab. 
2 angegeben (für Zugbelastung). 

Die resultierende Zugtragfähigkeit des Pfahls ergibt sich durch Multiplikation der Mantelreibung nach Gl. (9) mit der 
äußeren Pfahlmantelfläche. 
 
Tabelle 2: Ansatzparameter für die Mantelreibung unter Zugbelastung nach Gl. (9) 

Methode a b c d u v 

ICP 0,1 0,2 0,4 1 0,016 4√Ar 

UWA 0,0 0,3 0,5 1 0,022 2 

Fugro 0,15 0,42 0,85 0 0,025 2√Ar 

 
Bild 6 zeigt einen Vergleich der Berechnungsergebnisse nach API-Haupttextmethode und ICP-Methode. Die ICP-
Methode liefert kleinere Mantelreibungswerte in geringen Tiefen, dafür aber erheblich größere Mantelreibungen im 
Pfahlfußbereich. Entsprechend können sich je nach Baugrund- und Geometrieverhältnissen ganz unterschiedliche Pfahl-
tragfähigkeiten ergeben. 
In der API-Richtlinie [1] wird ausgeführt, dass die CPT-basierten Methoden grundsätzlich ausgereifter und besser sind 
als die Haupttextmethode. Wegen noch relativ wenigen vorliegenden Erfahrungen wird aber bei der Anwendung noch 
Vorsicht empfohlen. 
Bei den in der deutschen Nordsee anstehenden meist dichten Sanden ergeben sich aus den CPT-basierten Verfahren 
meist nennenswert größere Tragfähigkeiten als nach der Haupttextmethode. Allerdings ist bei der Anwendung Vorsicht 
geboten. Für Pfähle relativ großer Durchmesser (bei Jackets oder Tripods typischerweise um rd. 2 m) sind die Verfah-
ren nicht durch Probebelastungen abgesichert. Außerdem gelten die Tragfähigkeiten nicht für den Zeitpunkt unmittelbar 
nach Herstellung der Pfähle, zu dem meist die – in deutschen Windparks obligatorischen – dynamischen Pfahltests 
ausgeführt werden, sondern für rd. 60 Tage nach Herstellung. Innerhalb dieser Zeit nimmt die Tragfähigkeit eines 
Pfahls erfahrungsgemäß nicht unerheblich zu („set up“-Effekt). 

 

Bild 6: Vergleich API-Haupttextmethode und ICP-Methode 
 
Bezüglich der Tragfähigkeit gerammter Stahlrohrpfähle relativ großer Durchmesser müssen deshalb unbedingt noch 
weitere Erfahrungen gesammelt werden, um eine sichere und wirtschaftliche Bemessung zu ermöglichen. Wünschens-
wert wäre eine zentrale Auswertung der bereits für einige Windparks durchgeführten und der zukünftig in großer Zahl 
zu erwartenden dynamischen Pfahlprobebelastungen. 

3.2 Zyklische Degradation der Tragfähigkeit 
Eine relativ große Unsicherheit besteht bezüglich der Berechnung der zu erwartenden Tragfähigkeitsreduktion eines 
Pfahls unter zyklischer Belastung. Grundsatzuntersuchungen, die eine solche Tragfähigkeitsreduktion belegen, gibt es 
in großer Zahl, ein abgesichertes Berechnungsverfahren gibt es dagegen bislang nicht. 

In den Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle der DGGT [12] wird für zyklisch axial belastete Pfähle folgende Be-
messungsgleichung genannt: 

  kzyk
R

k
kE R

R
E 


   (10) 
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Hierin sind Ek und Rk die charakteristische Einwirkung und der statische Widerstand (Grenzlast), E und R sind Teil-
sicherheitsbeiwerte, zyk ist ein Anpassungsfaktor und Rk ist die Tragfähigkeitsreduktion. In [12] werden drei mögli-
che Berechnungsverfahren für die Ermittlung von Rk genannt: Das Interaktionsdiagrammverfahren, eine Methode 
nach Richter & Kirsch [26] und eine Methode nach Thomas [27]. Die beiden letztgenannten Methoden benötigen eine 
große Zahl von Eingabeparametern, die nicht ohne Weiteres zu bestimmen sind und ihre Anwendung schwierig ma-
chen. Die nachfolgenden Betrachtungen werden auf das Interaktionsdiagrammverfahren beschränkt, welches zwar ein-
fach anzuwenden ist, aber ebenfalls noch einige offene Fragen beinhaltet. 

Beim Interaktionsdiagrammverfahren werden Stabilitätsdiagramme eingesetzt, die aus der Auswertung in der Literatur 
dokumentierter zyklischer Pfahltests entwickelt wurden. Ein von Kirsch et al. [28] vorgeschlagenes Diagramm ist in 
Bild 7 dargestellt. Als Eingabeparameter werden die statische Pfahltragfähigkeit Rk, die zyklische Lastamplitude F’zyk, 
die mittlere Last Fmitt und die Lastzyklenzahl N benötigt. Die auf die Pfahltragfähigkeit bezogenen Lastgrößen werden 
mit Xzyk = F’zyk/Rk und Xmitt = Fmitt/Rk bezeichnet. 

Solange der Punkt (Xzyk; Xmitt) unter der zur gegebenen Lastzyklenzahl gehörigen Kurve liegt, tritt kein Tragfähigkeits-
verlust auf. Nicht geklärt ist aber die Frage, wie groß die zugehörige Tragfähigkeitsreduktion Rk ist. Der in [12] darge-
stellte Ansatz geht davon aus, dass der volle aus dem Diagramm ablesbare Tragfähigkeitsverlust R(N) auftritt, wenn 
der Punkt auf der Kurve für das betrachtete N liegt, während für Xzyk = Xmitt = 0 kein Tragfähigkeitsverlust auftritt (Rk 
= 0). Für unter der Kurve liegende Punkte wird entsprechend des Abstands zum Nullpunkt linear interpoliert.  

 

Bild 7: Interaktionsdiagramm nach [28] 
 
Für diesen einfachen Ansatz gibt es allerdings keinerlei experimentelle Belege. Eine andere Möglichkeit besteht darin, 
die zu der durch den Punkt (Xzyk; Xmitt) verlaufenden Interaktionslinie gehörige Zyklenzahl Nf heranzuziehen. Die Trag-
fähigkeitsreduktion ergibt sich dann aus 

  )N(R
N

N
R

f
k    (11) 

Die beiden „Ermüdungsansätze“ führen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Bei dem erstgenannten Ansatz ist Rk 
unabhängig von der Pfahllänge, während bei dem letztgenannten Rk mit einer Erhöhung der Pfahllänge sehr schnell 
abnimmt.  

Die Frage, welcher Ermüdungsansatz zutreffend ist, muss dringend vor allem durch experimentelle Untersuchungen 
geklärt werden. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass Interaktionsdiagramme keine Baugrundschichtung berücksichti-
gen. Zu klären ist deshalb auch, ob und wie sich eine ausgeprägte Schichtung auf das Tragverhalten unter zyklischen 
Lasten auswirkt. 
 
4 Schlussbemerkungen 

Der vorliegende Aufsatz soll zeigen, dass hinsichtlich der geotechnischen Bemessung von Pfählen für Offshore-
Windenergieanlagen noch erheblicher Forschungsbedarf zu verschiedenen Aspekten des Tragverhaltens und der Be-
messung besteht. Ziel muss es sein, zwangsläufig vorhandene Konservativitäten abzubauen und damit wirtschaftliche, 
aber dennoch sichere Gründungskonstruktionen zu ermöglichen. 

Der Aufsatz behandelt Pfahlkonstruktionen in Sandböden. In ähnlicher Weise bestehen Unsicherheiten und Wissenslü-
cken für Pfähle in bindigen Böden sowie für alternative Gründungskonstruktionen wie Suction Buckets oder Schwer-
gewichtsgründungen. Ganz allgemein kann bzw. muss deshalb im Zusammenhang mit der Gründung von Offshore-
Windenergieanlagen erheblicher Forschungsbedarf konstatiert werden.  
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Abstract 

To improve and optimize the design as well as the construction and fabrication of offshore wind turbines, experimental 
investigations especially for connections are of great importance. This paper deals with tests conducted to gain further 
knowledge about the fatigue performance of steel connections such as welds and grouted joints in offshore wind tur-
bines. The focus is set on research tasks concerning the fatigue performance of welded thick steel plates, the very high 
cycle fatigue performance of butt welds and the fatigue performance of grouted joints in latticed structures with a rather 
large grout annulus.  

Stichworte: Offshore-Windenergie, Schrauben, Schweißen, Grout-Verbindungen, Ermüdung 
 
1 Einleitung 

Die Stabilität und Standsicherheit von Bauteilen, Anlagen oder Bauwerken wird nicht erst durch die Qualität der Ferti-
gung und der hierbei verwendeten Verfahren bestimmt. Wesentlichen Einfluss hat die im Vorfeld getroffene Wahl der 
Konstruktion, die neben der Gestaltung auch die Bemessung und eine geeignete Werkstoffauswahl umfasst. In Offshore 
Windenergieanlagen (OWEA) eingesetzte Verbindungstechnologien, siehe Abbildung 1, stellen eine besondere 
Herausforderung dar. Bedingt durch die wachsenden Dimensionen der Anlagen sind größere Abmessungen und opti-
mierte Fügeprozesse sowie Materialauswahl erforderlich. Neben den klassischen Verbindungstechniken des konstrukti-
ven Stahlbaus, zu denen das Schrauben und Schweißen zählen, werden hybride Grout-Verbindungen verwendet, um die 
in den Meeresboden gerammten Pfähle mit der Tragstruktur zu verbinden. Verglichen mit den üblichen Abmessungen 
und dynamischen Beanspruchung des Stahlhochbaus sind aufgrund der erforderlichen Nabenhöhe, der schlanken 
Struktur und den hochfrequenten Belastungen die Bauteilabmessungen und damit auch die Verbindungsmittel deutlich 
größer. Über die Betriebszeit von 20 Jahren erfahren die Anlagen durch Wind-, Wellen- und Betriebslasten Beanspru-
chungen im hoch zyklischen Ermüdungsbereich mit bis zu 109 Lastwechseln.  

Vor dem Hintergrund des geplanten Ausbaus der Offshore-Windenergie und der hierdurch bedingten großen Stückzahl 
und anzustrebenden Serienfertigung bieten die Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen ein hohes Optimie-
rungspotential. Daher werden am Institut für Stahlbau unter Leitung von Prof. Schaumann unter anderem folgende 
Themen in aktuellen Forschungsarbeiten mit Hilfe von experimentellen Untersuchungen fokussiert: Schweißen dicker 
Bleche, Auslegung hochdynamisch belasteter Schweißverbindungen sowie Trag- und Ermüdungsverhalten von Grout-
Verbindungen. Ringflanschverbindung mit großen Schrauben werden in [1] behandelt. 

 

Abbildung 1: Verbindungstechnologien bei Offshore-Windenergieanlagen 
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2 Verbindungstechnologien 

2.1 Schweißen 
Seit Jahrzehnten stellen Schweißverbindungen ein wesentliches konstruktives Element beim Fügen metallischer Werk-
stoffe zu einem Bauteil dar. Anders als Schraub- oder Nietverbindungen, die zu den kraftschlüssigen und lösbaren Ver-
bindungen gehören, zählen sie zu den stoffschlüssigen und damit nicht lösbaren Verbindungen, bei deren Trennung die 
Fügeteile zerstört werden. Die Vorteile von Schweißverbindungen liegen in der Gestaltung eines direkten Kraftflusses 
und der hohen Kraftübertragung, die auch bei geringen Nahtdicken möglich ist. Die konstruktive Freizügigkeit kann 
damit erhöht und das Gewicht einer Konstruktion deutlich verringert werden. Auch für Reparaturen und Ausbesserun-
gen ist dieses Fügeverfahren sehr gut einsetzbar. Gemäß DIN 1910-100 ist Schweißen ein „Fügeprozess, bei dem zwei 
oder mehr Teile verbunden werden, wobei eine Kontinuität der Werkstoffe der zu verbindenden Teile hergestellt wird, 
unter Anwendung von Wärme oder Kraft oder beiden mit oder ohne Schweißzusatzwerkstoff“. Es wird hierbei in 
Schmelz- und Pressschweißverfahren unterschieden. Schmelzschweißverfahren sind im konstruktiven Stahlbau weit 
verbreitet. Hierzu zählt insbesondere das Lichtbogenschweißen. 

Die Stoffschlüssigkeit geschweißter Verbindungen, die beim Schweißen entstehenden Veränderungen im Gefüge, sowie 
die oft erheblichen mehrachsigen Spannungszustände erfordern eine dem Schweißverfahren angepasste Konstruktion. 
Nur unter Beachtung der schweißspezifischen Konstruktionsprinzipien können wirtschaftlich und technisch optimale 
Schweißkonstruktionen hergestellt werden. Ausreichende Zähigkeitseigenschaften der zu fügenden Werkstoffe sind 
ebenfalls ausschlaggebend für die Sicherheit geschweißter Bauteile. 

2.2 Grout-Verbindungen 
Grout-Verbindungen, sogenannte Grouted Joints, sind eine aus der Offshore-Öl- und Gasindustrie bekannte Verbin-
dungstechnologie, die aus einer Rohr-in-Rohr-Steckverbindung besteht, bei welcher der Zwischenraum mit selbstver-
dichtendem Vergussmaterial gefüllt ist. Grouted Joints werden bei Erdöl- und Erdgasplattformen verwendet, um die 
Plattform mit den gerammten Gründungspfählen kraftschlüssig zu verbinden. Sie bieten für die hohen, schlanken 
OWEA den signifikanten Vorteil, dass Rammungenauigkeiten und Pfahlschiefstellungen ausgeglichen werden können. 
Daher findet diese Technologie in OWEA sowohl für Monopile-Strukturen als auch für aufgelöste Tragstrukturen, wie 
beispielsweise Jacket oder Tripod, Anwendung. Im Gegensatz zu den überwiegend statischen Belastungen bei Öl- und 
Gasplattformen ist die Verbindung bei OWEA einer überwiegend dynamischen, zyklischen Beanspruchung resultierend 
aus Anlagenbetrieb, Wind und Welle ausgesetzt. Demzufolge kommt dem Ermüdungsverhalten der Grout-Verbindung 
bei OWEA eine besondere Bedeutung zu. Als Folge werden höherfeste Füllmaterialien eingesetzt, die neben der hohen 
Tragfähigkeit deutlich spröderes Bruchverhalten aufweisen. 

Der Einsatz und die Bemessung von Grout-Verbindungen bei Offshore-Öl- und Gasplattformen wurden durch experi-
mentelle Untersuchungen eruiert, welche die Grundlage vorliegender Bemessungsregeln bilden. Nicht zuletzt aufgrund 
der veränderten Belastungssituation und deutlich größeren Abmessungen können diese Ansätze nur bedingt für die 
Bemessung von Grout-Verbindungen in OWEA verwendet werden. Für das Einsatzgebiet bei OWEA liegen bis heute 
keine in Deutschland anerkannten Regeln vor. Derzeit werden Grout-Verbindungen nach den Bemessungsansätzen in 
den Richtlinien des Det Norske Veritas [2] sowie des Germanischen Lloyd [3] vorgenommen. Für aufgelöste 
Tragstrukturen wird auf die Richtlinie des Norsok N-004 [4] und die ISO 19902 [5] verwiesen. Diese Ansätze basieren 
auf den Erkenntnissen der Öl- und Gasindustrie sowie einer geringen Anzahl an Grouted Joint Versuchen für OWEA. 
Bisherige Bemessungsansätze berücksichtigen das Trag- und Ermüdungsverhalten der Verbindung noch unzureichend 
und bieten Optimierungspotential. Daher gilt es entsprechende Ansätze für die Bemessung bei OWEA weiterzuentwi-
ckeln.  
 
3 Schweißen 

3.1 Aktuelle Herausforderungen geschweißter Bauteile 
In der Fertigung von Großkomponenten für OWEA steigt der Bedarf an leistungsfähiger und schneller Fügetechnik, um 
der erhöhten Nachfrage und der steigenden Bauteilgröße gerecht zu werden. Lange und mehrlagige Schweißnähte beim 
Fügen dicker Bleche führen die konventionelle Schweißtechnik an die Grenzen einer effizienten und ökonomischen 
Durchführbarkeit. Sie wird damit zu einer Schlüsseltechnologie im Herstellungsprozess. In aktuellen Forschungsarbei-
ten des Instituts für Stahlbau wird in Kooperation mit der ausführenden Industrie, Schweißtechnikherstellern sowie 
weiteren Forschungsinstituten an der Entwicklung alternativer Fügeverfahren gearbeitet. Hier sind insbesondere das 
Laser-MSG-Hybridschweißen, das Elektronenstrahlschweißen an der Atmosphäre sowie alternative Hybridverfahren zu 
nennen. Bei hervorragenden Schweißnahteigenschaften sollen hiermit größere Einschweißtiefen bei reduziertem Naht-
volumen und eine Steigerung der Schweißgeschwindigkeit ermöglicht werden. Vor dem Hintergrund der hohen dyna-
mischen Beanspruchung ist bei einer Beurteilung der Nähte die Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit durch Schwing-
versuche besonders wichtig. Auch deshalb, weil die experimentelle Datenbasis für dickwandige Proben gefügt mit oben 
genannten alternativen Schweißverfahren als gering einzustufen ist. Nachfolgend werden exemplarisch einige Untersu-
chungsergebnisse dargestellt. 

Neben Problemstellungen, resultierend aus zunehmenden Dimensionen, sind auch Fragestellungen im Hinblick auf eine 
sichere Betriebszeit von großem Interesse. Die grundlegende Relevanz des Ermüdungsverhalten von Werkstoffen bis in 
den Bereich sehr hoher Lastwechselzahlen basiert auf der stetig steigenden Anzahl hochdynamisch beanspruchter Bau-
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teile und Konstruktionen wie beispielsweise Maschinenteile und Eisenbahnräder sowie Brücken und Komponenten von 
Windenergieanlagen. Diese sind häufig zyklischen Beanspruchungen von bis 109 Lastwechseln und mehr ausgesetzt. 
Daher kommt dem Ermüdungsverhalten von Konstruktionselementen wie Schweißverbindungen eine besondere Be-
deutung zu. Aktuelle Forschungsarbeiten widmen sich der Realisierung von Ermüdungsversuchen bis in den Bereich 
sehr hoher Lastwechselzahlen in einem akzeptablen Prüfungszeitraum sowie der Untersuchung des Ermüdungsverhal-
tens von Stumpfnahtverbindungen bei sehr hohen Lastwechselzahlen und werden im Folgenden dargestellt. 

3.2 Einfluss von Schweißdefekten auf das Ermüdungsverhalten 
In dem kürzlich abgeschlossenen Verbundforschungsvorhaben OPTIWELD [6] wurde u.a. das Elektronenstrahlschwei-
ßen an Atmosphäre für eine Anwendung im Dickblechbereich an Baustahl der Güte S355J2+N untersucht. Dieses Ver-
fahren ist dem Strahlschweißen zuzuordnen, bei dem sich der für das Schweißen dicker Bleche wichtige Tiefschweißef-
fekt ausbildet. Durch eine Auskopplung des Elektronenstrahls an die Atmosphäre, kommt es zu einer Streuung der 
Elektronen und damit zu einer Aufweitung des Strahls. Abhängig vom Arbeitsabstand, der wiederum die Konzentration 
des Wärmeeintrags auf der Werkstückoberseite beeinflusst, sind mit diesem Verfahren verschiedene Randbedingungen 
und Nahtquerschnitte realisierbar. Die für Strahlschweißverfahren typischen hohen Abkühlgeschwindigkeiten sind mit 
diesem Verfahren durch eine Variation der Verfahrensparameter besser einzustellen, [7], [8]. 

Grundsätzlicher Ansatz des Projektes war, die positiven Eigenschaften des Unterpulverfahrens hinsichtlich der Nahtge-
ometrie für eine gute Ermüdungsfestigkeit zu erhalten und durch das Strahlschweißverfahren, den I-Stoß-Anteil der 
Naht zu erhöhen. Damit kann die Anzahl der Lagen gegenüber einer konventionell ausgeführten Naht reduziert werden. 
Die Nahtvorbereitung, die Schweißfolge sowie die zughörigen Schliffe sind in Abbildung 2 dargestellt. Für die Variante 
b) wird die erste Lage Unterpulver geschweißt und dient als Badsicherung für die folgende Lage mit dem Elektronen-
strahl. Das Schweißen dieser Lage erfolgt ohne Zusatzmaterial. 

 

Abbildung 2: Nahtvorbereitung, Schweißfolge und Schliffe, Blechdicke t = 20 mm, S355 J2+N 
 
Für eine Blechdicke von t = 20 mm kann die Lagenanzahl um 50 % und der Bedarf an Zusatzmaterial deutlich um etwa 
80 % reduziert werden. Der Wärmeeintrag wird von durchschnittlich etwa 14 kJ/mm für eine konventionelle UP-Naht 
auf etwa 4,5 kJ/mm bei einer Kombination mit dem Elektronenstrahl an der Atmosphäre verringert. 

Bei einer Überführung des Verfahrens auf größere Schweißnahtlängen (l = 700 mm) und Werkstückabmessungen 
(bges = 500 mm, t = 20 mm) traten in großen Bereichen der Nahtlänge Risse im Nahtquerschnitt auf. Durch Untersu-
chungen mit dem Rasterelektronenmikroskop konnte der Riss im strahldominierten Querschnitt den Erstarrungsrissen 
und hier den als Mittelrippendefekt bezeichneten Schweißfehlern zugeordnet werden, [9]. Bei einer Untersuchung der 
statischen Zugtragfähigkeit zeigten sich keine Einflüsse des Defekts auf die maximal erreichbare Zugfestigkeit. Ein 
Versagen trat weiterhin im Grundmaterial auf. Für dynamisch hoch beanspruchte Konstruktionen müssen Schweißver-
bindungen nach den Qualitätsanforderungen der DIN EN ISO 5817 die Bedingungen der Bewertungsgruppe B erfüllen. 
Die hier auftretenden Defekte sind für Verbindungen dieser Bewertungsgruppe unzulässig. Erwartungsgemäß zeigen 
die mit konstanter Amplitude durchgeführten Ermüdungsversuche eine deutliche Verringerung der Ermüdungsfestigkeit 
im Vergleich zu den konventionell geschweißten UP-Proben (siehe auch Abbildung 3). Zur Bestimmung der Wöhlerli-
nie im Bereich der Zeitfestigkeit wurden auf jeweils drei bis fünf Beanspruchungshorizonten mehrere, unter gleichen 
Bedingungen hergestellte Stumpfnahtproben geprüft. Die Auswertung der ertragbaren Spannungsschwingbreite  bei 
einer Schwingspielzahl von N = 2 Mio. Lastwechseln zeigt eine Reduktion der Ermüdungsfestigkeit um etwa 40 %. Die 
bei defektfreien Nähten beobachtete Rissinitiierung am Nahtübergang entfällt. Der bereits im Nahtinnern bestehende 
Riss schreitet bis zum Versagen der Probe fort. Die Bruchflächen der versagten Proben zeigen deutlich das Ausmaß des 
Defekts. Mit zerstörungsfreien Prüfmethoden wie Röntgen (sehr aufwendig) oder konventionell eingesetzter Ultra-
schalltechnik lässt sich der senkrecht in der Naht liegende Defekt detektieren, allerdings nicht dessen Abmessungen 
bestimmen. Da schon sehr kleine rissähnliche Defekte zu einer Verlagerung des Ermüdungsrisswachstums ins Innere 
der Probe führen, ist damit eindeutig die Unzulässigkeit dieser Defekte in Verbindungen für dynamisch beanspruchte 
Konstruktionen begründet. 

Um eine Anwendung neuartiger Hochleistungsschweißverfahren in der Praxis zu ermöglichen, ist eine reproduzierbare 
und defektfreie Ausführung sicherzustellen. Ziel weiterer Forschungsarbeiten wird sein, schon die Wirkung des 
Schweißens als Prozess zu beschreiben und verstärkt bei der Beurteilung der mechanisch-technologischen Eigenschaf-
ten der Nähte zu berücksichtigen. 
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Abbildung 3: Auswertung der Schwingversuche (PÜ = 50%) mit variabel angenommener Steigung m  

sowie Darstellung der Bruchflächen 
 
3.3 Ermüdungsverhalten einer Stumpfnahtverbindung bis in den Bereich sehr hoher Lastwechselzahlen 
In gültigen Regelwerken wie dem Eurocode 3 [10] basiert die Bemessung von Stahlkonstruktionen gegen Ermüdung 
auf experimentell ermittelten Wöhlerlinien. Ab dem Abknickpunkt wird üblicherweise von einer Dauerfestigkeit ausge-
gangen. Allerdings ist der Verlauf der Ermüdungsfestigkeitskurven in diesem Bereich nicht abschließend geklärt. Die 
Existenz einer Dauerfestigkeit wird prinzipiell in Frage gestellt [11]. Ermüdungsversuche an Schweißverbindungen mit 
mehr als 107 Lastwechseln sind bisher aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten in der Versuchsführung nur begrenzt 
verfügbar [12]. 

Das Ermüdungsverhalten von axial beanspruchten Stumpfnahtverbindungen aus Stahl wurden bei konstanter 
Spannungsschwingbreite bis in den Bereich sehr hoher Lastwechselzahlen untersucht. Hierbei stand die Weiterent-
wicklung der Prüftechnik, um Ermüdungsversuche in einem akzeptablen Zeitraum zu realisieren, sowie die Ausweitung 
der experimentellen Untersuchungen, die einen Beitrag zur Klärung der Fragestellung des Vorliegens einer Dauerfes-
tigkeit leisten sollen, im Vordergrund. 

Für Ermüdungsversuche bis in den Bereich sehr hoher Lastwechselzahlen sind Prüfmaschinen mit hohen Prüffrequen-
zen erforderlich, um einen angemessenen Prüfungszeitraum zu erzielen. In einer hochfrequenten Prüfvorrichtung gemäß 
[14] wurden Ermüdungsversuche mit etwa 390 Hz bis zu einer Grenzschwingspielzahl von 5·108 Lastwechseln reali-
siert. Die Prüfvorrichtung besteht aus einem Regelkreis, der sich aus Resonanzkörper, Wechselstrommagneten, Deh-
nungsmessstreifen, Messverstärker, Reglungseinheit und Leistungsverstärker zusammensetzt. Der Aufbau der hochfre-
quenten Prüfvorrichtung ist in Abbildung 4 (links) dargestellt. Der Resonanzkörper hat die Form eines geschlossenen 
rechteckigen Rahmens mit verlängerten Längsseiten (Hebelarmen). Die Lagerung des Resonanzkörpers erfolgt reakti-
onskräftefrei in den Rahmenecken über Passstifte auf einer Grundplatte. Die Wechselstrommagnete sind an den Enden 
der Hebelarme ebenfalls auf der Grundplatte befestigt. 

Das Funktionsprinzip der hochfrequenten Prüfvorrichtung ist in Abbildung 4 (rechts) veranschaulicht. Die Prüfvorrich-
tung wird elektromagnetisch über die Wechselstrommagnete in der Biegeeigenform des Resonanzkörpers harmonisch 
angeregt. Die Rahmenecken stellen hierbei die Knotenpunkte der Biegeeigenschwingung des Resonanzkörpers dar. 
Durch die Anordnung des Probekörpers in der Mitte der Prüfvorrichtung wird dieser rein axial beansprucht. Der Probe-
körper wird mit Exzenterwellen über Spannklötze gegen den Resonanzkörper verspannt. Auf den Außen- und Innen-
seiten des Resonanzkörpers sind Dehnungsmessstreifen appliziert. Über den Messverstärker erhält die Regelungseinheit 
ein elektrisches Signal der Dehnung des Resonanzkörpers. Die elektromagnetische Anregung des Resonanzkörpers 
erfolgt über Rückkopplung dieses Signals der Eigenschwingung, das der Beanspruchung des Probekörpers proportional 
ist. Die Kalibrierung des Signals erfolgt über mit Dehnungsmessstreifen versehene Probekörper. Die Reglungseinheit 
gleicht das gemessene Signal mit dem Sollwert ab und steuert über den Leistungsverstärker die Wechselstrommagnete 
an. Weitere Details zur Prüfvorrichtung und Einzelheiten zur Regelung können [14] und [15] entnommen werden. 
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Abbildung 4: Aufbau (links) und Funktionsprinzip (rechts) der hochfrequenten Prüfvorrichtung 
 
Die bauteilähnlichen Probekörper für die Ermüdungsversuche wurden aus im MAG-Schweißverfahren mit einer einla-
gigen Stumpfnaht gefügten Bleche (t = 4 mm) der Güte S355J2+N gefräst. Die Geometrie der Probekörper ist an die 
speziellen Randbedingungen der Prüfvorrichtung angepasst, wobei sich die Schweißnaht in Probenmitte befindet. Die 
Außenabmessungen der Probekörper betragen 300 x 70 mm, wobei sie im Bereich des Prüfquerschnitts tailliert sind und 
eine Breite von 25 mm aufweisen. Einzelheiten zur Herstellung der Probekörper sowie der Bewertung der Reproduzier-
barkeit können [13] und [16] entnommen werden. 

Im Zeitfestigkeits- und Übergangsbereich wurden Schwingversuche an insgesamt 89 Probekörpern in drei Versuchsrei-
hen durchgeführt, um den Einfluss von Prüffrequenz und Mittelspannung auf die Ermüdungsfestigkeit zu untersuchen. 
Versuchsreihe 1 (V1) wurde in einer konventionellen servohydraulischen Prüfmaschine bei 20 Hz als Referenzwöhler-
linie bei einem konstanten Spannungsverhältnis von R = 0,1 ermittelt. Versuchsreihe 2 (V2) und Versuchsreihe 3 (V3) 
wurden in der vorgestellten Prüfvorrichtung bei etwa 390 Hz mit unterschiedlichen Spannungsverhältnissen (R = 0,1 
und R = 0,5) geprüft. Der Einfluss der Prüffrequenz wird durch den Vergleich von Versuchsreihe 1 und 2 untersucht. 
Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 (links) dargestellt. Es zeigt sich kein signifikanter Einfluss der Prüffrequenz im 
Zeitfestigkeits- und Übergangsbereich, wobei die Ergebnisse keine einheitliche Aussage zulassen. Der Einfluss der 
Mittelspannung wird durch den Vergleich von Versuchsreihe 2 und 3 untersucht. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 
(rechts) dargestellt. Der Einfluss einer erhöhten Mittelspannung ist lediglich im Zeitfestigkeitsbereich in Form einer 
flacher geneigten Wöhlerlinie zu erkennen. Eine ausführliche Diskussion der Versuchsergebnisse kann [13] und [17] 
entnommen werden.  

 
Abbildung 5: Einfluss von Prüffrequenz (links) und Mittelspannung (rechts) auf die Ermüdungsfestigkeit 

 
Abschließend zeigen die Ergebnisse zudem, dass bei der untersuchten Schweißverbindung von einer Dauerfestigkeit 
auszugehen ist, da weder späte Brüche noch eine Änderung des Schädigungsmechanismus festgestellt wurden. Zudem 
zeigen Durchläufer in der erneuten Prüfung keine eindeutigen Hinweise auf eine Vorschädigung oder einen Trainings-
effekt. 
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4 Grout-Verbindungen 

4.1 Aktuelle Herausforderungen bei Grout-Verbindungen 
Ständige und veränderliche Lasten aus Normalkraft, Biegung, Querkraft und Torsion sollen mittels Grout-Verbindung 
in die Gründungspfähle übertragen werden. Im Gegensatz zu Grout-Verbindungen in Monopile-Tragstrukturen, deren 
als dominant eingestufte Beanspruchung aus Biegemomenten besteht, werden Grouted Joints in Jackets und Tripods 
durch eine Interaktion einzelner Schnittgrößen beansprucht, wobei die axiale Wechselbeanspruchung maßgebend ist. 
Während Grout-Verbindungen bei Monopile-Tragstrukturen Spaltmaße von 150 mm aufweisen, sind bei aufgelösten 
Konstruktionen wesentlich größere Grout-Spaltmaße zum Ausgleichen der Schiefstellungen erforderlich. Bei derzeit 
ausgeführten Jackets, siehe Abbildung 1, werden Spaltmaße zwischen Jacketfuß und gerammten Pfahl von bis zu 
600 mm mit hochfestem Mörtel gefüllt.  

Experimentelle und numerische Untersuchungen an biegebeanspruchten Grout-Verbindungen in Monopiles wurden am 
Institut für Stahlbau unter Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann in den Forschungsprojekten ForWind 
Teilprojekt 5 [18] und GROW [19] durchgeführt: Daraus hervorgehende Ergebnisse sind den Dissertationen von Wilke 
[20] und Lochte-Holtgreven [21] zu entnehmen. Aufgrund der veränderten Anwendung von Grout-Verbindungen in 
aufgelösten Tragstrukturen ergaben sich neue Fragestellungen, die im Rahmen des Forschungsprojekts GROWup be-
handelt werden. So wird beim Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit der Einsatz hochfester Materialfestigkeiten 
und die Auswirkungen großer Grout-Spaltdicken bislang nur unzureichend berücksichtigt. Aktuelle Weiterentwicklun-
gen dieser Ingenieurmodelle berücksichtigen die Stahlrohrnachgiebigkeiten und sind in [22] dargelegt. Das 
Langzeitverhalten von großspaltigen wechselbeanspruchten Grout-Verbindungen ist bisher noch unzureichend unter-
sucht worden. Aktuelle Bemessungsrichtlinien geben bislang keine spezifischen Nachweisverfahren vor. Bisher wird 
der Nachweis gegen Materialermüdung auf Basis von einaxialen Wöhlerlinien für Beton geführt. Dies wird jedoch dem 
realen Ermüdungsverhalten der Verbindung nicht gerecht. Deshalb wird in GROWup das Materialversagen unter 
Wechselbeanspruchung und Druckschwellbeanspruchung in kleinmaßstäblichen und großmaßstäblichen Versuchen 
untersucht. Neben dem Einfluss unterschiedlicher Spannungsverhältnisse ist bislang der Einfluss des Wassers ungeklärt. 
Bisherige experimentelle Untersuchungen wurden überwiegend unter trockenen Bedingungen durchgeführt. Es wird 
jedoch vermutet, dass die in Realität vorherrschenden nassen Randbedingungen einen Einfluss auf das Ermüdungsver-
halten haben. Im Folgenden werden die experimentellen Untersuchungen und erste Ergebnisse an vorwiegend axialbe-
anspruchten dickspaltigen Grouted Joints in aufgelösten Tragstrukturen vorgestellt. 

4.2 Kleinmaßstäbliche Versuche 

4.2.1 Versuchskörpergeometrien 
Bei der Entwicklung der kleinskaligen Versuchskörper 
stand die Untersuchung des Füllmaterials unter räumlicher 
Beanspruchung im Vordergrund [20]. Die Geometrie der 
Stahlrohre wurde so gewählt, dass die Verbindung im 
Füllmaterial versagt. Dazu mussten Stabilitätsprobleme 
und ein globales Überschreiten der Streckgrenze ausge-
schlossen werden. Die daraus resultierenden geringen 
Schalenschlankheiten D/t liegen deutlich über denen realer 
Grout-Verbindungen, so dass nur bedingt von einer Maß-
stäblichkeit gesprochen werden kann. Dies spiegelt sich 
auch in der, in Abbildung 6 dargestellten, Unterschreitung 
der Anwendungsgrenzen üblicher Normen [2] und [5] für 
die Bemessung von OWEA-Tragstrukturen wieder. Die 
Beanspruchung des Füllmaterials weißt hingegen, durch 
die Ausbildung von Druckstreben und die räumliche Um-
schnürung durch das äußere Stahlrohr, hohe Ähnlichkeit 
zu realmaßstäblichen Verbindungen auf.  

Es wurden zwei grundlegende Versuchskörpergeometrien (KV1 und KV 2) in ForWind entwickelt, die im Rahmen von 
GROWup um eine dritte Geometrie (KV 3) ergänzt wurden. Die Geometrien unterscheiden sich hauptsächlich in der 
Dicke des Groutspaltes tg (klein: KV 1 und KV 2, groß: KV 3) sowie der Ausbildung der Verbundfuge (ohne Schubrip-
pen: KV 1, mit Schubrippen: KV 2 und KV 3).  

Versuchsergebnisse zu den Geometrien KV 1 und KV 2 unter Einsatz verschiedener Füllmaterialien und trockenen 
Randbedingungen finden sich unter anderem in [20], [21], [22], [24]. Untersuchungen zu KV 3 sind in Vorbereitung. 
Im Folgenden wird insbesondere auf das Ermüdungsverhalten von KV 2 unter anstehendem Wasser eingegangen. 

4.2.2 Ermittlung der statische Axialtragfähigkeit 
Die statische Axialtragfähigkeit der Verbindung unter Druckbeanspruchung FULS wird in einem weggesteuerten Ver-
such ermittelt. Das Verformungsverhalten der Verbindung und die Streuung der Versuchsergebnisse gibt Aufschluss 
über die Qualität des eingebrachten Füllmaterials. In den späteren Ermüdungsversuchen dient die maximale Tragfähig-
keit FULS als Referenz zur Bestimmung der aufgebrachten Oberlast. 

 

Abbildung 6: Einstufung der Versuchskörpergeometrien in 
die Anwendungsbereiche üblicher Normen 
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Abbildung 7 (rechts) zeigt die aus dem beschriebenen Versuchsablauf resultierenden Kraft-Verformungs-Diagramme 
für drei Versuchskörper (VK) der Geometrie KV 2 mit gleichem Füllmaterial. Es können drei Verformungsbereiche 
identifiziert werden. In Bereich 1 verhalten sich die Versuchskörper annähernd linear-elastisch. Bei Felas ~ 300 kN 
(~ 55 % FULS) kommt es zur Ausbildung diskreter Druckstreben im Grout-Material und damit einhergehend zu einer 
Schädigung infolge von Querzugspannungen. Die Tragfähigkeit wird im Bereich 2 weiter gesteigert, bis bei F ~ 550 kN 
das Grout-Material auf Druck versagt und die maximale Axialtragfähigkeit der Verbindung FULS überschritten wird. In 
Bereich 3 nimmt die Resttragfähigkeit der geschädigten Verbindung kontinuierlich ab. 

        

Abbildung 7: Versuchsaufbau zur Untersuchung des Ermüdungsverhaltens (links)  
und Kraft-Verformungs-Diagramm zur statischen Axialtragfähigkeit von KV 2 (rechts) 

 
4.2.3 Untersuchung des Ermüdungsverhaltens 
Der in Abbildung 7 (links) gezeigte Versuchsaufbau ermöglicht die Beanspruchung der Probekörper unter zyklischer 
Druckschwelllast bei Variation der Oberlast Fo, der Prüffrequenz f und der Umgebungsbedingung. Es wurden die fol-
genden Versuchsbedingungen untersucht: 

 Umgebungsbedingung (UB): trocken / nass, 
 Oberlast Fo/FULS: 50 %, 25 %, bei R = 0,05, 
 Prüffrequenz f: 5,0 Hz, 1,0 Hz, 0,3 Hz. 

In Abbildung 8 sind die daraus resultierenden Ergebnisse für einen Versuch je Versuchsbedingung dargestellt. Es zeigt 
sich ein deutlicher Einfluss für die Umgebungsbedingungen trocken und nass (Abbildung 8, links). Während der unter 
trockenen Bedingungen geprüfte Versuchskörper mit nur geringem Steifigkeitsabfall die Versuchsgrenze von 
N = 2 · 106. Lastwechseln erreicht, versagt der unter Wasser geprüfte Versuchskörper bereits bei N ~ 6,4  · 104 Last-
wechseln. Als Grund hierfür kann ein Eindringen des Wassers in die Kontaktfuge zwischen Stahl und Grout genannt 
werden. Zum einen wird so die Oberflächenreibung zwischen den Verbundmaterialien reduziert [25] und zum anderen 
wird infolge lokaler Spannungsspitzen geschädigtes Groutmaterial aus der Verbindung ausgespült. 

Die Reduktion der Oberlast Fo bei Versuchen unter Wasser zeigen Zusammenhänge wie sie auch unter trockenen Um-
gebungsbedingungen und für reine Füllmaterialproben zu erwarten sind (Abbildung 8, Mitte). Während bei 
Fo ~ 50 % FULS die Verbindung nach N ~ 1 · 105 Lastwechseln versagt, führt eine Halbierung der Oberlast auf 
Fo ~ 25 % FULS zu einer Steigerung der ertragbaren Lastwechsel auf N ~ 2 · 105. Hervorzuheben ist, das eine Oberlast 
von Fo ~ 50 % FULS unterhalb der in Abbildung 7 (rechts) gezeigten elastischen Grenze bei Felas ~ 70 % FULS liegt. Lokale 
Spannungsspitzen im Bereich der Schubrippen führen auch hier zu Schädigungen im Grout-Material. 

Auch die Reduktion der Prüffrequenz f führt zu einer Steigerung der ertragbaren Lastwechsel N (Abbildung 8, rechts). 
Versagt die Verbindung bei einer Prüffrequenz von f = 5 Hz bei N ~ 6,4  · 104 Lastwechseln, so erreicht sie bei f = 1 Hz 
Lastwechsel von N ~ 1,2  · 105 und bei f = 0,3 Hz Lastwechsel von N ~ 1,6  · 104. Als Grund hierfür kann die mit 
sinkender Prüffrequenz f abnehmende Strömungsgeschwindigkeit des Wassers in der Kontaktfuge genannt werden. 
Dies führt zu einer Verlangsamung des Ausspülens von gelöstem Grout-Material. 

         
Abbildung 8: Lastwechselabhängige Versuchskörperstauchung für KV 2 bei unterschiedlichen  

Umgebungsbedingungen (links), unterschiedlichen Lastniveaus (mitte)  
und unterschiedlichen Prüffrequenzen (rechts) 
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4.3 Großmaßstäbliche Versuche 
In großmaßstäblichen Grouted Joint Versuchen wird das Ermüdungsverhalten unter reiner Wechsel- und Druckschwell-
beanspruchung untersucht. In Anlehnung an die realen Referenzstrukturen eines Jackets und eines Tripods wurden zwei 
Versuchskörpergeometrien im Maßstab ~1:2 und ~1:4 entwickelt, siehe Tabelle 1. Die beiden Versuchskörpergeomet-
rien 1 und 2 unterscheiden sich maßgeblich in der Größe des Grout-Spalts und liegen außerhalb der üblichen Gültig-
keitsgrenzen in Norsok N-004 [4] und ISO 19902 [5]. 
 

Tabelle 1: Geometrie der Großversuchskörper 1 und 2 und Grout-Materialdruckfestigkeiten I und II 

Versuchs-
körper-

geometrie 

Pile D/t  
[mm] 

Grout D/t 
[mm] 

Sleeve D/t 
[mm] 

Lg 

[mm] 

fcu 

Material I/II 

[MPa] 

Anzahl 
Schubrippen 

[-] 

Schubrippen 
h/s  

[mm] 
1 610/25 773/82 813/20 1.240 140/90 5 6/100 

2 406/25 773/184 813/20 1.240 140/90 5 6/100 
 
Die in Norsok N-004 [4] und ISO 19902 [5] angegebenen Gültigkeitsbereiche für die Anwendung der Bemessungsan-
sätze begrenzen die einaxiale Mörteldruckfestigkeiten auf Festigkeiten kleiner 80 MPa. Dieser Wert entspricht den in 
der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzten Zementleimen, liegt jedoch weit unter den Druckfestigkeiten derzeit 
eingesetzter hochfester Vergussmörtel. Daher werden in den großmaßstäblichen Versuchen zwei übliche hochfeste 
Grout-Materialien der Festigkeitsklasse 140 MPa (Material I) und 90 MPa (Material II) getestet. Zudem werden in 
weiteren Großversuchen die Anordnung der Schubrippen sowie der Einfluss von Wasser untersucht. 
 

Tabelle 2: Laststufen für die großmaßstäblichen Versuche im Haupt- und Nachlaufprogramm 

 Hauptversuchsprogramm Nachlaufprogramm 

Laststufe 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fo/Fu [kN] 
+1.000/ 
-1.000 

+2.000/ 
-2000 

+3.000/ 
-3.000 

0/ 
-4.000 

0/ 
-5.000 

0/ 
-6.000 

0/ 
-8.000 

+3.000/ 
-3.000 

ΔF [kN] 2.000 4.000 6.000 4.000 5.000 6.000 8.000 6.000 

R=Fu/Fo R=-1 R=-1 R=-1 R=∞ R=∞ R=∞ R=∞ R=-1 

Lastwechsel [-] 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 ~15.000 ~15.000 
 
Die ersten vier Versuche zielen darauf ab, den Einfluss unterschiedlicher Grout-Spaltmaße sowie unterschiedlicher 
Materialdruckfestigkeiten auf das Ermüdungsverhalten zu untersuchen. Dazu wurde ein Versuchsprogramm entwickelt, 
dass eine stufenweise Belastung vorsieht. Das Hauptversuchsprogramm besteht aus insgesamt sechs Laststufen mit 
jeweils 100.000 Lastwechsel pro Laststufe, siehe Tabelle 2, wobei in den ersten drei Laststufen eine sich steigernde 
reine Wechsellast (R = -1) mit einer maximalen Oberlast von Fo = 3 MN aufgebracht wird. Daran schließen sich drei 
weitere Laststufen im Druckschwellbereich mit variierter Mittellast an. Während der Versuchsdurchführung werden die 
Stahldehnungen mittels Dehnungsmessstreifen und die lokalen und globalen Verformungen über Laserdistanzsensoren 
aufgezeichnet. Abbildung 9 rechts zeigt den in die Großprüfmaschine eingebauten und mit Messtechnik versehenen 
Versuchskörper. 

Bei der Versuchsdurchführung des Versuchskörpers 1 mit dem Füllmaterial I konnte nach dem Durchlauf des Haupt-
versuchsprogramms (Laststufen 1-6) kein eindeutiges Versagen der Struktur festgestellt werden. Daher wurde das Ver-
suchsprogramm um ein Nachlaufprogramm bestehend aus zwei weiteren Laststufen zu jeweils ~15.000 Lastwechsel 
erweitert. Hierbei wurde eine maximal versuchstechnisch umsetzbare Druckschwellbeanspruchung mit einer Oberlast 
von Fo = 8 MN realisiert. Diese maximale Oberlast entspricht annähernd der rechnerischen Grenztragfähigkeit gemäß 
ISO 19902 [5]. In dieser Laststufe konnten globale Verschiebungen festgestellt werden, die ein Eintreten von lokalen 
Druckstrebenversagen mit Steifigkeitsabfall vermuten lassen. Um das anschließende Ermüdungsverhalten des bereits 
stark vorgeschädigten Versuchskörpers zu testen, wurde im Anschluss an die Druckschwellbeanspruchung die maxi-
male Wechselbeanspruchung aus der Laststufe 3 wiederholt. Es konnte mit zunehmender Lastwechselanzahl eine durch 
die Zugbeanspruchung verursachte Verschiebung des inneren Rohres in Richtung des Lastzylinders beobachtet werden, 
siehe Abbildung 9, rechts. Um Aufschluss über die Art der Schädigung und die eingetretenen Versagensmechanismen 
zu erhalten wurde der Versuchskörper geöffnet, siehe Abbildung 9, links. 

In Anlehnung an aus der Literatur [26], [27] und [28] bekannte durchgeführte Versuche wurden bereits unterschiedliche 
Versagensmodi definiert, die durch entsprechende Bemessungsansätze in den vorliegenden Richtlinien, wie bspw. ISO 
19902 [5], Berücksichtigung finden. Es wird unterschieden zwischen einer Zerstörung der Mörtelmatrix, einem 
Druckstrebenversagen und dem Schubgleiten zwischen den Schubrippen oder an der Schubrippenoberkante, siehe 
Abbildung 9, mitte. Im Versuchskörper 1 ist der Steifigkeitsabfall und das Versagen der Struktur auf sich einstellende 
Druckstrebenbrüche zurückzuführen. Der Querschnitt durch den geöffneten geprüften Versuchskörper in Abbildung 9 
links oben zeigt, dass sich einstellende Druckstreben kreuzen. An den Schubrippen bildeten sich an der druckbean-
spruchten Seite ein Versagens-Grout-Keil aus, siehe Abbildung 9 links unten, der bereits von Krahl & Karsan [27] 
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beschrieben wird. Dieser Grout-Keil weist über den Umfang unterschiedliche Abmessungen auf, kann jedoch im Mittel 
übereinstimmend mit den Ausführungen von Krahl & Karsan [27] mit einer Höhe äquivalent zur Schubrippenhöhe von 
6 mm und einer vierfachen Länge von 24 mm festgestellt werden. Wie bereits erste numerische Voruntersuchungen 
indizierten, kann das Druckstrebenversagen an den äußersten Schubrippen auf deren maximale Beanspruchung zurück-
geführt werden. Ein Vergleich mit dem Versuchskörper 2 wird zeigen, in wie fern sich dieses Versagensverhalten mit 
vergrößertem Grout-Spalt verändern wird.  

 

Abbildung 9: Großmaßstäblicher Versuchskörper in der Prüfmaschine (rechts),  
bekannte Versagensmodi (Mitte) und Schadensbild des Versuchskörpers 1 (links) 

 
5 Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag behandelt Verbindungstechnologien bei OWEA im Hinblick auf abgeschlossene und laufende 
Forschungsvorhaben am Institut für Stahlbau. Insbesondere kürzlich durchgeführte Versuche an geschweißten Proben 
und klein- sowie großmaßstäblichen Grout-Verbindungen werden vorgestellt. 

Ermüdungsversuche an geschweißten dicken Blechen zeigen, dass durch den Schweißprozess initiierte Defekte zwar 
keinen Einfluss auf die statische Zugfestigkeit haben, aber zu einer Reduktion der Ermüdungsfestigkeit und einer Ver-
lagerung des Ermüdungsrisswachstums ins Innere der Probe führen.  

Das Ermüdungsverhalten von axial beanspruchten Stumpfnahtverbindungen aus Stahl wurde bei konstanter Spannungs-
schwingbreite bei sehr hohen Lastwechselzahlen untersucht und gab Aufschluss über den Einfluss von Prüffrequenz 
und Mittelspannung auf das Ermüdungsverhalten. Es konnte festgestellt werden, dass kein Einfluss der Prüffrequenz 
besteht, jedoch erhöhte Mittelspannungen zu flacher geneigten Wöhlerlinien im Zeitfestigkeitsbereich führen. Insge-
samt zeigten die Ergebnisse, dass bei den untersuchten Proben von einer Dauerfestigkeit ausgegangen werden kann. 

In Druckschwellversuchen an kleinmaßstäblichen Grout-Verbindungen wird das Ermüdungsverhalten des Grout-Mate-
rials unter Einfluss von Wasser untersucht. Erste Ergebnisse dieser kleinmaßstäblichen Versuche weisen darauf hin, 
dass bei Variation von Oberlast und Prüffrequenz der Wassereinfluss im Gegensatz zu trockenen Umgebungsbedin-
gungen zu einer Reduktion der Ermüdungsfestigkeit dieser Verbindung führt. Weitere Untersuchungen auch in Groß-
versuchen folgen. 

In Ermüdungsversuchen an großmaßstäblichen Grout-Verbindungen wird unter reiner Wechsellast- und Druckschwell-
beanspruchung in einer Stufenbelastung der Einfluss großer Grout-Spalte auf das Ermüdungsverhalten untersucht. Erste 
Ergebnisse zeigen, dass eine Schädigung im Bereich der untersten und obersten Schubrippe in Form von Druckstreben-
versagen auftritt. Des Weiteren wurden beim Öffnen des Grout-Körpers geschädigte Grout-Keile an der lastabgewand-
ten Seite der Schubrippen sichtbar. Erst weitere Untersuchungen an großmaßstäblichen Grout-Verbindungen mit vari-
ierter Materialfestigkeit und Grout-Spaltdicke werden ein Einsortieren der ersten Versuchsergebnisse ermöglichen. 

Die bisherigen experimentellen Untersuchungen an Verbindungstechnologien am Institut für Stahlbau haben neue Er-
kenntnisse geliefert, die bereits Eingang in bestehende Bemessungshinweise gefunden haben. Zugleich wurden neue 
Fragestellungen aufgeworfen, die Ausgangspunkt für weitere Forschung bilden.  
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Abstract:  

In this contribution two of REpower’s recent offshore wind farm projects are presented: Ormonde Wind Farm, 
consisting of 30x REpower 5M offshore wind turbines, erected in 2011 in the Irish Sea, and Thornton Bank Phase 2, 
consisting of 30x 6M, erected in 2012. Although very similar in size, two different installation and logistics concepts 
have been used for those two projects. The logistics concepts are explained in detail and compared with each other and 
conclusions for general recommendations for other or future projects are drawn. It is discussed how the choice of the 
optimal concept for a given project largely depends on external factors like geographical circumstances, partners 
involved, and equipment available. Summarising, some key success factors are discussed that are always required to 
successfully complete a project safely, in time, quality, and budget. 

Keywords: offshore, wind, project management 
 
1 Introduction 

In the last couple years REpower has completed, together with its customers and partners, two industrial scale offshore 
wind farms with wind turbines in the 5 and 6 MW class: Ormonde in the UK and Thornton Bank in Belgium. Those 
projects marked logical milestones in REpower’s offshore success story: after the demonstrator project Beatrice with 2x 
5M (2006-2007), the next step was Thornton Bank Phase I with 6x 5M (2008). This project size was repeated in the 
German offshore test field Alpha Ventus with 6x 5M (2009). Ormonde (30x 5M, 2011) and Thornton Bank Phase II+III 
(48x 6M, 2012-2013) were the first real industrial scale projects with turbines beyond the 5MW class and were based 
on the experiences from the previous projects. 

 

Figure 1: REpower’s offshore success story  
 
Although rather similar in size, in both projects Ormonde and Thornton Bank two different logistic concepts led to 
success. The logistics concepts were tailored to the specific conditions that were found in each project. Key drivers that 
have an influence on the logistics concept are for example the harbour areas that are available, distance of the offshore 
site to shore, and available vessels for transport, installation and crew transport. 
Therefore, in this contribution the logistics concepts of the two projects are described and compared. First of all the two 
projects, Ormonde and Thornton Bank, are presented with their specific circumstances. After that, the logistics concepts 
of the two projects are described and compared. 
 

                                                           
1 Senvion SE has formerly been known as REpower Systems SE. Since January 2014 the company is registered under 
its new name. Since the projects presented in this contribution were completed when the company was still named 
REpower, the old name is used in this contribution for ease of understanding. 
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2 Ormonde and Thornton Bank  

2.1 Ormonde 
The wind farm Ormonde is operated by the owner Vattenfall and consists of 30 REpower 5M wind turbines. It is 
located in the Irish Sea, roughly 10km west of Barrow-in-Furness, see Figure 2. 

 

Figure 2: Location of the Ormonde offshore wind farm project (Source: Google Maps) 
 
The water depth at the site varies between 17 to 30m, and the average wind speed at hub height is about 9 m/s. With its 
total nominal capacity of 150MW the wind farm produces roughly 500 GWh of electricity, enough for about 100,000 
households. 

REpower’s scope in this project included the ex-works delivery of the wind turbines including nacelles, hubs, towers, 
and blades. Moreover, REpower was responsible for the transport of those components from the delivery locations in 
Germany and Denmark to the project sites, the pre-assembly of the rotors in the harbour, called Marshalling Yard, and 
the offshore installation and commissioning of the turbines. 

The offshore construction work started in May 2010 with the installation of the jacket foundations (customer’s scope) 
and was completed in February 2011. 

2.2 Thornton Bank 
The Thornton Bank wind farm project is developed and operated by the Belgian company C-Power, which is a special 
purpose company with Belgian and international shareholders. It is located on the Thornton Bank, about 30km from the 
Belgian coast line. The total capacity of the wind farm is 325.2 MW, enough to provide power to about 300,000 
households. 

 

Figure 3: Location of the Thornton Bank Wind Farm (Source: www.c-power.be) 
 
However, the wind farm was built in 3 phases: Phase 1 with 6x 5M in 2008, Phase 2 with 30 x 6M in 2012, and Phase 3 
with 18 x 6M in 2013. The wind farm is fully operational since July 2013. 

Since 5M and 6M are comparable in size, and Ormonde and Thornton Bank Phase 2 both consist of 30 units, it is so 
interesting to compare the respective logistics concepts and to try to pull general conclusions out of this. 
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3 Logistics Concept Ormonde 

The basis logistics concept for Ormonde was as follows:  

- Transport of the components (nacelles, hubs, blades, towers) from Germany and Denmark to the base 
harbour in Belfast, Ireland 

- Pre-Assembly of rotor stars in the base harbour in Belfast 

- Transport of 2 full sets of components each from the harbour to the site with the installation vessel 

- Offshore installation of two WTGs from the Installation Vessel 

- Mechanical completion and commissioning of the installed turbines from the Service base in Barrow-in-
Furness via Crew Transfer Vessels 

In all steps above, health and safety was the top-priority for all involved parties. Everybody was encouraged to raise 
concerns and to suggest improvements in order to increase the safety level of all activities. This helped to complete the 
project without any significant injury. 

3.1 Transport of the components 
For the transport to the base harbour in Belfast, nacelles, hubs, tower and blades were first loaded in three different 
German harbours: 

- Nacelles and hubs were assembled in REpower’s Bremerhaven manufacturing facility and shipped from 
there directly (the manufacturing facility is located directly at Bremerhaven’s Labrador harbour) 

- The towers have been produced at German manufacturer Ambau in Cuxhaven and were delivered directly 
to the quay wall of the modern deep water terminal of Cuxport 

- The blades were stored in the harbour of Brunsbüttel after Danish manufacturer LM had delivered them 
via truck transport from Padborg, Denmark. 

The harbour areas used offered sufficient space to store all sets of components for all 30 turbines. Only in Cuxport, 
which is only a few hundred meters away from the storage area at manufacturer Ambau, there were only up to 4 tower 
sections at the quay side. 

The blades were loaded in Brunsbüttel one by one. However, newly developed stackable blade frames allowed for 
stacking sets of three blades on the transport vessel as well as in the base harbour. 

a) b) c) 

Figure 4: Load-outs of the components in the German harbours: a) load-out of tower sections in Cuxport; b) load-out of 
blades in Brunsbüttel; c) stored nacelles in Bremerhaven (Source: Jan Oelker/Senvion SE) 

 
The MV Maria of the German shipping company Schifffahrtskontor Altes Land (SAL) was contracted by REpower to 
transport the components from the above-mentioned harbours to Belfast. A transport with towed barges or with trucks 
was not a feasible option, due to the large distance between the German harbours and Belfast, but also because of a tight 
time schedule for the delivery of all 30 turbines. Therefore, it was necessary to transport several complete turbines with 
one trip in order to avoid weather restrictions and hence save time. 
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Figure 5: Unloading of blade stacks from MV Maria moored at the quayside at Harland&Wolff (Source: Jan 
Oelker/Senvion SE) 

 
Two different deck layouts enabled the MV Maria to transport all components with 12 journeys to Belfast – with as 
little as only 50 hours per trip. The two deck layouts allowed for either five nacelles and five hubs in the belly of the 
ship and four tower sections (two complete towers) on the deck, or for six tower sections in the belly and five blade sets 
(15 blades) on the deck. The load-outs of towers, nacelles and hubs were done with the ship’s own cranes so that no 
additional cranes had to be used in the harbour. On average, voyage “Germany – Belfast – Germany” took only nine 
and a half days. 

3.2 Pre-Assembly at Harland&Wolff 
Project owner Vattenfall had chosen the famous ship yard Harland&Wolff in Belfast, Ireland, as the base harbour where 
all components, nacelles, hubs, towers, and blades, were stored and where complete rotor stars were pre-assembled 
prior to shipment to the site. 

Harland&Wolff, where from 1909 to 1911 the Titanic was built, offers an extremely good infrastructure for this kind of 
projects: around 1000 meters quayside, large storage areas, sufficient for storage of all components for all 30 turbines, 
and two giant gantry cranes, named “Samson” and “Goliath”, with a SWL of 870 tonnes and a lifting height of 70m, 
made this harbour the ideal base for the construction activities even though the offshore site is some 90 nautical miles 
away. REpower performed the pre-assembly of the rotors, while Harland&Wolff took over the handling of the 
components in the harbour. 

From March 2011, when installation activities were already ongoing, the sheer size of the dock allowed for parallel 
operations: unloading of components from MV Maria and the load-out of two complete turbines to the Installation 
Vessel. 

a) b) 

Figure 6: a) Storage of tower sections in the dry dock of Harland&Wolff, nacelles on the quayside; b) storage of blade 
sets and pre-assembly of rotor stars (Source: Jan Oelker/Senvion SE) 

 

3.3 Offshore Installation 
As mentioned above, only one installation vessel was used for transporting the components from Belfast to the offshore 
site and for carrying out the offshore installation. The vessel that was chosen by Vattenfall was the Seajack of the 
Danish offshore wind installation specialist A2Sea. The Seajack, an offshore jack-up barge with a 115 meter high main 
crane with a capacity of 800 tonnes and 50 meter long legs, provided accommodation for a day and a nightshift of 
installation teams. 

Especially for this project the Seajack has been equipped with some additional gear: one cantilever platform on the side 
of the vessel to carry one of the two nacelles per voyage, and a large rotor pedestal to be able to transport two complete 
120 tonne rotors stacked on each other at a time. 
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Figure 7: Offshore Installation; lift of a nacelle (Source: Senvion SE) 
 
The load-out of the rotors that had to be carefully manoeuvred through towers, jack-up legs and nacelles was one of the 
most complicated and delicate lifting operations in the harbour of Belfast. However, the good preparation of these 
activities and good teamwork between the parties involved soon led to very smooth operations. 

When the Seajack was loaded in Belfast with two complete sets of components for the 5M it took her about 17 hours to 
sail to the offshore site in Ormonde. As soon as the vessel was positioned at the foundation next to the jacket and the 
crane was ready for the first lift REpower’s installation team started with the erection of the first turbine. During the 
project an excellent learning curve could be observed: the working procedures were continuously optimized, net 
installation times were reduced and even less dangerous situations occurred. The key to this success was the always 
open and active contribution of everybody involved, particularly the installation teams. There were regular feedback 
rounds during the installation campaign where potential for optimization in terms of safety, procedures, material, tools, 
and communication was openly discussed. The results of these talks were immediately put into practice. 

These efforts resulted in a very successful operation so that the offshore installation of the turbines could be completed 
three weeks ahead of schedule. 

3.4 Mechanical Completion and Commissioning 
Mechanical Completion means the completion of ladders, cabling, personnel hoist and other works within the wind 
turbine – all things where the big crane of the expensive installation vessel is not needed and that can therefore also be 
done separately in order to reduce cost. Commissioning means the controlled commissioning of the wind turbine and all 
its safety and sub-systems up until the turbine produces power and is automatically controlled. 

In Ormonde, Mechanical Completion and Commissioning have taken place from the onshore service centre in Barrow-
in-Furness in the northwest of England. The personnel transfer for this task was carried out by means of Crew Transfer 
Vessels (CTV).  That means that the teams had to board a small catamaran vessel each morning and travel about one 
hour to the turbines. The access to the turbines was done via boat landings. 

Since step-over from the CTV to the boat landing is only possible up to around 1.5m significant wave height, this 
access method is highly weather sensitive. Therefore, this method is only recommendable if the distance between shore 
and site is acceptable. For new project developments far offshore currently so called Floatels (accommodation vessels) 
are in the discussion. However, the required travel time in Ormonde was still acceptable so that the works could be 
completed in time. 
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4 Logistics concept Thornton Bank Phase 2 + 3 

There are two main differences of the logistics concept for Thornton Bank when compared to that of Ormonde. Firstly, 
the space available for storage and pre-assembly in the base harbour was much smaller, which required an “almost-just-
in-time“ delivery and transport concept. And secondly, a different setup for the offshore installations was chosen with 
two jack-up barges: one to transport and install the wind turbines, and another one to accommodate the installation 
teams. Apart from that there were many similarities between the two concepts and can be divided into the following 
phases: 

- Transport of components from Germany to the onshore site Oostende 

- Pre-Assembly of rotors in Oostende and load-out of turbines to installation vessel 

- Offshore installation of turbines 

- Mechanical Completion 

- Commissioning 

4.1 Transport of components from Germany to Oostende 
As in Ormonde, nacelles and blades have been produced in Bremerhaven and have been shipped directly from there. 
The tower sections also came from Ambau via Cuxport. Since in Thornton Bank only up to 5 complete sets of 
components for the 6Ms could be stored in the base harbour, it was more efficient to bring the components with a 
standard North Sea barge from the delivery locations to Oostende. Only the blades were transported directly from 
Padborg, Denmark, with trucks to Oostende. 

a) b) c) 

Figure 8: a) Transport of tower sections, nacelles and hubs via towed offshore barge; b) blade truck transport via roads 
from Padborg; c) travel routes from Germany/Denmark to Oostende, Belgium (Source: Senvion SE) 

  

4.2 Pre-Assembly and load-out in Oostende 
The harbour in Oostende is relatively small compared to Belfast. It is right in the middle of Oostende, directly opposite 
the main station, hence attracting much attention from the public and from tourists. Instead of a pre-installed 
infrastructure with regards to cranes a large Demag CC6800 crawler crane was used, supported by a smaller mobile 
crane as tailing crane. 

While the installation vessel was transporting one turbine to its location and carried out the offshore installation, another 
turbine was prepared on the onshore site in the harbour. This included pre-assembling one rotor and placing the nacelles 
and towers such that they could be loaded. 

It is worth to mention that the load-out operations also here were very complex and delicate. For each of the heavy lifts 
that are required during an offshore project, no matter whether this is in the harbour or offshore, detailed work 
preparation is carried out, including lift plans that show exactly by whom, when and how things are lifted, as well as 
detailed method statements and risk assessments for the tasks. Otherwise, the risk that the heavy and expensive 
components could be damaged would be too high. 
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Figure 9: Pre-assembly of a rotor in Oostende (Source: Senvion SE) 
 
As a good example for this, the sequence of photographs in Figure 10 shows the load-out of a rotor to the installation 
vessel Neptune. In the loading sequence the rotor needs to be loaded last. Prior to that, the two tower sections have been 
fastened vertically on the jack-up barge. Hence, the rotor needs to be carefully manoeuvred around the legs of the 
vessel, the tower sections, and the crane booms.    

 

Figure 10: Rotor load-out 
 

4.3 Offshore installation and mechanical completion 
For the transport and installation of the components the DP2 jack-up platform Neptune has been used. She was 
completely new build and provided a crane with a boom length of 85 meters and a capacity of 600 tonnes at 26 meters 
outreach. Being self-propelled and combined with the DP2 positioning capabilities allowed for quick and safe 
positioning at the turbine locations.  

When the Neptune arrived at the location, the accommodation jack-up barge Vagant with the installation teams on 
board was already waiting for her. The Installation and Mechanical Completion teams stayed on the Vagant while the 
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installation vessel after the installation of a turbine sailed back to Oostende to get the next one. This way the mechanical 
completion could be continued almost independent of wind and waves, which led to a very efficient workflow – the 
times needed for mechanically completing a turbine and changing position to the next location were carefully adjusted 
with the time needed by the Neptune to get the next set of components from Oostende.  

This concept would not have proved efficient for Ormonde though where the distance between offshore site and base 
harbour in Belfast would have been too big. However, in Thornton Bank this was the ideal because most efficient 
concept. In addition the installation teams really liked it: they could finish the job and mechanically complete the entire 
turbine before they had to leave site for the next shift. From a motivational perspective this factor should not be 
underestimated. 

 

Figure 11: Neptune and Vagant installing a 6M offshore wind turbine (Source: Senvion SE) 
 
Commissioning of the turbines has been carried out from the service base in Oostende with crew transfer vessels as in 
Ormonde. 
 
5 Conclusion 

It could be seen that in both projects the respectively chosen installation and logistics concept was successful. However, 
a general conclusion which of the concepts is better or should be recommended for future projects cannot be drawn. The 
requirements of an offshore wind project are always dependent on several external factors and hence require a case-by-
case analysis and have to be decided project specific. There will be no template for each and every project, however, 
each project will benefit from the experiences made with its predecessors. 

A good concept always takes into consideration the specific needs of the customer, the other partners in the project, and 
geographical circumstances. This is the only way to ensure the highest possible safety standards, quality and cost 
efficiency. The project management team of such a project should never shy away from adjusting the concepts while the 
project is being executed. The implementation of such adjustments and changes might be quite challenging, but 
concepts that do not fit as good as possible can hold unforeseeable risks. Especially changes in details of the work 
procedures based on the experiences and learnings that are made during the execution of the project might have a large 
potential in terms of performance. Regular feedback and continuous improvement proved to very valuable tools in both 
projects. 

Another key success factor for an offshore project is a wide range of knowledge and experiences of those involved in 
the project combined with an open atmosphere that allows all project participants to highlight issues before they have 
the chance to become real problems. In both projects the successful and optimal concept has been found with the 
knowhow of offshore oil and gas from the offshore contractors, the experience with large scale developments of the 
utilities, the know-how of the wind turbine manufacturer in serial production, and last but not least the flexibility of 
small, dedicated project teams that had the desire to deliver: safely, in time, quality, and budget. 
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Abstract  

Offshore wind monopiles with large diameter become increasingly relevant for larger water depths, since an economic 
breakthrough of lattice structures such as jackets or tripods is still in queue. For this reason, the presented study targets 
special aspects with regard to design and optimization of next-generation monopiles. The starting point is a fully-
coupled simulation particularly incorporating directional effects of waves and short crested seastate models. Moreover, 
detailed analysis of wave modeling was conducted. Shell buckling of the monopile was investigated. Ring-flange con-
nections might replace grouted joints in future monopiles. The final section of this paper emphasizes optimization po-
tentials of this recognized connection, particularly with regard to fatigue verification by use of finite-element models. 
Since fatigue loading, governed by waves, is the overall design driver for monopile structures with large diameter, so-
phisticated models can push for economic design. 

Stichworte: große Monopiles, Simulation, Seegangsbelastung, Beulverhalten, Ringflanschverbindungen 
 
1 Einleitung 

An Standorten mit moderaten Wassertiefen bis etwa 25 m werden bevorzugt Monopile-Gründungen zur Fixierung von 
Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) im Untergrund eingesetzt. Hierbei werden einfache Stahlrohre mit Durchmes-
sern bis zu etwa 5 m als Pfahlgründung über einen Rammprozess in das Erdreich eingebracht. Anschließend wird der 
Turm der Anlage mittels einer geeigneten Verbindungskonstruktion mit dem Gründungspfahl verbunden. Monopiles 
zeichnen sich durch einen einfachen Fertigungsprozess aus und ermöglichen einen effizienten Materialeinsatz. Durch 
den Einsatz in einer Vielzahl bislang errichteter europäischer Offshore-Windparks konnten umfangreiche Erfahrungs-
werte zu Monopiles gewonnen werden. 

Aufgrund von naturschutzrechtlichen Baubestimmungen befindet sich ein Großteil der ausgewiesenen Standorte in der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee an küstenfernen Standorten, bei denen Wassertiefen von über 
30 m erreicht werden. An solchen Standorten waren Monopiles bisher in den erforderlichen Dimensionen, insbesondere 
aufgrund der Fertigungskapazitäten, nicht wirtschaftlich realisierbar. Alternativ werden aufgelöste Substrukturen ver-
wendet. Hierzu gehören fachwerkartige Jacket-Strukturen, die häufig zum Bau von Öl- und Gasplattformen eingesetzt 
wurden, sowie Tripods mit einer kompakten dreibeinigen Stahlkonstruktion. Die Fußpunkte dieser Strukturen werden 
kraftschlüssig an Stahlpfähle, die in den Meeresgrund gerammt wurden, verankert. Diese beiden Strukturvarianten wur-
den auch im Offshore-Testfeld alphaVentus verbaut. Der erste kommerzielle Offshore-Windpark in der deutschen 
Nordsee BARD Offshore 1 ist auf aufgelösten Tripile-Strukturen gegründet. Hier werden drei gerammte, ca. 90 m lange 
Gründungspfähle oberhalb der Wasseroberfläche durch eine Stützkreuzkonstruktion verbunden. Aufgelöste Gründungs-
typen verfügen über relativ hohe Steifigkeiten, erfordern aber einen hohen Material- und Fertigungsaufwand. 

Schwerpunktmäßig werden derzeit deutsche Projekte in Tiefen zwischen 20 und 35 m realisiert. Zukünftige Projekt-
Cluster hingegen liegen in 35 bis 45 m Wassertiefe. Vor dem Hintergrund ihrer realisierungstechnischen Vorzüge wird 
in jüngster Zeit vermehrt die Einsatzmöglichkeit von Monopiles für größere Wassertiefen bis etwa 40 m diskutiert [1]. 
Die Dimensionen von konventionellen Monopiles würden beim Einsatz im Tiefwasser deutlich überschritten. Vorhan-
dene baupraktische Erfahrungen aus dem Einsatz von Monopiles für OWEA in gemäßigten Wassertiefen können daher 
für die Bemessung dieser Gründungsvariante nicht uneingeschränkt übertragen werden. Herausforderungen stellen 
zunächst die hohe Flexibilität der Strukur, die resultierenden dynamischen Belastungen und eine geeignete dynamische 
Auslegung dar. Über große Pfahldurchmesser kann die Steifigkeit erhöht werden, gleichzeitig kann die Schlankheit der 
Stahlrohre zunehmen. In Kombinationen mit großen Zylinderlängen und insbesondere bei Verwendung nicht zylindri-
scher Pfahloberflächen kommt der Bewertung des Beulverhaltens eine wachsend Bedeutung zu. Weiterhin müssen 
Fragestellungen zur Ausführung der Verbindung zwischen Pfahlgründung und Stahlrohrturm beantwortet werden. In 
diesem Artikel werden spezifische Herausforderungen bei der Bemessung von großen Monopiles anhand einer exemp-
larischen Dimensionierung analysiert und bewertet.  
 
2 Referenzbedingungen, Strukturentwurf und integrierte Beanspruchungsermittlung 

Der gewählte Referenzstandort mit einer Wassertiefe von 40 m liegt ca. 110 km nördlich von Borkum. Als Baugrund 
wird ein für die Nordsee typischer, dichter sandiger Boden mit einem inneren Reibungswinkel von  = 37.5° angenom-
men. Ein in der Praxis häufig vorliegender Schichtaufbau mit  = 33° bis 4 m unter Meeresgrund und  > 39° ab 5 m 
Einbindetiefe führt zu vergleichbaren Eigenfrequenzen. Mögliche Schichteinlagerungen von geringer Mächtigkeit in 
größeren Tiefen haben einen untergeordneten Einfluss auf Eigenfrequenzen des Monopiles. 
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Abb. 3: Erregerfrequenzband und erste Eigenfrequenz
 

Die relevanten meteo-ozeanografischen Randbedingungen wurden aus vorliegenden Standortdaten für den gewählten 
Referenzstandort interpoliert und in Tab. 1 bzw. Abb. 1 zu einem repräsentativen Wind-Wellenkollektiv mit Richtungs-
verteilung zusammengefasst. Die maximale oberflächennahe Strömungsgeschwindigkeit wurde zu 1.5 m/s angenom-
men. Neben den zugeordneten Häufigkeiten der Langzeitrichtungsverteilung wurde eine Kurzzeitrichtungsverteilung 
innerhalb der einzelnen Lastfallsimulationen zugrundegelegt, welche auch kurzzeitige Abweichungen zwischen Wind- 
und Wellenrichtung erfasst. Bemerkenswert ist hierbei, dass nur zu einem Drittel der Auslegungslebensdauer Wind- 
und Wellenrichtung weniger als +/- 15° voneinander abweichen. Die Berücksichtigung von abweichenden Wind- und 
Wellenrichtungen ist von besonderer Bedeutung, weil Strukturschwingungen infolge Wellen quer zur Windrichtung 
nicht durch die im Betrieb vorhandene aerodynamische Dämpfung gedämpft werden. Aufgrund der in Querrichtung 
wirksamen, aber signifikant geringeren Strukturdämpfung können detaillierte Richtungsbetrachtungen ungünstig beim 
Nachweis gegen Ermüdung wirken.  

Die Wind- und Wellenrichtungen können kurzfristig voneinander abweichen, indem ein kurzkämmiger Seegang durch 
streuende Richtungen der Partialwellen modelliert wird [2]. Die maximalen Wellenlasten werden durch die kurzzeitige 
Richtungsstreuung reduziert und die Ermüdungsbeanspruchungen sind gleichmäßiger über den Querschnittumfang 
verteilt. Kurzfristige Richtungsstreuungen des Seegangs treten vorwiegend für kleine signifikante Wellenhöhen bis etwa 
2 m auf [3], darüber nimmt der Streuwinkel stark ab. 
 
Tab. 1: Zusammengefasste Wind- 
und Wellenparameter mit zeitbezo-
gener Häufigkeit h 
 

 

Abb. 1: Relative Häugikeitsverteilung der  
Richtungen von Wind und Wellen 

 

Abb. 2: Monopile-
Geometrie 

vhub shear I Hs Tz h 

3 0.14 0.250 0.50 4.0 0.090 

5 0.14 0.219 0.75 4.5 0.150 

6 0.14 0.200 1.25 5.0 0.100 

8 0.14 0.188 1.50 5.5 0.210 

11 0.14 0.179 2.50 6.5 0.260 

13 0.14 0.172 3.50 7.5 0.110 

14 0.14 0.167 4.50 8.5 0.030 

17 0.14 0.163 5.50 8.5 0.050 

19 0.14 0.159 6.50 9.5 0.010 

20 0.14 0.156 7.50 10.5 0.002 

22 0.14 0.154 8.50 11.5 0.001 

23 0.14 0.152 9.50 12.2 <0.001 

24 0.14 0.150 10.50 13.5 <0.001 

25 0.14 0.148 11.50 15.0 <0.001 

m/s  [-] [-] m s rel. [-] 

  
Die Abmessungen des verwendeten Monopilemodells sind Abb. 2 und Abb. 9 (links) zu entnehmen. Die Tragstruktur 
aus Turm und Monopile hat eine Masse von ca. 1420 t. Für die integrierte Lastsimulation wurde die im Forschungsbe-
reich verbreitete Referenzanlage ‘NREL offshore 5-MW baseline wind turbine‘ [4] verwendet, sodass aktuelle Anlagen 
der 5-6 MW Klasse in guter Näherung abgebildet werden. Die Turmkopfmasse der Anlage beträgt rund 350 t und der 
Rotordurchmesser 126 m. Der Vorentwurf der Struktur basiert auf einer Soft-Stiff-Auslegung der ersten Eigenfrequenz. 

Die Baugrundsteifigkeit wurde auf Basis der p-y-Kurven nach 
API  [5] abgeleitet. Gemeinsame numerische Untersuchungen 
mit dem Institut für Geotechnik der Leibniz Universität Han-
nover zeigen, dass für das übliche Betriebslastniveau von 
OWEA eine Abschätzung der Eigenfrequenzen auf Grundlage 
der API zu akzeptablen Ergebnissen führt. Der sogenannte 
Durchmessereffekt kann in guter Näherung unberücksichtigt 
bleiben (Publikation in Vorbereitung). Abb. 3 zeigt, dass im 
Fall des gewählten dichten Sandbodens der untere Grenzwert 
1P zuzüglich 10 % Sicherheitsabstand (f1P,max10% = 0.222 Hz) 

keine strenge Anforderung an die erste Eigenfrequenz des Monopiles darstellt (f0 = 0.263 Hz). Auch für ein Bodenprofil 
mit oberflächennahem, lockeren Sand mit einer Mächtigkeit von 4.5 m liegt f0 = 0.250 Hz deutlich oberhalb von 
f1P,max10%. Erst die Kombination von mäßigen Baugrundsteifigkeiten und einer erhöhten Kopfmasse von 450 t führt zu 
einer Eigenfrequenz von 0.225 Hz. Im Weiteren wird das System mit einer Eigenfrequenz f0 = 0.263 Hz zugrundege-
legt, da die Boden-Bauwerksinteraktion in dieser Studie nicht eingehender betrachtet wird. Eine niedrigere Eigenfre-
quenz hätte signifikant höhere Ermüdungsbeanspruchungen zur Folge bzw. würde zur Einhaltung der Nachweise gegen 
Materialermüdung größere Blechdicken erfordern.  

Im Rahmen einer integrierten Lastsimulation mit dem gekoppelten Softwaretool Flex5-Poseidon [2] wurden Extrem- 
und Ermüdungslasten (ULS- und FLS-Lasten) ermittelt. Die ermittelten Extremlasten sind wesentliche Grundlage für 
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die Nachweise der Stabilität und der Ringflanschverbindungen in Abschnitt 4 und 5. Hervorzuheben ist der dominante 
Lastbeitrag der Wellenlasten zu den ermittelten Bauteilausnutzungen im ULS und FLS. Vor diesem Hintergrund wird 
die Modellierung der Wellenlasten in Abschnitt 3 vertieft. Die diskreten Ermüdungsschädigungen aus Wind, Wellen 
und Anlagenbetrieb für eine Auslegungslebensdauer von 20 Jahren wurden auf Basis des Nennspannungskonzepts 
ermittelt. Für alle Bauteile, ausgenommen die gesondert behandelten Ringflanschverbindungen, wurde der Kerbfall 80 
(FAT 80) mit zusätzlicher Abminderung der Ermüdungsfestigkeit für Bleche größer 25 mm [6] angesetzt. Werden die 
korrosiven Umgebungsbedingungen berücksichtigt, sind entweder weitere Abminderungen erforderlich oder der Ermü-
dungsnachweis darf nur zu rund 0.33 ausgenutzt werden. Die rechnerische Ermüdungsschädigung als Ausnutzung der 
Bruchschwingspielzahlen für den Querschnitt mit 8 m Durchmesser am Meeresgrund ist Abb. 4 zu entnehmen. Darge-
stellt sind in Abb. 4 (links) die Ergebnisse für eine identische Wind-Wellenrichtung über die Lebensdauer (Wind+Welle 
aus 360°: D_co) und einer Richtungsabweichung zwischen Wind und Wellen von 45° bzw. 90° (Wind 360° und Welle 
315°: D_abw45 bzw. Welle 270°: D_abw90). Zusätzlich wurde der Fall identischer mittlerer Wind-Wellenrichtungen 
mit kurzkämmigem Seegangsmodell, also der Streuung der Partialwellen um die mittlere Wellenrichtung, betrachtet. 
Auffällig ist die Übereinstimmung der Ausrichtung der maximalen Schädigung in Richtung der vorherrschenden Wel-
lenrichtung. Dies ist ein Beleg für den dominanten Beitrag der Wellen zur Ermüdungsbeanspruchung. Darüber hinaus 
sind die Maximalwerte der Schädigungen in den ersten drei Fällen mit langkämmigem Seegang D_co, D_abw45 und 
D_abw90 mit D = 0.66 bzw. 0.64 nahezu identisch, wobei sich für die Richtungsabweichung von 90° die größte Schä-
digung ergibt. Abweichende Wind- und Wellenrichtungen sind daher zu berücksichtigen, wenngleich dies in diesem 
Fall nicht zu signifikant höheren Ausnutzungen führt. Das kurzkämmige Seegangsmodell (D_co_gesstr) reduziert die 
maximale Schädigung um 75 % auf D = 0.17. Wird hingegen der mit zunehmender Wellenhöhe abnehmende Streuwin-
kel [3] durch einen sprunghaften Übergang von kurzkämmigem zu langkämmigem Seegang bei einer signifikanten 
Wellenhöhe von 2.50 m berücksichtigt (D_co_antstr), wird die Schädigung nur um 20 % auf 0.52 verringert. 

   
Abb. 4: Ermüdungsschädigung über den Umfang im Querschnitt auf Höhe des Meeresgrunds für  

verschiedene Wind- und Wellenrichtungen und lang- bzw. kurzkämmigen Seegang 
 

Die Auswertung wurde in einem zweiten Schritt um die statistische Richtungsverteilung der Wind-Wellenrichtungen 
nach Abb. 1 erweitert und ergibt für langkämmigen Seegang (D_long) einen reduzierte Schädigung von D = 0.27 (siehe 
Abb. 4 (rechts)). Eine Kombination mit kurzkämmigem Seegang (D_short_long) über alle Wellenhöhen sollte ohne 
abgesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse auf Basis von Messungen an Monopiles auf der sicherer Seite nicht vorge-
nommen werden, weil Ergebnisse der zuvor gezeigten Vergleiche stark streuen. Eine Bemessung des Monopiles wurde 
auf der sichereren Seite für die Konfiguration ‘D_long‘ vorgenommen, um die abgeminderte Ermüdungsfestigkeit in-
folge Korrosion zu erfassen, welche nach DIN EN 1993-1-9 nicht direkt berücksichtigt wird. Optimierte Lastannahmen 
und Modellansätze sollten erst nach hinreichender Validierung durch Messungen berücksichtigt werden. Anhand der 
numerischen Untersuchungen wäre für den Monopile eine rechnerische Lebensdauer von bis zu 30 Jahren möglich. 
 
3 Belastung auf große Monopiles durch den Seegang 

3.1 Seegangs- und Wellenhöhenverteilung 
OWEA werden bei einer Lebensdauer von 20 Jahren durch ca. 120 Millionen Wellen verschiedener Höhen und Perio-
den zyklisch belastet. Für den Referenzstandort in der Nordsee bei einer Wassertiefe von 40 m ergibt sich beispielhaft 
die Häufigkeitsverteilung von Seegängen mit verschiedenen signifikanten Wellenhöhen Hs und Peak-Wellenperioden 
Tp aus langjährigen Seegangmessungen, wie in Abb. 5 (links) gezeigt. Die Linien zeigen hierbei die Ebenen gleicher 
Wahrscheinlichkeitsdichte, die auf den Maximalwert normiert ist.  
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Abb. 5: Häufigkeitsverteilung von Seegängen (links) und der entsprechenden Einzelwellen (rechts) für einen Standort in 

der Nordsee mit einer Wassertiefe von 40 m 
 
3.2 Simulation von Seegängen und Einzelwellen 
Um einen Seegang numerisch zu simulieren, wird für gewöhnlich ein Spektrum der Wellenenergiedichte (siehe Abb. 6 
(links)) durch die inverse Fourier-Transformation diskretisiert und in den Zeitbereich übertragen. Ausgehend von der 
Diskretisierung des Spektrums werden Einzelwellen verschiedener Perioden und gegebenenfalls unterschiedlicher 
Höhen überlagert, die nach der linearen Wellentheorie ermittelt werden und so einen linearen Seegang erzeugen. Für 
die Wasserspiegelauslenkung ist dieses in Abb. 6 (rechts) gezeigt. 

  
Abb. 6: JONSWAP-Wellenenergiespektrum (links) und Ausschnitt aus dazu gehöriger Zeitreihe der Oberflächenaus-

lenkung (rechts) für einen Seegang mit Hs = 2.0 m und Tp = 7.0 s 
 

Die Nichtlinearität der Wellen wird jedoch durch die Superposition von linearen Einzelwellen nicht erfasst. Diese 
Nichtlinearität ist besonders für hohe Wellen und steile Wellen, die nahe dem Brecherkriterium sind, zu berücksichti-
gen. Um ausgehend von einem linearen Seegang diese Nichtlinearität zu berücksichtigen, ist die Abbildung des See-
gangs als aneinander gereihte Einzelwellen sinnvoll [7]. Eine Einzelwelle sei durch zwei aufeinander folgende aufstei-
genden Nulldurchgänge des Ruhewasserspiegels sowie die zugehörige Amplitude definiert. Das Vorgehen der Auftei-
lung des Seeganges in seine Einzelwellen ist in Abb. 6 (rechts) verdeutlicht. Diese Wasserpartikelkinematik der Ein-
zelwellen mit der entsprechenden Wellenhöhen Hi und -perioden Ti und deren Kinematik kann durch geeignete Wellen-
theorien, die auch die Nichtlinearität der Wellen hinreichend berücksichtigen, berechnet werden. Für gewöhnlich wird 
die Nichtlinearität durch zusätzlich zur linearen Welle auftretende sinusförmige Schwingungen abgebildet, deren Fre-
quenzen natürliche Vielfache der eigentlichen Wellenerregerfrequenz sind. Die resultierende Belastung von Wellen auf 
Meereskonstruktionen wird für gewöhnlich mit der Morison-Gleichung ermittelt,  

  drag inertia d mf f f 0.5 C U u u C A a ,             (1) 

mit dem Widerstandsbeiwert Cd und dem Widerstandsbeiwert Cm, Wasserdichte , Umfang U und umhüllte Fläche A 
des Querschnittes sowie der Wasserpartikelgeschwindigkeit  u und -beschleunigung a. Durch die großen Abmessungen 
werden große Monopiles stärker belastet als die bisher ausgeführten. 

Bei Berücksichtigung der Auftretenshäufigkeiten der einzelnen Seegänge nach Abb. 5 (links) und der sich ergebenen 
Wellenhöhen- und -periodenverteilung der einzelnen Seegänge ergibt sich die Wellenverteilung nach Abb. 5 (rechts), 
wie sie für den betrachteten Standort zu erwarten ist. 

3.3 Diffraktion  
Für schlanke Bauteile mit geringem Durchmesser werden die Beiwerte Cm und Cd in der Morison-Gleichung (1) bei der 
Ermittlung der Seegangsbelastung auf Rohre mit kleinen Durchmesser als konstant angenommen. Die Werte sind unter 
anderem in Richtlinien vorgegeben. In [8] wird der Trägheitsbeiwert Cm mit 2.0 angegeben. Bei ausreichend großen 
Durchmessern wie bei großen Monopiles beeinflussen jedoch Bauteile das sie umströmende Wasser. Diese sogenannte 
Diffraktion ist für ein Verhältnis von Durchmesser zu Wellenlänge D/λ > 0.2 zu beobachten und berücksichtigen. Die 
Anwendung der Morison-Gleichung ist dann nur mit angepassten Beiwerten Cm und Cd zulässig.  

Nach MacCamy und Fuchs [9] ist der Beiwert Cm in Abhängigkeit von dem Verhältnis aus Rohrdurchmesser D und 
Wellenlänge λ an die entsprechende Welle anzupassen, siehe Abb. 7 (links). Beispielhaft für einem Durchmesser von 
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D = 7 m ergeben sich in Abhängigkeit der betrachteten Einzelwellen nach Abb. 5 (rechts) und der dazugehörigen Wel-
lenlänge die Verteilung des Trägheitsbeiwertes Cm, wie in Abb. 7 (rechts) gezeigt. Für Wellenperioden zwischen 5 s 
und 10 s (42% der Wellen) ist der Beiwert Cm größer als 2.0, für kleinere Wellenperioden (ca. 52 % der Wellen, für 
D/λ > 0.2) ist der Beiwert kleiner als 2.0. Der Widerstandbeiwert Cd wurde mit 0.9 als konstant angenommen. Mögliche 
Anpassungen des Widerstandbeiwertes Cd sind unter anderem in [10] aufgeführt.  

 
Abb. 7: Trägheitsbeiwert nach MacCamy und Fuchs [9] (links) und für die untersuchten Einzelwellen (rechts) 

          
Für die entsprechenden Einzelwellen werden die Lasten mit angepassten Trägheitsbeiwert Cm mit dem am Institut für 
Stahlbau entwickelten FEM-Programm Poseidon [2] numerisch ermittelt. Wird nun unter Berücksichtigung der Häufig-
keit der Einzelwellen nach Abb. 5 (rechts) das schadensäquivalente Biegemoment auf Höhe des Seebodens über die 
Lebenszeit berechnet, ergibt sich bei angepassten Beiwerten nach Abb. 7 (rechts) ein um ca. 2% niedrigerer Wert als bei 
Berechnung mit konstanten Beiwert Cm = 2.0.  

3.4 Dynamische Beanspruchung durch den Seegang auf große Monopiles 
Bei der betrachteten OWEA mit großem Monopile liegt die erste Eigenfre-
quenz f0 mit 0.263 Hz niedriger bzw. die Eigenperiode T0 mit 3.80 s höher 
als bei OWEA mit bisher bevorzugten Unterstrukturen mit Eigenfrequenzen 
im Bereich von 0.29 bis 0.32 Hz bzw. Eigenperioden im Bereich von 3.13 
bis 3.45 s.  

So ist die Eigenfrequenz auch in den Bereich häufiger auftretender natürli-
cher Frequenzen verschoben. Verschiedene durch die Umwelt hervorgeru-
fenen Belastungen haben einen Einfluss auf erhöhte dynamische Lasten. 

Wie Abb. 5 (links) entnommen werden kann, treten Seegänge mit einer 
Periode Tp, die im Bereich der erhöhten Eigenperiode T0 liegt, im Vergleich 
häufiger auf. Ebenso ist bei hohen Wellen und Wellen nahe der Brecher-
grenze zu beachten, dass bedingt durch die Nichtlinearität von Einzelwellen 
zusätzliche zyklische Belastungen mit Vielfachen der Wellenfrequenz 1/T 
vorliegen und diese auch einen erhöhten Einfluss haben. Zum Beispiel liegt 
bei einer Welle nahe der Brechergrenze mit H = 8 m und T = 7.60 s die 
zweite Harmonische der Wellenerregerfrequenz 0.263 Hz nahe der Eigen-
frequenz der OWEA. Dieser Umstand ist zwar auch bei OWEA mit höheren 
Eigenfrequenzen gegeben, jedoch haben die entsprechenden Wellen nahe 
der Brechergrenze geringere Höhen und somit deutlich weniger Energie. In 
Abb. 8 sind für den großen Monopile mit f0 = 0.263 Hz (oben) und für eine 
Vergleichsstruktur mit f0 = 0.31 Hz (unten) das Biegemoment auf Seebo-
denhöhe für die nach Abb. 5 (rechts) zu berücksichtigen Wellen gezeigt, 
Die Lasten sind jeweils auf das entsprechende Biegemoment ohne Berück-
sichtigung der dynamischen Strukturantwort bezogen. 

Die oben genannten Effekte durch die verschiedenen Eigenfrequenzen sind 
gut zu erkennen. Im Vergleich zur Vergleichsstruktur regen vor allem Wel-
len mit einer Wellenerregerfrequenz nahe der Eigenfrequenz von großen Monopiles 0.263 Hz diese dynamisch an. 
Unter Berücksichtigung der Häufigkeitsverteilung der Wellen nach Abb. 5 (rechts) ergibt sich auch für den großen 
Monopile im Vergleich zu der Struktur mit einer Eigenfrequenz von 0.31 Hz ein um 14.6 % erhöhtes schadensäquiva-
lentes Biegemoment auf Höhe des Seebodens über die Lebenszeit.  
 
4 Stabilität 

Das strukturelle Design von Monopiles ist abhängig von verschiedenen Lastszenarien. Neben den reinen Extremlasten 
im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) wird die Auslegung maßgebend durch die Installationslasten in Form von 
Rammschlägen sowie die dynamischen Ermüdungslasten aus dem Anlagenbetrieb (FLS) bestimmt. Die Form eines 
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dünnwandigen Rohres ohne innere Aussteifung ist unter den vorliegenden Belastungssituationen zudem einer mögli-
chen Beulgefährdung ausgesetzt.  

Der Beulnachweis für Schalen ist allgemein in DIN EN 1993-1-6 [11] geregelt. Zudem existieren verschiedene anwen-
dungsbezogen Regelwerke, die Teilbereiche der Nachweisführung entsprechend ihrer jeweiligen Spezialisierung abän-
dern oder neu definieren. Allgemein wird der Beulwiderstand axial gedrückter oder durch Biegung belasteter Zylinder-
schalen, zu denen auch Monopiles gehören, maßgebend durch das Verhältnis zwischen Radius r und Wanddicke t, so-
wie der Schalenlänge l bestimmt. Der Quotient r/t dominiert den Schalen-Schlankheitsgrad und damit die Berechnung 
des Beulwiderstands. Der rechnerische Beulwiderstand ergibt sich aus dem Beul-Abminderungsfaktor  als Multiplika-
tor auf die Streckgrenze. Im Bereich mittelschlanker Schalen, zu denen Monopiles ausnahmslos gehören, ist ein elasto-
plastisches Beulversagen zu beobachten. In diesem Schlankheitsbereich fällt der Beul-Abminderungsfaktor  mit stei-
gendem bezogenen Schlankheitsgrad linear ab.  

Der Trend zu Pfählen mit größeren Durchmessern wird getrieben durch die mit größeren Wassertiefen steigenden Steif-
igkeitsanforderungen an Fundament und Turm. Da die Steifigkeit eines Rohrquerschnitts über das Widerstandsmoment 
im Vergleich zur Wanddicke überproportional vom Radius abhängt, ist für eine wirtschaftliche Bemessung ein großes 
r/t-Verhältnis interessant. Wie oben gezeigt, führen Vergrößerungen des Durchmessers folglich zu sinkenden 
Beulspannungen, sofern die Wanddicke nicht in gleichem Maße wie der Radius angehoben wird. Für gerammte Pfähle 
sollte laut BSH-Standard [12] ein Durchmesser zu Wanddicken-Verhältnis D/t = 100, entsprechend r/t = 50 nicht über-
schritten werden. Der untere Grenzwert aktuell ausgeführter Konstruktionen liegt bei etwa r/t = 25. Die in Abschnitt 2 
beschriebene Referenzgeometrie besitzt im unteren Bereich eine Wanddicke von 70 mm bei einem Durchmesser von 
8000 mm (siehe Abb. 9 (links)). Die Vorgabe eines D/t-Verhältnisses kleiner 100 ist somit nicht mehr eingehalten. Da 
diese Forderung aber eindeutig auf die Rammbarkeit des Rohres zurückgeführt wird und die Belastung im unteren 
Rohrbereich aufgrund der sich erst mit wachsender Einbindetiefe aufbauenden Mantelreibung stets geringer ist als in 
den oberen Lagen, erscheint eine Anpassung hier nicht zwingend notwendig. 

Für die Abschätzung einer optimalen Bauteilgeometrie kommt erschwerend hinzu, dass größere Durchmesser aufgrund 
der größeren Lastangriffsfläche für zylindrische Monopiles gleichzeitig zu höheren Wellenbelastungen führen, wie im 
Abschnitt 3.2 gezeigt. Dieser Lasterhöhung kann zwar durch eine Verjüngung des Piles zwischen Meeresboden und 
Wasserlinie begegnet werden, der damit verbundene Verlust an Widerstandsmoment geht allerdings mit einem Steifig-
keitsverlust einher, der im Einzelfall kritisch zu betrachten ist.  

 

Abb. 9: Pfahldurchmesser und Wanddicken (links), Vertikaldruckspannungen an der Bauteiloberfläche unter Extrem-
last: Referenzgeometrie und Vergleichsmodell ohne Voute (rechts) 

 
Die Verjüngung hat zudem insbesondere an den Übergangsstellen zwischen zylindrischen und konischen Sektionen 
großen Einfluss auf die Schalenspannungen und die Beulgefährdung des Pfahles. Abb. 9 zeigt die Geometrie des im 
ersten Abschnitt dieses Beitrages vorgestellten Monopiles bis zum Ringflansch kurz oberhalb des mittleren Meeresspie-
gels (links) sowie die Vertikalspannungen auf der Bauteiloberfläche unter Extremlast (rechts). Das FE-Schalenmodell 
verfügt über eine elastische Bettung in vertikaler und horizontaler Richtung im Bereich des Meeresbodens. Die Belas-
tung erfolgt durch Ersatzschnittgrößen, die über eine starre Scheibe auf den oberen Schalenrand aufgebracht werden. 
Die Betrachtung der beulrelevanten Vertikaldruckspannungen zeigt lokale Spannungskonzentrationen insbesondere am 
konkaven Übergang am oberen Ende der konischen Sektion. Ohne Berücksichtigung der Richtungsänderung in der 
Schale führt ein spannungsbasierter Beulsicherheitsnachweis nach DIN EN 1993-1-6 [11] in diesem Bereich zu einer 
Ausnutzung x,Ed / x,Rd = 0.67, siehe Tab. 2. Zur Verdeutlichung, welcher Einfluss der Verjüngung zuzuschreiben ist, 
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wird der Referenzgeometrie ein Vergleichsmodell ohne Verjüngung bei gleichen Wanddicken gegenübergestellt. Die 
Ausnutzung des spannungsbasierten Beulsicherheitsnachweises ist in diesem Fall rund 39 % geringer. Der Ort der größ-
ten Meridiandruckspannung liegt im ungestörten Fall zudem deutlich tiefer, etwa einen Durchmesser über dem Meeres-
boden. 

Soll der Einfluss des Meridianknicks berücksichtigt werden, kann anstelle des spannungsbasierten ein numerisch ge-
stützter Beulsicherheitsnachweis nach dem LBA/MNA-Verfahren genutzt werden. Dieser ebenfalls in [11] geregelte 
Nachweis basiert auf einer Eigenwertberechnung am FE-Modell und einer elastisch-plastischen Spannungsberechnung. 
Zur besseren Vergleichbarkeit der Nachweisergebnisse mit den Ausnutzungsgraden des spannungsbasierten Verfahrens 
wird hier der Kehrwert des charakteristische Beulwiderstands rcr, definiert als zulässiger Lastfaktor auf die Einwirkun-
gen, als „Ersatzauslastung“ herangezogen. Die Differenz der rechnerischen Auslastung des Referenzmodells gegenüber 
dem geraden Vergleichsmodell beträgt nach diesem Berechnungsverfahren 41 %, siehe Tab. 2. Insgesamt macht sich 
der höhere Aufwand in der Berechnung durch deutlich geringere Auslastungsgrade bemerkbar.  
 
Tab. 2: Gegenüberstellung der Ergebnisse verschiedener Beulnachweisverfahren nach DIN EN 1993-1-6 [11] 

Beulnachweisverfahren 
Vergleichs-

wert 
Referenz-
geometrie 

Geom. ohne 
Verjüngung 

Differenz 

spannungsbasiert x,Ed / x,Rd 0.67 0.41 39 % 

LBA/MNA 1 / rcr 0.44 0.26 41 % 
 
Die Betrachtungen zu wahrscheinlichen Schlankheitsbereichen und der Vergleich verschiedener Beulsicherheits-
nachweise einer herkömmlichen Monopilestruktur mit denen einer sich verjüngenden Referenzstruktur, zeigen, wie die 
Beulgefährdung für große Monopiles steigen kann. Insgesamt bleiben die Beulsicherheitsnachweise für die betrachteten 
Fälle allerdings nicht dimensionierend. Insbesondere größere Knicke am Übergang zwischen Sektionen mit unter-
schiedlichen Meridianneigungen würden die Beulgefährdung allerdings signifikant erhöhen.  
 
5 Verbindung zwischen Monopile und Turm 

5.1 Verbindungsvarianten 
Die Verbindung zwischen Gründungspfahl und Turm der Windenergieanlage wird bei der Mehrzahl der bereits instal-
lierten Monopile-Gründungen über einen Grouted Joint hergestellt. Dabei wird ein als Transition Piece bezeichnetes 
Adapterrohr innerhalb einer überlappenden Verbindung über die Pfahlgründung gestülpt und der Zwischenraum mit 
einem hochfesten Mörtel verfüllt. Diese in der Öl- und Gasindustrie zur Verbindung zwischen Pfahlgründungen und 
Offshore-Plattformen etablierte Verbindungsvariante ermöglicht es, Schiefstellungen aus dem Rammprozess des Pfahls 
auszugleichen.  

Als Alternative zum Grouted Joint kann ein biegesteifer Anschluss an den Monopile auch mittels einer Ringflanschver-
bindung realisiert werden. L-förmige Ringflanschverbindungen sind Stand der Technik für Turmanschlüsse an das 
Transition Piece und zur Verbindung von Rohrturmsegmenten untereinander. Für die Adaption der Turmstruktur an 
konventionellen Monopile-Gründungen kamen sie bislang nur in Einzelfällen zum Einsatz.  

In jüngerer Vergangenheit aufgetretene Schadensfälle in Form von axialen Verschiebungen bei Grout-Verbindungen an 
Monopile-Gründungen [13] haben gezeigt, dass Erfahrungen aus dem Öl-und Gassektor nicht uneingeschränkt auf die 
Bemessung von Grouted Joints bei Monopile-Gründungen übertragbar sind. Hier haben große, hoch zyklisch wirkende 
Biegemomente sowie die großen Durchmesser und die dadurch bedingte Flexibilität der schlanken Stahlzylinder einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Tragfähigkeit der hybriden Verbindung. Zudem stellt die Verarbeitung der großen 
Groutvolumen auf hoher See ausführende Unternehmen vor Herausforderungen. Die Dimensionierung und Herstellung 
von Grouted Joints an Monopiles mit sehr großen Durchmessern birgt aus diesen Gründen große Unsicherheiten. In 
dieser Bemessungsstudie soll daher eine Verbindungsvariante mit geschraubtem Ringflansch untersucht werden. 

5.2 Bauliche Anforderungen beim Einsatz von Ringflanschen 
Beim Einsatz von geschraubten Ringflanschen ist es nur sehr eingeschränkt möglich, Pfahlschiefstellungen aus dem 
Rammprozess auszugleichen. Es muss darum vorausgesetzt werden, dass mit dem verwendeten Einbringenverfahren 
des Pfahles Schiefstellungen auf ein technisch akzeptables Maß beschränkt werden können. Des Weiteren ist zu berück-
sichtigen, dass die Flansche auf hoher See nicht unter Einhaltung erforderlicher Qualitätsanforderungen an den bereits 
gerammten Gründungspfahl geschweißt werden können. Daher muss durch entsprechende technische Vorrichtungen 
sichergestellt werden, dass die Flansche an den Monopiles während des Rammprozesses nicht beschädigt werden. 

Wie bei Groutverbindungen wird zur Adaption zwischen Monopile und Turm ein Transition Piece verwendet, welches 
mit erforderlichen Anbauten wie 'boat landings' und Arbeitsplattform ausgestattet ist. Die Höhe der Ringflanschverbin-
dung zwischen Transition Piece und Monopile wird im vorliegenden Fallbeispiel auf +4.5 m oberhalb des mittleren 
Meeresspiegels  festgelegt. Somit kann angenommen werden, dass sich die Verbindung innerhalb des Pfahls dauerhaft 
unter atmosphärischen Bedingungen befindet. Von außen ist die Verbindung durch konstruktive Maßnahmen gegen den 
korrosiven Einfluss des Seewassers zu schützen.  
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Aufgrund der hohen Schraubenzugbelastung werden Ringflanschverbindungen mit hochfesten, vorgespannten Schrau-
bengarnituren ausgeführt. Bei Windenergieanlagen kommen in der Regel Schrauben großer Durchmesser ab M36 zum 
Einsatz. Bei Verbindungen an den unteren Turmschüssen von OWEA erfordert die Bemessung in der Regel den Einsatz 
sehr großer Durchmesser M64 oder M72, geregelt nach [14].  

5.3 Bemessung 
Die Bemessung der Flanschverbindung im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) erfolgt nach Fließgelenktheorie an-
hand von Petersen [15] und Seidel [16] definierter Versagenszustände und unter Berücksichtigung der Bauteiltragfähig-
keiten nach DIN EN 1993-1. Unter den im Rahmen dieser Studie ermittelten Extremlasten ist bei vergleichbaren 
Flanschdimensionen eine Bemessung der Verbindung zwischen Monopile und Transition Piece mit Schraubengrößen 
M64 und M72 realisierbar, wobei der Einsatz von M72-Schrauben bei gleicher Auslastung des Nachweises eine Einspa-
rung von etwa 30 Schrauben ermöglicht. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird eine möglichste kompakte Flansch-
ausbildung gewählt, siehe Abb. 10. 

 

 Variante M64 Variante M72 

Schraubenanzahl 130 100 

D 6000 mm 6000 mm 

s 45 mm 45 mm 

a+b 195 mm 210 mm 

tf 150 mm 150 mm 

Max. Zugtragfähigkeit Fd

(Segment) 
884 kN 1105 kN 

Auslastung ULS 0.93 0.92 

   

Abb. 10: Bemessungsergebnisse der Ringflanschverbindung im ULS mit Schrauben M64 und M72 
 

Aufgrund der hochzyklischen Beanspruchung von OWEA und der hohen Kerbwirkung im Schraubengewinde kommt 
dem Nachweis im Grenzzustand der Ermüdung eine besondere Bedeutung zu. Zur Ermittlung der für den Ermüdungs-
nachweis erforderlichen nichtlinearen Beziehung zwischen der Zugkraft im Turmmantel und der resultierenden Schrau-
benbelastung (siehe z.B. [16]) stehen unterschiedliche Ansätze zur Verfügung. Vereinfachte Ansätze wie nach Schmidt 
& Neuper [17] berücksichtigen lediglich Axialspannungen (∆ Fs) und vernachlässigen die infolge der exzentrischen 
Lasteinleitung vorhandenen Biegespannungen (∆ Ms) der Schraube. Gemäß anerkannter Bemessungspraxis, z.B. [8], 
ist bei Anwendung vereinfachter analytischer Ansätze, welche lediglich Axialspannungen berücksichtigen, eine Einstu-
fung der Schraube in die Kerbfallgruppe 36* gemäß DIN EN 1993-1-9 [6] vorzunehmen. Werden Biegespannungen bei 
der Ermittlung der zyklischen Schraubenbeanspruchung berücksichtigt, ist eine Einordnung in Kerbfall 50* zulässig. 
Die hierzu erforderliche Ermittlung des nichtlinearen Beanspruchungsverlaufs kann mit Hilfe der FEM erfolgen. Eine 
analytische Methode, welche Biegespannungen in der Schraube berücksichtigt, wurde von Seidel [16] entwickelt.  

Für den Ermüdungsnachweis wird aufgrund der Mittelspannungsabhängigkeit der Schraubenbeanspruchung ein dreidi-
mensionales Beanspruchungskollektiv (Markov-Matrix) der Biegemomentschwingspiele auf Höhe der Ringflanschver-
bindung verwendet. Anhand der Beziehung zwischen Turmmantelzugkraft und Schraubenkraft können daraus die über 
den Lebenszyklus der Verbindung akkumulierten Spannungsschwingspiele der Schraube bestimmt werden. Der Ermü-
dungsnachweis erfolgt unter Berücksichtigung der zulässigen Wöhlerlinie mit Hilfe der linearen Schadenakkumulation 
nach Palmgren-Miner, siehe Formel (2). 

Zur Schädigungsberechnung wurden nichtlineare Schraubenkraftverläufe für die Flanschvariante mit Schraubengröße 
M72 mit dem Ansatz nach Schmidt & Neuper sowie unter Verwendung eines von SEIDEL am Institut für Stahlbau ent-
wickelten FEM-Models bestimmt, siehe Abb. 11 (links). Zur Berücksichtigung des Einflusses möglicher Vorspann-
kraftverluste wurden in Abhängigkeit der Nennvorspannkraft der Schraube Fp,C* nach [14] die für den Ermüdungs-
nachweis zulässige, maximal ansetzbare Vorspannkraft Fv = 0.9 · Fp,C* sowie eine reduzierte Vorspannkraft 
Fv = 0.7 · Fp,C* untersucht.  

Bedingt durch die konservative Approximation des Schraubenkraftverlaufes liefert die Berechnung mit dem Ansatz 
nach Schmidt & Neuper deutlich höhere Schädigungen. Unter Berücksichtigung einer abgeminderten Vorspannkraft 
kann im vorliegenden Beispiel der Ermüdungsnachweis nicht eingehalten werden. Beim Ansatz des mittels FEM ermit-
telten Schraubenkraftverlaufes entstehen aufgrund der geringen Neigung im unteren Kurvenbereich keinen nennenswer-
ten rechnerischen Schädigungen der Schraube. Dies gilt auch unter dem hier angesetzten Abfall der Schraubenvor-
spannkraft auf 70 % der Nennvorspannung. Bei einer weiteren Verringerung der Vorspannkraft ist jedoch eine Erhö-
hung der rechnerischen Schädigung zu erwarten.  

s 
a + b 

tf 

D 
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Rechnerische Schädigungen 

 

 Schmidt-Neuper  

 Fv = 1962 kN D = 0.13 

 Fv = 1526 kN D = 1.13 

 FEM (ohne Flanschklaffen)  

 Fv = 1962 kN D < 0.01 

 Fv = 1526 kN D < 0.01 

m
i

i 1 F,i

n
D 1.0

N

   (2)

Abb. 11: Schraubenspannungsverläufe der Flanschverbindung mit Schrauben M72 berechnet nach Schmidt & Neuper 
und mit der FEM (links), Ergebnisse der Schädigungsberechnung (rechts) 

 
Grundsätzlich ist mit Hilfe der FEM eine genauere Annäherung der Schraubenbeanspruchung als mit vereinfachten 
analytischen Ansätzen möglich, siehe Seidel [16]. Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass durch Anwendung der 
FEM die rechnerische Schädigung im Ermüdungsnachweis deutlich reduziert werden kann. Allerdings bleiben aufgrund 
der perfekten Gegebenheiten im numerischen Modell Auswirkungen von Flanschimperfektionen unberücksichtigt. 
Insbesondere bei einer Klaffung des Flansches am äußeren Rand ist eine ungünstige Wirkung auf den Schraubenkraft-
verlauf zu erwarten. Gültige Bemessungsrichtlinien, z.B. [8], fordern darum, dass bei einer Beanspruchungsermittlung 
mit Hilfe der FEM ungünstig wirkende Flanschklaffungen zu berücksichtigen sind. 

Als vereinfachter Ansatz wurde hier die Flanschklaffung durch eine Neigung der Flanschkontaktfläche im FEM-Modell 
modelliert, siehe Abb. 12 (links). Der Vergleich der Schraubenkraftverläufe für Flanschneigungen zwischen 0.0° und 
0.5°, siehe Abb. 12 (rechts), verdeutlicht den ungünstigen Einfluss der Klaffung auf die Schraubenbeanspruchung. Im 
hier vorgestellten Parameterbereich führt die Berücksichtigung der Flanschklaffung zu keiner kritischen Erhöhung der 
rechnerischen Schädigung im Ermüdungsnachweis. Für die praktische Anwendung sind Größenordnung und Modellie-
rungsansatz einer ungünstig wirkenden Flanschklaffung im Einzelfall zu bewerten. Weiterhin bleibt zu berücksichtigen, 
dass die Anwendung der gemäß anwendbarer Richtlinien zulässigen Kerbfälle bislang nur eingeschränkt für Schrauben 
bis zur Größe M48 (siehe [18]) experimentell abgesichert ist. Infolge von Größeneffekten ist für die größeren Nenn-
durchmesser bis M72 mit einer weiteren Reduktion der Ermüdungsfestigkeit zu rechnen. Ebenfalls besteht zur Bewer-
tung des Einflusses der Randbeschichtung auf das Ermüdungsverhalten von Schrauben mit großen Abmessungen weite-
rer Untersuchungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 12: Modellierung der Flanschklaffungen im FEM-Modell (links), Schraubenspannungsverläufe unter Berücksich-
tigung der Flanschklaffung (rechts) 
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6 Zusammenfassung 

Der Entwurf eines Monopiles für eine 5 MW-OWEA an einem Standort in der Nordsee mit 40 m Wassertiefe wurde 
vorgestellt. Es wurde von einem typischen Bodenprofil mit hohen Steifigkeiten und Tragfähigkeiten ausgegangen. So-
wohl auf Einwirkungs- als auf Widerstandseite wurden Potentiale für die Strukturoptimierung aufgezeigt. Jedoch be-
steht für den Entwurf von großen Monopiles noch weiterer Forschungsbedarf. 

Die Beanspruchung wurde im Rahmen einer gekoppelten aero-servo-hydro-elastischen Simulation ermittelt, um die 
Interaktion von Wind-, Wellen- und Betriebslasten zu berücksichtigen. Der Strukturentwurf wird signifikant durch die 
Wellenbelastung dominiert, wobei der Grenzzustand der Ermüdung bemessungsrelevant ist. Die Wellenbeanspruchung 
wurde vertieft untersucht. Die Diffraktionstheorie erster Ordnung wurde berücksichtigt und führt zu einer geringen 
Reduktion der schädigungsäquivalenten Lasten. Die Detailbetrachtung von nichtlinearen Wellenmodellen führt zu sig-
nifikant höheren Ermüdungsbeanspruchungen, wobei insbesondere höhere Harmonische der Wellenerregerfrequenzen 
für Monopiles relevant sind. Als Fazit der Untersuchungen auf Beanspruchungsseite führen die betrachteten Parameter 
teilweise zu signifikant höheren, teilweise zu deutlich niedrigeren Ermüdungsbeanspruchungen.  

Auf der Widerstandsseite wurden Stabilitätsuntersuchungen mit genormten, spannungsbasierten Methoden und mit 
Hilfe von FEM-Schalenmodellen durchgeführt. Die Boden-Bauwerksinteraktion wurde berücksichtigt. Die höherwerti-
gen Modellansätze führen zu geringen Ausnutzungen der Schalenbeulnachweise. Im Bereich der Verbindungstechnik 
können Grout-Verbindungen zwischen Monopile und Transition Piece möglicherweise durch eine Ringflanschverbin-
dung mit großen Schrauben bis zur Größe M72 abgelöst werden. Für Flansche mit großem Durchmesser muss der Ein-
fluss von Fertigungsimperfektionen hinreichend in der Bemessung berücksichtigt werden.  
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Kurzfassung:  

Im Rahmen von Entwurfsstudien wurden vier Stahlkonstruktionen für Windenergieanlagen betrachtet, die für 
Nabenhöhen größer als 120 m geeignet sein sollen. Zwei Turmvarianten sind für die Belastungen von einer 3 MW 
Turbine auf dem Festland optimiert worden und zwei weitere für eine 5 MW Turbine im Offshore-Bereich. Es werden 
die wesentlichen Merkmale der Konstruktionsideen in Bezug auf Geometrie, Ausfachungssystem, Verbindungstechnik 
und Massenbilanz vorgestellt. Anhand der Vorbemessungen konnte aufgezeigt werden, dass nicht nur die 
Anforderungen an die Eigenfrequenzen, sondern auch an die Spannungs-, Stabilitäts- und Ermüdungsnachweise erfüllt 
werden können. Die technische Machbarkeit von Stahltürmen für große Nabenhöhen ist grundsätzlich gegeben, wie es 
auch vereinzelte Prototypen bereits belegen. Entscheidend für die Umsetzung in eine Serienfertigung ist jedoch die 
Betrachtung als ganzheitliches Turmkonzept inklusive der Gründung. Dazu gehören auch die Einflüsse aus der 
Fertigung, der Logistik und der Montage vor Ort, wofür neue Lösungsansätze gefragt sind, um wettbewerbsfähige 
Stahlkonstruktionen für Windenergieanlagen mit Nabenhöhen jenseits von 120 m aufstellen zu können.               

Stichworte: Seilabgespannte Stahlrohrtürme, K-Jackets, ballastierte Caissons, große Nabenhöhen  
 
1 Einleitung 

Beim Neubau von Windenergieanlagen (WEA) mit 2 bis 3 MW Nennleistung beträgt die durchschnittliche Nabenhöhe 
auf dem Festland mittlerweile mehr als 100 m [1]. Da mit steigender Nennleistung auch die Gondelmasse ansteigt, sind 
innovative Ansätze für stählerne Turmvarianten gefragt, um größere Nabenhöhen (NH) zu realisieren. Bislang werden 
WEA mit mehr als 120 m Nabenhöhe hauptsächlich als vorgespannte Hybridtürme in Ortbeton- oder Fertigteilbauweise 
errichtet. Für einzelne Anlagentypen gibt es jedoch auch stählerne Turmvarianten als Rohrturm oder Gittermast, die 
diese Nabenhöhen erreichen. Zum Beispiel ist 2006 in Laasow ein Gittermast von SEEBA für eine FL2500 Turbine von 
FUHRLÄNDER aufgestellt worden, die sogar eine Nabenhöhe von 160 m aufweist [2].  

Ein Stahlrohrturm für die VESTAS V90 mit 2 MW Nennleistung erreicht 125 m NH, wobei die unterste Sektion aus 3 
Teilschalen besteht, die vor Ort zusammengesetzt werden [3]. Dies deutet daraufhin, dass der Turmfußdurchmesser die 
maximale Brückendurchfahrtshöhe in Deutschland von 4.5 m überschritten hat. Um Stahltonnage einzusparen, wurde 
teilweise auch Baustahl S420 dort eingesetzt, wo es die Stabilitäts- und Ermüdungsnachweise erlaubten.  

Das Schweißen auf der Baustelle gehört zwar im Brückenbau zum Standard, aber beim Bau von WEA auf dem Festland 
soll diese Art der Verbindungstechnik in-situ möglichst vermieden werden. Deshalb testet SIEMENS WIND POWER 
zusammen mit ANDRESEN TOWERS AS seit 2012 einen polygonartigen Stahlturm für die 2.3 MW Turbine, wobei 12 bis 
16 U-förmige Segmente am Turmfuß komplett verschraubt und am Fundament mit Ankerstangen befestigt werden [4]. 
Alle weiteren Turmsektionen werden ebenfalls mit den U-förmigen Schalen zusammengesetzt, die in 
Standardcontainern weltweit transportiert werden können. Auch für diese Turmvariante wird ein höherfester Baustahl 
(Streckgrenze 500 MPa) eingesetzt, um Gewicht einzusparen. SIEMENS WIND POWER plant, künftig eine maximale NH 
von 142.5 m mit diesem Turmkonzept zu erreichen. Bei einer solchen Höhe soll der Turmfußdurchmesser ca. 8 m von 
einer Parallelseite zur gegenüberliegenden betragen [4].         

Anhand der vorgestellten Beispiele ist ersichtlich, dass stählerne Turmvarianten bis zu 160 m NH bereits ihre 
technische Machbarkeit in Einzelfällen bewiesen haben. Dabei ist jedoch zu beachten, für welchen Anlagentyp die 
Planung bis zum Prototyp abgeschlossen wurde, denn nicht jede Turmvariante ist für jede Turbine geeignet. Des 
Weiteren sind neben der strukturdynamischen Auslegung auch Aspekte in Bezug auf Fertigung, Transport und Montage 
von Bedeutung, die die Kostenbilanz eines ganzheitlichen Turm- und Gründungskonzeptes wesentlich mit beeinflussen.   

Die Beispiele zeigen weiterhin auf, dass ein Turmfußdurchmesser von max. 4.5 m oftmals nicht mehr eingehalten 
werden kann, wenn ein Stahlturm über 120 m Nabenhöhe aufweisen soll. Bei WEA für Schwachwindstandorte wird 
diese Grenze noch etwas nach oben verschoben, weil durch größere Rotordurchmesser die Nenndrehzahl sinkt und 
somit auch geringere Eigenfrequenzen für die Tragstruktur zugelassen werden können.  

Trotz allem sind Lösungsansätze gefragt, mit denen schnell und kostengünstig Turmfußdurchmesser größer als 
D = 4.5 m in Stahlbauweise vor Ort montiert werden können. Dabei muss weiterhin ein hoher Vorfertigungsgrad 
angestrebt werden. In diesem Beitrag wird ein K-Jacket vorgestellt, welches eine Spannweite besitzt, die vergleichbar 
ist mit einem Gittermast. Das K-Jacket wird aus standardmäßigen Walzprofilen und Spiralrohren zu einzelnen 
Fachwerk-Sektionen zusammengesetzt und auf Einzelfundamenten gegründet. Die einzelnen Sektionen werden vor Ort 
mit einem Kran aufeinander gesetzt und mit GV-Verbindungen verschraubt.   
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Ein Lösungsansatz, der weiterhin einen Turmfußdurchmesser kleiner als D = 4.5 m für Nabenhöhen jenseits von 120 m 
ermöglichen könnte, wäre ein seilabgespannter Stahlrohrturm, der in diesem Beitrag ebenfalls mit diskutiert wird. 

Nicht nur für WEA auf dem Festland herrscht ein hoher Kostendruck, sondern auch für Offshore-WEA, bei denen der 
Kostenanteil für die Trag- und Gründungsstruktur noch größer ist als im Onshore-Bereich. Insofern sind auch 
Lösungsansätze gefragt, die Einsparpotenziale im Rahmen der Fertigung, Logistik und Montage bieten. Zum Beispiel 
wird nach Einsparungen bei der Fertigung von geschweißten Rohrknoten gesucht, wobei gleichzeitig die 
dazwischenliegenden Rohrabschnitte als Spiral- oder HFI-Rohre dimensioniert werden sollen, um standardmäßig 
lieferbare Stahlerzeugnisse nutzen zu können. Dafür wurde eine Entwurfsstudie durchgeführt, bei der ein 3-Leg Jacket 
betrachtet wurde, bei dem keine X-Verbände sondern einfache K-Verbände zum Einsatz kommen. Zur Reduzierung der 
Biegeknickgefahr der Diagonalen ist eine innere Aussteifung mit Hilfe von Haltestäben vorgesehen, die die 
Stabilisierungskräfte aufnehmen, die Knicklänge verkürzen und Stabendmomente unter Betriebslasten reduzieren.         

Zusätzlich zu den Kriterien in Bezug auf eine Massen- und Kostenbilanz sind auch Restriktionen durch 
Genehmigungsbehörden zu beachten, wie z.B. ein begrenzter Schalldruckpegel während der Rammarbeiten (160 dB in 
750 m Entfernung), die die Bauvorhaben im Offshore-Bereich vor neue Herausforderungen stellen. Deshalb bemüht 
sich ein Konsortium aus HOCHTIEF und HERRENKNECHT um eine Installationsmethode (Offshore Foundation Drilling), 
bei der die Gründungspfähle nicht mehr gerammt, sondern gebohrt werden. In diesem Beitrag wird alternativ dazu eine 
Gründungsvariante als K-Jacket vorgestellt, die erst gar keine Pfähle benötigt, sondern mit Hilfe von ballastierten 
Caissons als Schwergewichtsgründung fungieren soll. In diesem Zusammenhang wurden auch Fragen zur Geotechnik 
und zum Kolkschutz diskutiert, da für die Caissons mit geringer Gründungstiefe eine dauerhafte Standsicherheit unter 
zyklischen Belastungen gewährleistet werden muss. 

Es werden insgesamt vier stählerne Tragstrukturen vorgestellt, wovon die ersten beiden Lösungsansätze auf Onshore-
WEA mit großen Nabenhöhen abzielen. Die anderen beiden Designstudien sind vorrangig für Offshore-WEA 
durchgeführt worden. Bedingt durch die zusätzliche Wassertiefe bezogen auf LAT (Lowest Astronomical Tide) sind es 
jedoch auch Stahlkonstruktionen, die als Gesamtbauwerk für eine Nabenhöhe größer als 120 m gedacht sind.  

Die Turmvarianten werden wie folgt bezeichnet: 

  K-Jacket mit Walzprofilen und Spiralrohren für eine 3 MW Onshore-WEA mit 125 m NH 

  Seilabgespannter Stahlrohrturm für eine 3 MW Onshore-WEA mit 125 m NH 

  K-Jacket mit ballastierten Caissons für eine 5 MW Offshore-WEA mit 92 m NH über LAT (28 m Wassertiefe) 

  3-Leg Jacket mit K-Verband für eine 5 MW Offshore-WEA mit 100 m NH über LAT (40 m Wassertiefe) 

Die Turmvarianten wurden im Rahmen von Designstudien modelliert und vorbemessen. Es wurden Grenzzustände für 
die Tragfähigkeit (ULS) und Ermüdung (FLS) betrachtet. Die Ergebnisse der Strukturanalysen werden in Folgendem 
diskutiert.      
 
2 K-Jacket mit Walzprofilen und Spiralrohren für eine Onshore-WEA mit 3 MW und 125 m NH 

2.1 Geometrie 
Für eine WEA mit 3 MW Nennleistung wurde ein K-Jacket als Tragstruktur vorbemessen. Das K-Jacket ist von 
KELEMEN aus Salzgitter konzipiert worden, um Stahltürme jenseits von 100 m NH einsetzen zu können, s. Figure 1. Die 
erforderliche Steifigkeit und Standsicherheit sollen im unteren Turmabschnitt über einen achteckigen Kegelstumpf 
erzielt werden, der als Fachwerkkonstruktion ausgeführt wird. Bei einer Höhe von 63 m über Geländeoberkante (GOK) 
erfolgt der Übergang zu den standardmäßigen Stahlrohrsektionen. 

Die Kräfte und Momente von der WEA werden zunächst über die beiden zylindrischen Stahlsektionen in das 
Übergangsstück auf 63 m Höhe eingeleitet. Das Übergangsstück kann in Form eines Trägerrostes mit oder ohne 
Plattform konzipiert werden. Es muss sowohl biegesteif als auch torsionssteif sein, um die Beanspruchungen in die 
untere Fachwerkkonstruktion übertragen zu können.  

Die Fachwerkkonstruktion besteht aus sechs Fachwerkschüssen (1. FS bis 6. FS), die jeweils acht Eckstiele aufweisen. 
Diese Eckstiele sind als Walzprofile (HEM) berücksichtigt, die mit 12 m Länge standardmäßig lieferbar sind. Aus 
Gründen der Fertigung und Montage müssen die Fachwerkschüsse eine um 0.5 m unterschiedliche Höhe aufweisen. Der 
erste Fachwerkschuss wird in situ gefertigt, der Aufbau des 2. FS bis 6. FS erfolgt auf einem Nebenbauplatz in 
konzentrischer Anordnung. Umlaufend sind die unteren Eckstiele über Zugstangen miteinander verbunden. Die 
Spannweite über Eck beträgt 40 m auf GOK. Der Durchmesser am Übergang zur Stahlrohrsektion beträgt D = 4.2 m. 

Des Weiteren sind in den einzelnen Fachwerkebenen radiale Zugstangen angeordnet, die jeweils im Mittelpunkt des 
Achtecks auf der jeweiligen Fachwerkebene zusammenlaufen. Der Kreuzungspunkt der Zugstangen wird über einen 
Stiel in vertikaler Richtung gehalten. Über zusätzliche diagonale und horizontale Streben erhält die 
Fachwerkkonstruktion ihre Aussteifung. Diese werden als Rohrquerschnitte berücksichtigt. Im oberen Fachwerkschuss 
erfolgt eine Aussteifung mit K-Verbänden.  
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Der Winkel zwischen einem Eckpunkt und der Seitenhalbierenden beträgt alpha = 22.5° und der Winkel von Eckpunkt 
zu Eckpunkt ist doppelt so groß (beta = 45°). Die Sehne S vom untersten Fachwerkschuss auf GOK beträgt ca. 15 m. 
Anhand der Draufsicht in Figure 1 ist weiterhin zu erkennen, dass die Aussteifungen zwischen den Eckstielen nicht 
gleichmäßig angeordnet sind, sondern spiralförmig verlaufen.    

   

Diagonale

Strebe

Eckstiel

Zugstangen

40.0 m

20.0 m20.0 m

Figure 1: Seitenansicht und Draufsicht vom K-Jacket für eine Onshore-WEA mit 125 m NH 
 

2.2 Auslegungsdaten 
Als Bemessungsgrundlage wurden die Eurocodes und die DIBt-Richtlinie 2012 [5] in Kombination mit den Lastfällen 
von der IEC 61400-1 [6] zugrunde gelegt. Es wird ein Standort in Windzone II mit Geländekategorie 1 in exponierter 
Lage betrachtet. Als Gondelmasse wird ein Gewicht von 225 t angesetzt. Die Eigenfrequenzanalyse erfolgte unter 
Berücksichtigung einer Nenndrehzahl von 13.5 U/min, wobei für die 1. Eigenfrequenz (1.EF) ein Abstand von 10% zur 
1P und 3P-Anregung eingehalten wird. Demnach muss die Konstruktion mindestens eine solche Steifigkeit aufweisen, 
damit die 1. Eigenfrequenz nicht kleiner als 0.248 Hz ist. Hierbei war zu beachten, dass bei den Einzelfundamenten 
weniger die elastische Drehfedersteifigkeit, sondern vielmehr die vertikale Wegfedersteifigkeit einen Einfluss auf die 
Eigenfrequenzen hat. Für die Vorbemessung wurde eine vertikale Bodenfeder von kv =40 MN/m angenommen. Im 
Ergebnis konnte eine 1. Turmeigenfrequenz von 0.282 Hz erzielt werden, die für weitere Lastloops noch Reserven 
besitzt. Zusätzlich war gefordert, dass die 2. Turmeigenfrequenz (2.EF) zwischen 1.0 und 1.2 Hz liegen soll. Auch 
dieser Zielbereich konnte mit dem K-Jacket erreicht werden. 

2.3 Strukturanalysen 
Für die Strukturanalysen im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) wurden Rotorlasten angenommen, die in Table 1 für 
die Lastrichtungen 0° und 22.5° angegeben sind. Die x-Achse ist in Rotorschubrichtung und die z-Achse in vertikaler 
Richtung des Turmes definiert, d.h. das Moment Mz = 10‘000 kNm wirkt als Torsionsmoment auf das K-Jacket. 
 
Table 1:  Rotorlasten am Turmkopf (125 m NH) 

Lasten von der Turbine Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 
Windrichtung   0.0° 1‘400 0 -3‘375 0 14‘000 10‘000 
Windrichtung 22.5° 1‘235 515 -3‘375 -5‘150 12‘350 10‘000 

 
Zusätzlich zur Rotorlast wurden Windlasten auf den Stahlrohrsektionen und dem K-Jacket berücksichtigt, wobei bei der 
aufgelösten Tragstruktur die aerodynamischen Kraftbeiwerte in Abhängigkeit von dem Völligkeitsgrad und den 
scharfkantigen Walzprofilen ermittelt werden mussten. Bei den Berechnungen nach Th. II. Ordnung wurde außerdem 
eine Schiefstellung von 8 mm/m gemäß DIBt-Richtlinie [5] angesetzt.  
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Für alle Komponenten der Fachwerkkonstruktion wurden die Spannungs- und Stabilitätsnachweise nach DIN EN 1993 
geführt. Der Extremlastzustand konnte nachgewiesen werden, wenn für die Eckstiele vom Typ HEM 650 und für die 
Diagonalen Rohrquerschnitte bis zu D = 273 mm eingeplant werden. Die radialen Zugstangen variieren zwischen den 
Vollstabquerschnitten RD40 und RD65. 

Für die Verbindungen zwischen den Eckstielen sowie zu den Diagonalen sind GV-Verbindungen angedacht, um die 
Betriebslasten über den Reibschluss übertragen zu können. Eine Vorbemessung hat ergeben, dass HV- Schrauben der 
Güte 10.9 in den Größen M20 und M24 ausreichend sind, wenn diese über Knotenbleche und Laschen kompakt 
angeordnet werden.    

Um eine ausreichende Lastausbreitung am Fußpunkt der Eckstiele zu ermöglichen, wurden Grundplatten mit Längs- 
und Querrippen vorgesehen. Bei einer Grundrissfläche von ca. 10 m² konnte die zulässige Bodenpressung eingehalten 
werden. Auf der Biegezugseite musste dagegen sichergestellt werden, dass kein Abheben für die maximale 
Auflagerkraft stattfindet. Dazu wurde vorgeschlagen, die Grundplatten entweder zu ballastieren oder mit Zugankern zu 
versehen. 

Im Ergebnis liegt ein Konstruktionsgewicht von ca. 300 t für das K-Jacket inklusive Übergangsstück vor, wobei noch 
ca. 160 t für die Stahlrohrsektionen zusätzlich zu berücksichtigen sind, um das Gesamtgewicht für die Tragstruktur mit 
125 m NH zu erhalten. Hierbei ist zu beachten, dass die Rotorlasten mit einem Teilsicherheitsbeiwert von  = 1.5 
berücksichtigt wurden, um für zukünftige Ausführungsplanungen noch Reserven zu haben. 
 
3 Seilabgespannter Stahlrohrturm für eine Onshore-WEA mit 3 MW und 125 m NH 

3.1 Geometrie 
Als Alternative zur Turmvariante in Kap. 2 wurde ebenfalls für die 3 MW Turbine auf 125 m NH untersucht, ob ein 
seitlich abgespannter Stahlrohrturm mit vorgespannten Seilen als Tragstruktur technisch sinnvoll ist. Die Abspannung 
des Stahlrohrturmes erfolgt mit jeweils zwei parallel verlaufenden Seilen alle 120° in Umfangsrichtung. Die 
Verankerungspunkte (Seilwiderlager) sind ca. 40 m von der Turmachse entfernt positioniert. Der Stahlrohrturm besteht 
aus einzelnen Rohrschüssen, die über stumpf geschweißte Längs- und Rundnähte miteinander verbunden werden. 
Mehrere Rohrschüsse bilden von Ringflansch zu Ringflansch eine Stahlrohrsektion. Insgesamt betrachtet besteht der 
Stahlrohrturm aus sechs Stahlrohrsektionen, die alle einen Durchmesser von D = 4.2 m aufweisen, s. Figure 2.  

               

Figure 2: Seitenansicht und Draufsicht vom seilabgespannten Stahlturm für eine Onshore-WEA mit 125 m NH 
 
Durch die Seile wird der Stahlrohrturm auf mittlerer Höhe (unterhalb des Blattdurchgangs) federelastisch gestützt. Es 
können z.B. vollverschlossene Seilsysteme mit bauaufsichtlichen Zulassungen verwendet werden, wie sie im 
Brückenbau üblich sind, d.h. für diese Turmvariante sind grundsätzlich keine neuen Spannsysteme zu entwickeln. 
Lediglich die Seilanschlüsse am Turm sind für eine Kreiszylinderschale neu zu konzipieren. Die Seilwiderlager auf 
GOK können über einen Pfahlbock im Baugrund verankert werden. Die Momente und Kräfte von der WEA nehmen bis 
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zur elastischen Lagerung kontinuierlich zu. Ab dem Abspannpunkt tritt eine Abnahme des Biegemomentes ein, weil der 
Turm nicht mehr als Kragarm statisch wirksam ist, s. Figure 3. 

 

Figure 3: Qualitative Momenten-Linie der statischen Systeme 
 
Wird der Turmfuß gelenkig gelagert, so nimmt das Moment von dem maximalen Wert in Höhe des Seileinlaufes bis 
zum Turmfuß ab (M = 0 kNm). Bei einer theoretisch angenommenen Volleinspannung des Turmfußes erfährt die 
Momenten-Linie etwas oberhalb des Turmfußes einen Nulldurchgang. Am Turmfuß selbst wird ein vom Vorzeichen 
umgekehrtes Moment erzeugt. In der Praxis wird eine drehfederelastische Lagerung am Turmfuß vorliegen, die ein 
Fußbiegemoment zwischen den beiden Grenzfällen (gelenkig / fest eingespannt) ergeben wird. Die deutliche 
Reduzierung des Turmfußbiegemomentes führt nicht nur zu geringeren Querschnitten der unteren Rohrsektionen, 
sondern auch zu geringeren Fundamentabmessungen. Demgegenüber muss der größere Bruttoflächenbedarf des 
Standortes beachtet werden, weil die Seilwiderlager relativ weit entfernt von der Turmachse aufgestellt werden müssen. 

Das Konzept eines abgespannten Stahlrohrturmes ist grundsätzlich nicht neu. Es wurde bereits in den 1980er Jahren 
beim GROWIAN eingesetzt und findet vereinzelt auch bei Kleinwindenergieanlagen immer noch Anwendung. Die 
Konstruktionsidee hat jedoch neues Interesse geweckt, als 2012 in Vaasa (Finnland) der Prototyp von MERVENTO mit 
3.6 MW erfolgreich auf einem seilabgespannten Stahlrohrturm mit 125 m NH aufgestellt wurde.     

3.2 Auslegungsdaten 
Zur Vergleichbarkeit mit dem K-Jacket werden die gleichen Eingangsparameter für die Strukturanalysen verwendet, 
sodass an dieser Stelle auf Kap. 2.2 verwiesen wird. 

Die Eigenfrequenzanalyse erfordert die Berücksichtigung des Vorspanngrades der Abspannseile, weil zusätzlich zur 
Eigenform für die Turmbiegung auch Eigenschwingungen der Seile bei der Überprüfung der Resonanzgefahr mit der 1P 
und 3P Anregung beachtet werden müssen. Im Ergebnis konnte für die 1.EF ein Wert von 0.308 Hz erzielt werden, was 
auf eine höhere Gesamtsteifigkeit hindeutet als beim K-Jacket, wenn die gleiche Gondelmasse und Nabenhöhe 
zugrunde liegt. Zahlreiche Seileigenschwingungen liegen im Bereich von 1.0 Hz bis 1.2 Hz, was auch durch die Anzahl 
der Seile begründet ist (6 Stk.). Die 2.EF für die Turmbiegung ist erst bei einem Wert von 1.8 Hz registriert worden. 
Insgesamt konnte bei Auswertung des CAMPELL-Diagramms festgestellt werden, dass diese Turmvariante sowohl die 
Anforderungen für die 1P- und 3P-Anregung erfüllen kann.      

3.3 Strukturanalysen 
Für die Rotorlasten im Extremlastzustand wurden die Schnittgrößen gemäß der Table 1 am Turmkopf berücksichtigt. 
Zusätzlich sind die Windlasten auf die einzelnen Rohrquerschnitte sowie die Schiefstellung angesetzt worden. Des 
Weiteren sind Lastfälle für Temperatur- und Eiseinwirkungen definiert worden, um insbesondere die Beanspruchungen 
bei den Abspannseilen beurteilen zu können. Im Rahmen der Stabilitäts- und Ermüdungsanalysen wurden die 
Rohrquerschnitte soweit optimiert, bis ein Auslastungsgrad von 80% bis 100% vorlag. Bedingt durch das statische 
System sind in den unteren beiden Turmsektionen nur Blechdicken von 20 bis 30 mm mit Baustahl S355 erforderlich 
gewesen. Im Vergleich dazu sind auf halber Turmhöhe die größten Blechdicken von bis zu 45 mm aufgetreten (ohne 
Sonderabschnitt für Seilanschluss), was anhand der Momenten-Linie in Figure 3 plausibel erscheint. Als Seilquerschnitt 
wurde ein vollverschlossenes System mit D = 140 mm verwendet, wobei nachgewiesen werden konnte, dass die 
Bruchkraft mit ausreichendem Sicherheitsabstand nicht erreicht wird. Die Vorbemessung für ULS und FLS ergab eine 
Massenbilanz, die ca. 370 t für die sechs Rohrsektionen inkl. der Ringflansche sowie 45 t für die Abspannseile 
ausweist. Dieses Ergebnis ist wie bei Kap. 2 unter dem Aspekt zu beurteilen, dass die Designstudien mit einem 
Teilsicherheitsbeiwert von  = 1.5 für die Rotorlasten durchgeführt werden sollten. Insofern bieten beide Turmvarianten 
noch Einsparpotenziale im Zuge von detaillierten Ausführungsplanungen auf Basis von gekoppelten Simulationen. 
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Außerdem ist zu bedenken, dass sich die ersten Eigenfrequenzen beider Turmvarianten noch nicht an der Grenze einer 
soft-stiff Auslegung befinden. 

Im Vergleich zu den bisherigen Standardlösungen für Nabenhöhen jenseits von 120 m Nabenhöhe werden bei beiden 
Turmvarianten Einsparungen bei den Fundamentarbeiten erwartet. Während das K-Jacket acht identische 
Einzelfundamente mit jeweils ca. 10 m² Grundfläche benötigt, kommt der seilabgespannte Stahlrohrturm mit einem 
Kreisfundament von ca. 5 bis 6 m Durchmesser und klassischem Ankerkorb aus. Zusätzlich sind jedoch drei 
Seilwiderlager einzukalkulieren, die auf Pfahlböcken gegründet werden müssen.   
 
4 K-Jacket mit ballastierten Caissons für eine Offshore-WEA mit 5 MW und 92 m NH über LAT 

4.1 Geometrie 
Für das K-Jacket ist auch eine Offshore-Variante von KELEMEN aus Salzgitter entwickelt worden, die ohne 
Rammpfähle und Groutverbindungen auskommen soll. Der Lastabtrag in den Meeresboden soll über ballastierte 
Caissons erfolgen, die entweder durch eine Vorbelastung (Preloading) oder durch Unterdruck (Suction) in den 
Meeresboden eingepresst werden. Diese Gründungsvariante zielt auf ähnliche Lösungsansätze ab, die bereits im 
Offshore-Bereich Anwendung finden. Zum Beispiel werden Jack-Up-Schiffe oftmals mit Spud Cans ausgestattet, um 
die Standsicherheit während der Installationsphasen zu gewährleisten. Bei Offshore-Plattformen kommen alternativ 
Suction Piles in Frage, wenn es der Baugrund zulässt. Sogenannte Bucket Foundations wurden in Dänemark entwickelt, 
um Messmasten gründen zu können [7]. Die Fa. MBD OFFSHORE POWER A/S (integriert in DONG Energy) hat 2009 im 
Windpark „Horns Rev II“ ein Bucket mit 12 m Durchmesser und 6 m Länge erfolgreich installiert. Im Gegensatz dazu 
ist die Installation für einen Prototypen mit einer WEA in Wilhelmshaven 2005 fehlgeschlagen. Neben der 
Beulsicherheit gegen den Umfangsdruck ist auch der Einfluss der Kolkung auf die Standsicherheit während der 
Installation und im Betrieb zu beachten. Um die Anwendbarkeit dieser Gründungsvariante weiter abzusichern, wird 
zurzeit das Forschungsprojekt „WINDBUCKET“ an der Leibniz Universität Hannover durchgeführt, wobei insbesondere 
die Boden-Bauwerks-Interaktion detailliert untersucht werden soll. Insofern ist die Idee der ballastierten Caissons am 
ehesten in die Gruppe der Bucket Foundations einzustufen. Allerdings ist zusätzlich eine Ballastierung vorgesehen, die 
nicht nur als aktiver Kolkschutz, sondern auch als Gegengewicht auf der Biegezugseite eines Legs dienen soll. Die 
Ausfachung der drei Legs ist mit K-Verbänden angedacht, die über Rohrknoten angeschlossen werden, s. Figure 4.  

      

Figure 4: Seitenansicht und Draufsicht auf K-Jacket für Offshore-WEA mit 92 m NH über LAT 
 
Über Speichen und Fußstreben werden die Belastungen in die Caissons eingeleitet. Zwischen den Caissons liegt eine 
Spannweite von ca. 48 m vor. Die drei Caissons sind auf Höhe des Meeresbodens über horizontale Zugbänder 
miteinander verbunden, um ein Gleichgewicht für die Kraftumlenkungen zu erhalten. 
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4.2 Auslegungsdaten 
Als Referenzstandort wird das Testfeld „alpha ventus“ in der Nordsee gewählt, wofür die Standortbedingungen bekannt 
sind. Dadurch ist außerdem ein direkter Vergleich zu bereits realisierten aufgelösten Gründungsstrukturen, wie z.B. 
dem vierbeinigen Jacket mit Rammpfählen und dem Tripod ebenfalls mit Rammpfählen möglich. In diesem 
Zusammenhang wird auch die gleiche Anlagenklasse wie bei alpha ventus (5 MW) mit 92 m NH zugrunde gelegt. Als 
Wassertiefe werden 28 m bezogen auf LAT angenommen. Für den Lastabtrag über die Caissons wird vorausgesetzt, 
dass ein tragfähiger Baugrund vorhanden ist. Deshalb ist die Entwicklung des K-Jackets auf Standorte mit dicht 
gelagerten Sanden in der Nordsee fokussiert. Für die Eigenfrequenzanalysen wurde eine vertikale Bodenfeder von 
kv = 400 MN/m angenommen. Im Ergebnis konnte ein Wert von 0.34 Hz für die 1. EF erreicht werden, was im 
üblichen Bereich für Offshore-WEA liegt. Die nächst höhere Eigenform war nicht die 2. Turmbiegung (2.18 Hz), 
sondern die Torsionsschwingung mit 1.50 Hz.      

4.3 Strukturanalysen 
Im Grenzzustand der Tragfähigkeit wurde eine 50-Jahreswelle (17 m) im Zeitbereich berechnet, wobei eine 
Überlagerung mit Gewichts-, Rotor-, Strömungs- und Windlasten stattfand. Die zeitabhängigen Schnittgrößen wurden 
für die Rohrabschnitte und Rohrknoten in Bezug auf Spannungs- und Stabilitätsnachweise ausgewertet. Vor allem das 
Biegeknicken für Normalkraft mit zweiachsiger Biegung war für die langen Fußstreben dimensionierend. Für die Legs 
wurden z.B. Rohrquerschnitte D = 1‘321 mm verwendet. Die Rohre für die K-Verbände, Spreizen und Fußstreben 
haben Durchmesser von 508 bis 762 mm. Der größte Durchmesser von D = 1‘524 mm war für die Diagonalen am 
Zentralrohrknoten erforderlich, wofür Detailanalysen gegen Beulen und Durchstanzen (Punching Shear) durchgeführt 
wurden. Insgesamt wiegt das K-Jacket-Offshore 750 t inkl. der Caissons, der Zugangsplattform und des 
Zentralrohrknotens. Das Gewicht für die Turmsektionen mit ca. 60 m Länge ist zusätzlich zu beachten. Beim Vergleich 
zu bisherigen Jackets und Tripods ist zu bedenken, dass bei diesen Gründungsstrukturen noch die Tonnage für die 
Rammpfähle addiert werden muss.    

Die Auflagerreaktionen wurden zunächst ohne Ballastierung der Caissons ausgewertet, um die maximalen Zugkräfte 
der Legs zu kennen. Anschließend wurde das Ballastgewicht zu 100 t unter Auftrieb festgelegt, bei dem keine 
abhebenden Zugkräfte an den Caissons mehr auftreten. Auf der Biegedruckseite wurden die maximalen 
Bodenpressungen für die Grundfläche eines Caissons (ca. 60 m²) überprüft, die mit 270 kN/m² für einen dicht 
gelagerten Sand aufnehmbar sind. 

Bei Fortführung der Entwicklungsarbeiten ist eine Optimierung des Ballastgewichtes geplant, welches als Minimum für 
einen aktiven Kolkschutz ausreichen soll. Als zusätzlicher Widerstand gegen abhebende Kräfte werden die innere und 
äußere Mantelreibung zwischen Caisson-Komponenten und dem umgebenden sowie dem intern gefangenen Boden 
ermittelt. Dieser gefangene Boden steht zwar unter Auftrieb, jedoch wirkt dessen effektives Gewicht ebenfalls entgegen 
den abhebenden Kräften. Von den beiden Widerständen (Mantelreibung und Bodengewicht) kann prinzipiell das 
Minimum bei der Bilanz der Auflagerreaktionen berücksichtigt werden. Sicherlich ist es für diese Art von 
Gründungsstruktur zwingend notwendig, die Stand- bzw. Lagesicherheit der Caissons während der Installation und im 
Betrieb unter zyklischen Belastungen wissenschaftlich zu untersuchen, um die technische Machbarkeit für die 
Kombination aus Jacket und Schwergewichtsgründung aufzeigen zu können. 
 
5 3-Leg Jacket mit K-Verband für eine Offshore-WEA mit 5 MW und 100 m NH über LAT 

5.1 Geometrie 
Das 3-Leg-Jacket ist ebenfalls von KELEMEN als Offshore-Gründungsstruktur konzipiert worden. Es besitzt einen 
dreieckigen Grundriss mit drei Hauptrohren als Beine (Legs). Diese werden mit Hilfe von Diagonalen und Rohrknoten 
in K-Form ausgesteift, wodurch aufwendige X-Knoten vermieden werden. Im Inneren des Dreiecks werden horizontale 
und vertikale Streben gelenkig angeordnet. Diese sollen für eine weitere Aussteifung der Konstruktion sorgen und die 
Biegung der Diagonalen verringern. Die Höhe der Gründungsstruktur beträgt ca. 64 m ab Meeresboden bis zum 
Ringflansch der untersten Turmsektion. Unmittelbar über dem Meeresboden werden horizontale Streben (mudbraces) 
angeordnet, die nochmals eine Aussteifung und Lagesicherung für die Eckstiele darstellen, die eine Spannweite von 
28 m aufweisen. Beim Transition Piece wird eine Zugangsplattform berücksichtigt, die als orthotrope Platte am 
Lastabtrag insbesondere für das Torsionsmoment beteiligt wird. Das Zentralrohr wird zusätzlich über drei Diagonalen 
gestützt.    

5.2 Auslegungsdaten 
Es wurde ein Vorentwurf für die Gründungsstruktur in Anlehnung an den BSH-Standard durchgeführt, wobei die 
Standortbedingungen für einen englischen Offshore-Windpark mit 40 m Wassertiefe angenommen wurden. Die 
Wellenlasten wurden mit nicht-linearen Wellentheorien (Stream-Function, Stokes) für regelmäßige Seegangszustände 
berechnet, wobei eine maximale Wellenhöhe von 16 m berücksichtigt wurde. Neben der Rotorlast für eine andere 
5 MW-Turbine als im Kap. 4 wurden wiederum die Lasten infolge Eigengewichts, Wind und Strömung berücksichtigt. 
Die Strukturauslegung sollte für 100 m NH erfolgen, d.h. die Gesamthöhe für Turm und Gründung beträgt somit 140 m. 
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Figure 5: Seitenansicht und Draufsicht auf 3-Leg-Jacket für Offshore-WEA mit 100 m NH über LAT 
 

5.3 Strukturanalysen 
Die Nachweise für den Vorentwurf wurden im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) für zwei Wellenrichtungen 
durchgeführt. Die Stahlrohre und Rohrknoten wurden für eine Lebensdauer von 25 Jahren ausgelegt, wobei die FLS-
Nachweise auf Basis des Strukturspannungskonzeptes erfolgten. Im Ergebnis liegt für das 3-Leg-Jackets inklusive der 
inneren Haltestäbe ein Gewicht von ca. 400 t vor, wobei in der Massenbilanz die Pfähle, das Transition Piece und die 
Turmsektionen nicht mit erfasst sind. 
 
6 Diskussion der Ergebnisse und Fazit 

Die bisherigen Entwicklungen für Tragstrukturen im Onshore-Bereich zeigen auf, dass es durchaus technische 
Lösungen für Stahlkonstruktionen bis zu 160 m NH gibt. Allerdings kommt nur der seilabgespannte Stahlrohrturm 
weiterhin mit einem Turmfußdurchmesser bis D = 4.5 m aus, wofür Transporte mit Brückendurchfahrten noch möglich 
wären. Alle anderen Turmvarianten benötigen eine größere Fußspannweite, weshalb Teilschalen oder Teilfachwerke 
zunächst am Standort zusammengesetzt werden müssen. Mit solchen Anforderungen an die Endmontage vor Ort haben 
Hersteller von Spannbetontürmen immer zu tun, sodass die Arbeiten bis ins Detail perfektioniert wurden. Die 
Herausforderung für Hersteller von Stahlkonstruktion, die den Onshore-Markt jenseits von 120 m NH bedienen wollen, 
wird sein, dass ein ganzheitliches Turmkonzept einen hohen automatisierten Vorfertigungsgrad im Werk und eine 
schnelle Endmontage vor Ort bieten muss. Konzepte mit nachträglichem Schweißen und Korrosionsschutz auf der 
Baustelle sind nach Ansicht des Verfassers nicht zielführend. Vielmehr sind geschraubte Verbindungen für die 
Endmontage einzuplanen. 

Wenn zusätzlich die Turmvarianten aus dem Offshore-Bereich betrachtet werden, die für deutlich größere Extrem- und 
Betriebslasten ausgelegt werden müssen, dann ist eine noch größere Vielfalt erkennbar, die für Bauwerkshöhen (inkl. 
Wassertiefe) mit mehr als 120 m in Frage kommen. Allerdings hat der Transfer von Konstruktionsideen bislang nur von 
Onshore zu Offshore stattgefunden. Der Umkehrschluss kann jedoch auch für Onshore-WEA eine größere Bandbreite 
an Turmvarianten ermöglichen. Zum Beispiel ist zu überlegen, ob das 3-Leg-Jacket für eine 3 MW Turbine auf dem 
Festland skaliert werden kann, wofür keine Zusatzbeanspruchungen durch Seegang zu berücksichtigen wären. Bei 
geringerer Beanspruchung (3 MW anstelle 5 MW, keine Wellenlasten) ist auch ein deutlich kleineres 
Konstruktionsgewicht als in Kap. 5.3 zu erwarten.  

Alle Stahlrohre wären standardmäßig mit den erforderlichen Festigkeiten, Güten und Qualitätsprüfungen ab Werk 
lieferbar. Die Eckstiele und Diagonalen könnten bis zu 30 m Länge vorkonfektioniert auf die Baustelle transportiert 
werden. Allerdings ist eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Eckstielen und Diagonalen erst in-situ möglich. 
Deshalb wird gegenüber der Standardvariante im Offshore Bereich (umlaufende Schweißnaht, vollverschlossen) eine 
geschraubte Variante mit Knotenblech und Laschen vorgeschlagen, s. Figure 6 rechts. Die Anzahl der 
Schraubverbindungen wäre deutlich kleiner als für einen Gittermast, was Montage- und Wartungsarbeiten reduzieren 
würde. Zusätzlich zu den Knotenverbindungen sind auch optimierte Lösungen für ein Übergangsstück (Transition 
Piece) gefragt, weil der oberste Turmabschnitt oftmals mit Stahlrohrsektionen realisiert wird.    

Im Rahmen der Fertigung von Offshore-Konstruktionen erweisen sich voll verschweißte Rohrknoten als kostenintensiv. 
Insbesondere für die standardmäßigen X-Knoten mit gleichem Durchmesser von Hauptrohr und Strebe werden 
Alternativen gesucht, weshalb in diesem Beitrag Jackets mit K-Verbänden betrachtet wurden. Geschraubte 
Verbindungen unter Wasser werden nicht als sinnvoll angesehen, weil neben der Sicherstellung einer dauerhaften 
Vorspannkraft auch der Korrosionsschutz gewährleistet werden muss. GV-Verbindungen erfordern zusätzlich einen 
Reibschluss, der gegen Wasserzutritt (Hydroschmierung), marinen Bewuchs und Korrosion geschützt werden müsste. 
Auch die erschwerte Zugänglichkeit für Inspektionsarbeiten ist im Rahmen der Betriebskosten zu bedenken. Alternativ 
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dazu wird eine Rohrverbindung mit geschlitzten Knotenblechen vorgeschlagen, die weiterhin geschweißt und voll 
verschlossen sein kann, s. Figure 6 mittig. Gegenüber der Standardlösung (Figure 6 links) sind jedoch keine 
aufwendigen 3D-Konturschnitte an den Rohrenden der Streben erforderlich, die auch hinsichtlich der Schweißarbeiten 
ein hohes Maß an Genauigkeit und Qualität erfordern.           

       

Figure 6: Knotenverbindung (T-Joint) für Rohrabschnitte im Onshore- und Offshore-Bereich 
 
Allerdings werden mögliche Vereinfachungen bei der Knotenfertigung zu einem höheren Aufwand bei der 
Tragwerksplanung führen, weil nicht nur die Stabilitätsnachweise (Biegeknicken, Punching Shear), sondern auch die 
Ermüdungsnachweise (Hot Spots) komplexere Nachweismethoden erfordern. Auf eine kompakte Ausbildung der 
geschlitzten Rohrknoten ist besonders zu achten, damit kein Knickbeulen der Knotenbleche auftritt. 

Insgesamt betrachtet ist nicht nur die Tragwerksplanung mit Festlegung der Geometrie, des Ausfachungssystem, der 
Werkstoffeigenschaften und der Wahl der Verbindungselemente für stählerne Konstruktion von WEA mit mehr als 
120 m NH von Bedeutung, sondern auch die Aspekte im Rahmen der Fertigung, der Logistik, der Montage und der 
Wartung während der Nutzungsdauer. Nur wenn eine ganzheitliche Betrachtung von Turm und Gründung unter diesen 
genannten Aspekten stattfindet, kann eine Konstruktionsidee für die Windenergiebranche von Interesse sein. 
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Abstract:  

More than 280 GW of wind energy projects have been installed world wide during the last 20 years with continuing 
growth rates. Anyhow, the majority of these projects are concentrated on a limited number of established markets. In 
recent years it could be detected that an increasing number of countries are intending to use the technology of wind 
energy to enhance their electricity production capacities. Some of these countries have established framework 
conditions which regulate the implementation of such projects, so the markets for wind energy are emerging and local 
companies and organisations following up these developments on a commercial basis. On the basis of some exemplary 
countries like South Korea and Pakistan major challenges as well as success factors for the development and realisation 
of wind energy projects are described. It becomes clear that beside the availability of sufficient infrastructure 
conditions, e.g. regarding transport and electrical grid, especially the stability of the framework conditions are ensuring 
the successful realisation of wind energy projects. 

Keywords: Wind Energy Projects, Emerging Markets, South Korea, Pakistan, Project Development 
 
1 Introduction 

Wind energy has become over the last decades an important part of the electric generation capacities world-wide with 
continuing growth rates. This development is very strong in a number of key markets. But the number of markets which 
are encouraging the establishment of wind energy projects is increasing. But the speed in which the different markets 
are progressing is different. Therefore in this paper main criteria which are supporting the wind energy development are 
described and on basis of the analysis of different markets, established as well as new and emerging markets main 
supporting criteria are being highlighted. This analysis is based on a characteristic of the overall wind energy market, 
describing the development and distribution of installed capacities as well as main recent technological developments. 
As a consequence key factors are being developed which should be taken into account if in new markets the 
establishment of a firm wind energy market is planned. Nevertheless also established wind energy markets should keep 
the major development driver in mind to maintain stable growth if this is intended. 
 
2 Market Development Wind Energy 

The status of the world wind energy market is described by the author and others in [1]. It has become evident that the 
market for wind energy continued to grow also in 2012 despite the continued difficulties in financing and slow 
economic growth in many OECD countries. At the end of the year 2012, more than 222,500 wind turbines with an 
aggregated capacity of approximately 283 GW have been installed worldwide and 44.8 GW have been erected in 2012. 
This newly installed capacity represents an increase of about 9% compared to the new installations in 2011. The world 
market growth rate in terms of total installed capacity was about 17 % (down from 21% in 2011) and the average 
growth rate over the last five years remains at an impressive 24.7% (down from 26.5% in 2011).  

Table 1 shows the installations for several main regions of the world. It can clearly be seen that the vast majority of 
installation capacity has been installed in limited regions of the world. This becomes even more evident when it is 
realized that according to [2] the 5 (10) largest markets with regard to cumulated installed capacity have a share of 73% 
(85%) of the world wide cumulated installed capacities. 
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Table 1: Summary of wind power markets end of 2012, based on [1] 

 Cumulated installed 
capacity 2012 

Installed capacity 2012 
Estimated electricity 

generation 2012 
 (GW) (GW) (TWh/y) 

Europe 109.4 12.7 219 

North America  68.7 14.9 172 

South America 3.1 1.2 7 

Asia  95.4 15.5 162 

Oceania 3.3 0.4 8 

Africa 1.0 0.2 2 

World Total  281.2 44.9 570 

Largest national Market  USA 60.1 USA 13.1  

Offshore (of the above) 5.4 1.3  

 
Furthermore the main technology trends in the wind energy sector have been described by the author and others in [1]. 
Here, the main topics are presented to indicate the significant technological developments which are taking place in this 
still comparatively new industry. 

For example, in terms of technology trends for onshore turbines, low-wind site turbines with larger and larger rotor 
diameters on existing platforms are becoming the rule: Vestas released the V126-3.0 MW in September 2012 and 
already announced its first order to Finland in November 2012; Enercon presented both E92 and E115 resp. 2.35 MW 
and 2.5 MW to complete its low-to-medium product range; Goldwind targets the ultra-low wind market also out of 
China with the GW93/1500 of which the first prototype was installed in April 2012 and obtained certification from 
Chinese accreditation institution CGC (China General Certification Center) in October 2012; Suzlon announced for 
2013 the first prototype of S111, a further extension of its 2.1 MW fleet.  

Focusing on the deployed turbine technology, it can be noted that the development for the offshore sector is largely 
dominated by Direct Drive Permanent Magnet Generators: Among others, Alstom installed its first prototype of the 
6MW Haliade 150 turbine at an onshore site in France; CSIC Haizhuang its 5.0 MW 154 at the Rudong demonstration 
offshore wind farm site and newcomer Mervento from Finland its innovative 3.6-118 model dedicated to cold climate 
near-shore and low wind offshore. Floating turbines are also attracting interest in France, Japan, Spain and UK with a 
series of research projects underway as well as prototype deployments announced and first samples installed.  

The tightening of the world market as described above put the turbine manufacturers under intense pressure in 2012 to 
cut costs in a buyer’s market. Germany-based Fuhrländer filed for bankruptcy and several major players announced 
reduced profit or losses. While struggling with major restructuring (5000 jobs lost), significant management change and 
a 40 M€ provision for gearbox warranty on 376 units of V90-3 MW (15% of the fleet at the time), recently in 2013 a 
cooperation with Japanese giant Mitsubishi has been announced regarding offshore wind energy technology, Vestas 
remained in 2012 the largest manufacturer in terms of accumulated installed capacity (approx. 20.9%) but GE Wind 
took the lead in terms of market share (15.5%). The Chinese manufacturer Goldwind, who was second largest supplier 
in 2011 dropped to place 7 in 2012. Due to the still comparatively strong domestic market, turbine manufacturers from 
China however continued to account for a total of four of the global top 10 suppliers in 2012.  

Taking a look at major projects which have been realised to indicate the capacities which can be achieved in single 
projects in wind power application, it becomes obvious that especially in the United States the largest projects being 
realised. Some very large projects were again commissioned there, such as for example the 443.9 MW Rolling Hills 
project located in Iowa and comprising of 193 Siemens SWT-2.3-101 wind turbines. Another large project, located in 
Australia, the Macarthur wind farm, comprising of 140 Vestas V112-3.0MW had started construction in 2011 and has 
been completed in beginning of 2013 as the largest wind farm in the Southern Hemisphere.  

An interesting technological development took place in Belgium in the wind farm Estinnes. This wind farm installed 11 
Enercon E-126 in 2009 and 2010 with a rated capacity of 6 MW. During the last years 10 out of 11 the turbines were 
upgraded to a capacity of 7.5 MW, making the Estinnes wind farm to the first onshore wind farm using such large 
turbines.  
 
3 Main Steps of Project Development 

For achieving a good understanding of the main drivers for a successful wind farm project development it is useful to 
reflect the general main steps of project development, the parties connected to these steps and the related criteria to 
reach the next level. 
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First step is to identify the location for the wind farm. This step in itself is often an optimisation process, because the 
main knock-out criteria have to be checked before investing significant efforts in a specific site. 

Efforts in a wind farm development arise from the site investigations, planning and consenting activities which are 
required during the full development process. Main steps are as follows: 

 Wind Resource Analysis, typically Measurement campaign 

 Soil investigation 

 Environmental impact analysis 

 Grid connection analysis 

 Transport survey 

 Power purchase agreement 

 Consenting and permitting procedures 

 Conceptual planning 

 Cost estimations and financial analysis 

 Preparation of project financing 

 Tendering and contracting 

 

Figure 1: Risk and cost profiles in wind farm development 
 
In figure 1 the typical cost and risk profiles of wind energy projects are depicted. The cost profile typically has the same 
tendency for different projects, it is driven by comparatively low costs in the early development phase, increasing with 
major investigations (e.g. wind or soil conditions) or engineering activities. But largest increase is taking place after 
closing of construction contracts, normally occurring after achieving a project financing. On the other hand, the risk 
profile can differ significantly between projects due to the uncertainties in the driving development criteria mentioned 
above. 

The topics mentioned above have to be followed up for each project but they can be significantly different depending on 
the projects due to the specific conditions, e.g. the complexity of the site, but also in regard of the available information 
on the wind conditions from other projects, the grid connection conditions or the regulatory framework conditions 
which vary considerably from country to country. 
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Especially the regulatory framework conditions play an important role if the development of wind farm projects is 
taking place in specific countries. This becomes quite obvious when the situation of different countries is analysed, refer 
to the descriptions in sections 4.1 and 4.2 for the emerging wind energy markets South Korea and Pakistan. 

This effect can also be seen when reflecting the situation on established wind energy markets. Three relevant examples 
are the markets of USA, Germany and Spain, being number 2, 3 and 4 of the world market regarding cumulated 
installed capacities end of 2012. Therefore, they are representing well-established wind energy markets over a number 
of years up to decades. The new installations in those countries are shown in the following figure 2. 

 

Figure 2: Development of new wind energy capacities in established markets 
 
It can be seen that especially the US is showing a significant up and down development which is coupled to the support 
mechanism, of which a significant part is the production tax credit system which is granted typically for a period of 
years and at the end of most periods there are uncertainties regarding the prolongation. According to the World Wind 
Energy Association, see [3], the US market saw a dramatic slump in the first half of 2013, adding only 1.6 MW between 
January and June 2013, after 2883 MW a year ago in the same period. The uncertainties from the unclear situation 
about the future of the Production Tax Credit have led to this abnormal situation: In 2012, most investors tried to 
connect their wind farms to the grid, resulting in a total new installed of more than 13 GW in 2012, in order to avoid the 
anticipated expiry of the production tax credit.  

Spain has gone through a phase of significantly decreasing number of new installations since 2007 the regulations for 
payment of renewable energy projects are going through a number of re-structuring measures, introducing uncertainties 
in the market and undermining the possibility of achieving a financing of the projects, see for example [4].  

Germany has kept a stable development based on the long-time stable framework conditions set forth in the German 
Renewable Energy Law (EEG), combined with harmonized permitting procedures. But nowadays also in Germany 
significant discussions have started on potential changes of the framework conditions. So for the future it remains to be 
seen if the stable development will be maintained. 
 
4 Emerging Wind Energy Markets 

Based on the descriptions in section 2 it becomes evident that the wind energy market is strongly concentrated on the 
main established markets. Nevertheless the competitiveness of wind energy to generate electricity compared to other 
sources, especially when the wind conditions are favourable, see for example [5], as well as the comparatively short 
realisation times put wind energy in a number of countries on the list to become part of the energy mix in a country. 
Especially in such cases, where own resources for conventional energy generation are limited and need to be imported. 

In the context of this paper emerging markets are understood as such countries where a sufficient framework has been 
established to principally allow private companies to connect wind farms to the national grid and sell the produced 
energy. However, only a limited number of wind farms have been installed so far and therefore the local knowledge is 
still limited. 

When in emerging markets renewable energies including wind energy are set on the national target lists then still it is 
not obvious that the aims are fulfilled. Now in this paper the situation for achieving realised wind energy projects is 
analysed. This will be done on the basis of comparing the situation in two exemplary countries in which the author has 
gained practical experience during the last years. 
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4.1 Wind Energy Market in South Korea 
The total installed electricity generation capacity in South Korea is in the range of 85 GW, see [6]. It is among top 15 
countries world-wide in this respect and can be understood as established electricity market. Nevertheless, regarding 
wind energy application it is still at comparatively early development stage and therefore in this paper considered as 
emerging wind energy market. 

The first commercial-purpose wind turbines were installed at Hang-won, Jeju Island from 1998, starting with a 600kW 
wind turbine and finishing the construction in 2013 with a total capacity of approx. 10 MW. But now, 42 wind farm 
sites and 295 turbines are in operation. According to the recent statistics, the total installed capacity of wind energy in 
South Korea reached 483 MW at the end of 2012. This capacity represents 0.17 per cent of the global wind energy 
market. See the following table for development of the wind energy sector in South Korea. 
 
Table 2: Annual installed wind energy capacity in South Korea, based on [7] 

Year 
Installed Capacity [MW] Energy Production 

[MWh] New Accumulated 

2000 1.50 4.85 16,685 

2001 1.98 6.83 12,590 

2002 3.75 10.58 14,881 

2003 3.48 14.06 24,865 

2004 23.39 37.45 47,442 

2005 28.00 65.45 129,888 

2006 109.35 174.80 238,911 

2007 21.15 195.95 375,641 

2008 105.25 301.20 436,034 

2009 50.90 352.10 680,228 

2010 21.25 373.35 812,356 

2011 33.00 406.35 857,235 

2012 76.30 482.65 911,463 
 
In 2008, South Korean government announced a long-term strategy to determine the direction of its energy policy up to 
2030. According to the policy, the plan is to increase the share of renewable energy in total energy supply to 11 per cent 
by 2030, see for example [8]. The South Korean wind power industry is focusing on even surpassing these aims by 
setting ambitious targets of reaching 23 GW of wind power by 2030, of which 20 GW will be offshore and 3 GW 
onshore.  

South Korea introduced a Feed-In-Tariff to promote the investment in the renewable energy sector in 2001. Moreover, 
the Electricity Business Law defined both the purchase and the fixed price of electricity generated from renewable 
sources. The government guaranteed the rates for 15 years for wind and photovoltaic under this regime. 

The Feed-In-Tariff amounts to 107.29 KRW/kWh (approximately 0.07 EUR/kWh at current exchange rate) which was 
announced in 2010 by notification No.176 of the Ministry of Knowledge Economy for Wind energy and its application 
with effect starting from 1. January 2011 and is valid up to now for projects under that falling under that regime.  

Renewable electricity generators sell their produced energy at the Korea Power Exchange (KPX) at pool price. The 
government compensates eligible renewable energy generators for any shortfall between the pool price and the feed-in 
tariff. To avoid the influence on the Korean national budgets, the system has been recently changed. In January 2012 
the Renewable Portfolio Standard (RPS), see [9], replaced the previously in place feed-in tariff system in order to 
accelerate Korea’s renewable energy deployment with a goal to create a competitive market environment for the sector. 
The RPS program requires the thirteen largest power companies (with installed power capacity larger than 500 MW) to 
steadily increase their renewable energy mix in total power generation in period of 2012-2022, achieving or example 
10% by 2020. According to [9] this RPS is likely to expedite the development of new wind projects in the future, and 
the government expects this to yield more than 15 GW of new wind power by 2022. 

According to the new RPS scheme the tariff for power generated by renewable energy sources is based on the system 
marginal price supplemented by Renewable Energy Certificates (RECs), which aims to compensate for the higher 
capital cost for renewable energy. Onshore wind project operators will earn one REC per MWh produced, and offshore 
projects will earn up to two RECs, depending on distance to shoreline. For offshore wind farm projects it has been 
defined that if the distance from the shore line to the center of the closest offshore wind turbine to the land is smaller 
than 5 km, the project company will receive 1.5 RECs otherwise 2 RECs per MWh produced electricity. The main 
power utilities and independent power producers (IPPs) in the country will be responsible for acquiring the required 
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RECs in accordance with the standard, or pay a penalty equivalent up to 150% of the prevailing market price of one 
REC.  

For the wind farm projects the revenue based on the RPS system is less than Feed-In-Tariff established before, 
considering the minimum REC prices. However, so far the REC prices have steadily increased at the REC spot market 
due to significant demand. The price for 1 REC started at EUR 28.96 per MWh on February 2012 and increased to EUR 
81.53 on April 2013. 

On the other hand, momentarily difficulties are arising in the development process due to increased location 
requirements and enhanced environmental regulations, which especially are relevant for large-scale wind power 
development projects. Therefore, 1,800 MW (53 points) wind farm construction projects are delayed which is more than 
three times cumulative installed capacity (500MW) according to MOTIE (Ministry of Trade, Industry and Energy). 

At the moment, the Ministry of Environment, Ministry of Strategy and Finance and the Korea Forest Service are 
working closely together to draw up the environmental impact assessment guidelines to facilitate the onshore wind farm 
development process. Especially for the offshore wind farm development, the Ministry of National Defence, and 
Ministry of Oceans and Fisheries are trying to loosen the key restriction factors of the regulation such as radar 
interferences. All these efforts should facilitate to enable the achievement of the political plans. But finally it remains to 
be seen how the changed concept in financing wind projects in South Korea will be accepted by the investors to drive 
forward the further development. 

Concluding the situation in South Korea it can be mentioned that on the one hand a supportive framework regarding 
project payments had been established already more than 12 years ago, but on the other hand the installations still kept 
comparatively low due to significant discussions with regard to permitting procedures. For the next years it would be 
important, from point of view of the author, to follow up if the RPS-system will provide sufficient financial securities 
for the project owner and to finalise the facilitation of the permitting procedures. 

4.2 Wind Energy Market in Pakistan 
The total installed electricity generation capacity of Pakistan is in the range of 21 GW, see [6], and is dominated by 
hydro, coal and gas. Momentarily the demand in the country is suppressed by limited generation capacities leading to 
numerous electricity control mechanism. In the last years investigations have been performed to analyse the potential of 
renewable energy sources and for wind energy measurement campaigns have been carried out. Based on these 
measurements the National Renewable Energy Laboratories (NREL) of USA has developed a wind map in 2007, based 
on USAID financing. To initiate a suitable framework for using these resources the Alternative Energy Development 
Board (AEDB) has been implemented in 2003. In the following years a framework has been set up to support the 
further development of this sector. 

One very specific development was the implementation of the so-called “wind-risk-model” into the tariff structure; see 
detailed description in [10]. The first wind farm projects could apply for a cost plus tariff, which was then granted based 
on a detailed review of the indicated project costs and a defined profit rate. Within this tariff model the authorities 
overtake the risk that in some years the wind conditions might be different, for example lower than in the long-term 
expected average. If such cases occur the tariff is adapted to guarantee the project owners a minimum profit. 

The overall framework led to the start of development of a number of wind farm projects. Currently two projects are in 
operation with 106 MW in total installed capacity while further 100 MW are in construction. In addition to that further 
projects with a planned installation capacity of more than 550 MW are in different development stages. So far, mainly 
large local industry groups have been driven forward the project development and only to a smaller portion international 
companies had been active. The projects have been financed on project-financing schemes by international and local 
banks, main parts of financing taken by banks like National Bank of Pakistan, Islamic Development Bank and Asian 
Development Bank. 

After first projects have been successfully launched momentarily there has, in addition to the mentioned cost-plus-tariff, 
a fixed up-front-tariff regime been implemented which shifts more risks to the project owners but reduces also the 
administrative follow-up of the project during operation. First project developers are following up this new concept in 
their projects getting ready for financing. 

Momentarily main question mark for the prediction of the further development of this sector in Pakistan can be seen in 
the development of the grid connection possibilities in the main project region. In this regard recently a grid extension 
plan has been launched which should be allow during the next years the planned projects to achieve implementation if 
they are further followed up. 

Concluding the situation it can be seen that based on a supportive regulatory framework the development of wind 
energy capacity had been successfully initiated in Pakistan allowing the installation of a significant amount of capacity 
in comparatively short time. But to achieve a sustainable further development, the improvements in the grid connection 
possibilities need to be followed up closely. 
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5 Key Factors for Successful Project Developments and Implementations 

The analysis of the development of wind energy technology in established wind energy markets has shown that the 
deployment strongly depends on stable framework conditions in all relevant regards. But also established markets can 
show a very unstable behaviour when it is unsure how the framework conditions will change in the near future. The US 
has been shown as prominent example for such behaviour. Furthermore, especially the retrospective change of 
conditions for the operation of wind energy projects can significantly deteriorate the trust of investors to follow up 
project development in a country, like it could be seen during the last years in Spain. So far, Germany could be seen as 
a positive example of stable conditions which allowed a steady development of the wind energy sector over more than 
two decades. Only recently the political security was questioned in Germany by statements of political players that 
retroactive changes might be introduced into the feed-in-tariff system.  

On the basis of these principles the situation of two countries, South Korea and Pakistan, both have emerging wind 
energy markets, were analysed to verify these effects. The situation of South Korea shows that even stable power 
purchase condition like Feed-in-tariffs cannot guarantee a significant growth of the market if other conditions are not 
supportive as well. Significant local oppositions against wind farm development and implementation as well as 
complicated permitting procedures have led to a comparative slow growth of the sector during the last years. 
Furthermore the payment system has been changed quite recently from feed-in-tariff to market price plus RECs 
supported by required Renewable Portfolio Standards (RPS) to be achieved by the utilities. These market prices did 
undergo significant changes and lead to uncertainties for investors. Therefore the developments in the near future 
remain unclear. The example of Pakistan shows that favourable conditions can initiate significant market developments, 
but in this case the grid connection conditions need to be further improved to facilitate the further development. 

To ensure a stable development of the wind energy sector, as an example for renewable energy technologies, all 
relevant framework conditions need to be followed up especially in regard of providing stable and predictable 
conditions. Then it can be expected that companies will analyse the situation and start developing projects if the 
possible profit lies within their expected marginal levels, but unpredictability in even single important aspect can 
deteriorate the development, not only in emerging markets but also in established markets. 
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Figure 1. Monopile with grouted joint 
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Abstract 

Grouted joints in Monopile foundations are exposed to predominant bending moments by wind and wave actions. 
Vertical settlements detected in grouted joints with plain steel surfaces indicate a negative impact of cyclic bending 
moments in the axial load bearing capacity. Thus, it has to be assumed that grouted joints with plain steel surfaces 
cannot withstand the loads over the service-life leading to the required of installation of additional mechanical interlock 
like shear keys. Available design rules do not cover grouted joints with shear keys sufficiently and available uniaxial 
material models for concrete cannot be used due to local stress concentrations in the grout layer at the shear keys. 
Within this paper, a multiaxial failure surface extended for fatigue loading conditions by using damage variables is 
presented. The model is validated on fatigue tests of grout and concrete test specimen under multiaxial fatigue loading 
conditions and large scale bending tests of grouted joints with shear keys. In comparison with the test data, calculated 
SN-curves of the grout specimen and local damages in the grout layer show sufficient results.  

Keywords: grouted joints, Monopile foundation, multiaxial grout stresses, fatigue design approach 
 
1 Introduction 

Offshore Wind Energy Turbines are exposed to high static and fatigue 
loads during a service life of 20 years. During this period, offshore 
structures have to withstand extreme loads from wind and wave 
actions e.g. 50 year storm and wave, and fatigue loads with nearly 109 
load cycles. External loads are determined from fully-coupled time-
series calculation and used for the design of rotor nacelle assembly 
(RNA) as well as for the substructures and all structural details, e.g. 
hybrid tube to tube connections between foundation and tower. 
 
2 Grouted Joints in Monopiles 

Within the last 15 years more than 4 Gigawatt electrical power from 
offshore wind has been installed in Europe. Due to mostly near shore 
located offshore wind parks in small to medium water depths, the 
Monopile substructure is the preferred type of substructure. This type 
of substructure consists of a large pile with an outer diameter of 4’500 
to 5’000 mm which is driven in the seabed by hydraulic hammers. The 
piles are connected to the towers by grouted joints wherefore a transition piece with a slightly larger diameter is placed 
over the pile and the gap between pile and sleeve is filled with a high strength grout (HSG), see Figure 1. Compared to 
welded or bolted connections, pile inclinations can be compensated with grouted joints. 

2.1 Load bearing behaviour 
The load bearing behaviour of grouted joints in Monopiles is mainly influenced by the overlap length Lg of the 
connection, the slenderness ratio of the steel tubes (radius R/thickness t), and the surface conditions of the steel piles 
described by the magnitude of surface irregularities . In case of plain grouted connections under ultimate loading 
conditions, bending moments are transferred by contact pressure and vertical and radial friction stresses at the ends of 
the connection, see [1] and Figure 2 left. Axial loads from the self weight of RNA, blades, and tower are transferred by 
vertical shear stresses. The load transmission of grouted joints with plain steel surfaces is influenced by the radial 
stiffness of the piles. With higher slenderness ratios of the steel tubes, bending moments lead to gapping at the 
connection ends and to an ovalisation effect which flattens the cross section and increase radial tensile stresses in the 
grout layer, see Figure 2 centre. If the tensile stress exceeds the tensile grout strength, longitudinal grout cracks have to 
be expected. For grouted joints with additional mechanical interlock, a certain part of axial forces, shear and bending is 
transferred by an interlocking effect e.g. compression struts between opposing shear keys. The bearing capacity of each 
compression strut is influenced by the radial stiffness of the connection. Compared to plain pipe connections, the 
stiffness of grouted joints with shear keys is increased and so the risk of longitudinal cracks is reduced. As shown in [2], 
grout stresses are increased significantly at the shear keys, see Figure 2 right. In case of extreme events, local grout 
crushing and circumferential cracking at the maximum loaded shear keys have to be expected. Under fatigue loads, the 
actual load bearing behaviour of plain grouted joints is influenced by the gap opening and closing and thus a relative 
vertical movement between steel and grout. Over the service life, relative movements accumulate and lead to a decrease 
of the roughness and so to a reduced frictional resistance between steel and grout. For grouted joints with mechanical 
interlock, cyclic loads lead to local material degradation and thus reduce the vertical load bearing capacity of grouted 
joints. 
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Figure 2. Bearing behaviour and gapping of grouted joints under predominant bending, local grout stresses 
 

2.2 Grouted joint failure 
Grouted joints have been used in many offshore wind turbines with Monopile substructures. Experimental 
investigations in 2001 indicated that shear keys are not necessary for a load transfer of ultimate and fatigue loads, see 
[3] - [5]. Hence, most of the grouted joints in offshore structures for the wind industry were built with plain steel 
surfaces, see Figure 3. During maintenance works in offshore wind parks in Denmark, the Netherlands, and the United 
Kingdom vertical settlements at the grouted joints with plain steel surfaces have been observed, indicating that 
industrial practice for the design of grouted connections does not represent the physical behaviour of the connection, see 
[6] and [7]. Experimental investigations on grouted joints under predominant bending loads and axial forces indicated 
that assumed values for the steel surface irregularities were overestimated and local degradation effects e.g. abrasive 
shall be taken into account, see [8]. These factors seemed to be responsible for accumulated relative sliding effects and 
an inadequate axial load bearing capacity of plain grouted connections under cyclic loading conditions resulting in 
vertical settlements of the connections. It can be expected that grouted joints in future offshore wind parks will be built 
with additional mechanical interlock so called shear keys which are weld beads or round bars with fillet welds. By using 
shear keys, the axial capacity of grouted joints under cyclic bending loads can be increased significantly and the risk of 
vertical settlements due to abrasive wear and accumulated relative sliding can be reduced. Nevertheless, shear keys 
have to be considered as local notches for the steel shells. For the fatigue design of shear keys, Wilke [9] derived FAT-
classes. For the grout design locally reduced grout fatigue resistances due to three dimensional stress states have to be 
considered. This implies the use of appropriate multiaxial material models for grout including plastic strain 
development. 

 

Figure 3. Offshore Wind Parks with Monopile substructures and grouted joints installed by summer 2013 
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3 Description of Fatigue Failure of Grout 

3.1 Grout failure under ultimate loads 
The uni- and multiaxial static stress-strain relations of high strength grouts and concrete are influenced by the 
orthotropic material behaviour. HSG can resist comparable high uniaxial compression stresses and only small tensile 
stresses. Small tensile stresses lead to grout cracking. In contrast to tensile strength, the stress-strain-relation of HSG 
can be considered as linear up to compression stresses of 70 to 80 % of the uniaxial compressive grout strength fc. For 
higher stress levels, local crushing effects induced by micro-cracks, lead to plastic deformations and micro-cracks are 
merged to macro-cracks. Compared to normal strength concretes, the post-peak behaviour under compression stresses is 
short and is significantly influenced by the material brittleness. In case of multiaxial stress states, confining 
compression lead to an increase in the compressive strength, whereby confining tensile stresses reduce the compressive 
strength. In case of uni-, bi- or triaxial tensile stress states, cracks occur. Schaumann & Lochte-Holtgreven [2] could 
show that the material behaviour of HSG can be described by the Ottosen criterion, see [10] and Eq. 1. 

    22 1
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, , 1 0

c cc
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F I J A B

f ff
          (1) 

In Eq. (1) the failure surface of the Ottosen criterion is denoted by the function F, the parameters A, B and  are the 
shape parameter of the yield surface, I1 the first invariant, J2 the second invariant of the stress tensor and fc the uniaxial 
compressive strength of the grout. The shape of the Ottosen failure criterion in the Rendulic plane is shown in Figure 4 
left, where the related hydrostatic stress  with the first invariant of the stress tensor I1 is compared with the related 
deviatoric stress tensor with the second invariant of the deviatoric stress tensor J2. It can be seen that the failure 
surface consists of shaped meridians. With increasing hydrostatic stress levels , the deviatoric stress tensor is increased 
sublinear whereas the increase on the tensile meridian is less the compressive meridian. It can be seen, that the shape of 
the failure surface complies satisfyingly with results of multiaxial strength tests of normal and high strength concretes. 

   

Figure 4. Failure surface of the Ottosen criterion in the Rendulic-plane (left) and the -plane (right) 
 
Compared to stress criteria for steel like the von-Mises criterion, the failure envelope of the Ottosen criterion for small 
hydrostatic stresses has a triangular shape in the -plane, see Figure 4 right. With increased hydrostatic stress levels, 
this shape becomes nearly circular. A triangular shape of the failure surface can be explained with the brittle material 
failure under small confining stresses. Higher confining stresses increase the fictitious ductility of the material. Detailed 
descriptions of the failure criterion are given in [10]. For investigations on the influence of multiaxial plasticity effects 
under static loading conditions reference is made to [11].  

3.2 Development of a simplified Multiaxial Fatigue Failure Surface 
The orthotropic material behaviour also influences the fatigue performance of high strength grouts. For normal and high 
strength concretes under uniaxial fatigue loadings, SN-curves are defined in Modelcode 2010 for pure compression, 
compression-tension and pure tension fatigue stress states. They are based on experimental investigations. Latest 
investigations for high strength concrete were performed by Wefer [12]. Due to similar material compositions, a 
comparable performance of HSG under uniaxial fatigue loads can be estimated. Multiaxial SN-curves for high strength 
concretes and grouts are not yet established but are necessary for a most accurate calculation of the fatigue life of grout 
layers in grouted joints under predominant bending. To investigate beneficial effects of confining compression fatigue 
stresses and to increase the accuracy of the fatigue design of grout layers, a proposal is made in [11]. Based on the 
assumption of Ottosen [10], that the shape parameter A, B and  influence the shape of the yield and failure surface F, 
the assumption is made that increasing load cycles reduce the volume of the failure surface. Hence, a re-modification of 
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Figure 5. Damage variable fat on the compressive (c) and 
tensile (t) meridian 
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the shape parameter allows the formulation of a 
fatigue dependant failure surface which is based on 
the Ottosen criterion. This simplified approach was 
developed by Göhlmann [13] for the five-parametric 
Willam-Warnke surface [14]. Based on the approach 
according to [13], a modified damage parameter fat 
for fatigue failure of high strength grout under multi-
axial compression and compression tension-stresses 
were developed by Lochte-Holtgreven. For a fatigue 
failure on the compressive meridian, it is assumed that 
the damage parameter c

fat coincides with the uniaxial 
SN-curves for high strength concrete according to 
[12], see Figure 5, and depends on the minor related 
stress level Sc,min. On the tensile meridian up to 106 
load cycles, the shape parametert

fat equals the shape 
of the uniaxial SN-curves under compression 
according to [15]. In the high cycle fatigue regime, the 
shape of kt

fat matches the SN-curve under alternating 
compression and tension stresses. For load cycles 
larger than 1012 the positive confinement effect on the 
multiaxial fatigue performance of grout on the tensile 
meridian is lost due to an increase of the material 
brittleness which is based on cyclic microcracking effects. By using the assumptions, that the parameter A, B, and  
influence the shape of the failure surface, a coupling of shape parameter with the damage variable fat results in fatigue 
based failure surfaces for grouts which depend on the related stress level Sc,min , see [11]. Under consideration of the 
damage variable fat, the Ottosen failure criterion from Eq. 1 can be reformulated as shown in Eq. 2. 

         22 1
1 2 2
, , , 1 0       fat fat fat fat fat

c cc
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F I J A B

f ff
       (2) 

Compared to Eq. 1, the shape parameters A, B, and l are now related to the damage variable fat. Thus, for an increase 
number of load cycles the volume of the original failure decreases, see Figure 6. 

 

Figure 6. Fatigue failure surface in the Rendulic plane (left) and -plane (right) for Sc,min = 0 
 
In Figure 6 left, it can be seen that the number of endurable load cycles until fatigue failure depends on the dominant 
stress state. On the compressive meridian a larger number of load cycles can be expected than on the tensile meridian. 
In Figure 6 right, the failure surfaces for varying number of load cycles at a related stress level  = -1.25 is shown 
exemplarily. As mentioned before, the number of endurable load cycles varies. Additionally, it becomes obvious that 
for a fatigue on the shear meridian ( = 30°) more load cycles than on the tensile meridian but less than on the 
compressive meridian have to be expected. The stress dependency can be traced back to confinement effects and has to 
be benchmarked against test data. But it can be concluded, that for biaxial stress states in shell structures, which can be 
assumed for thin grout layers, the tensile meridian is more critical than the compressive and shear meridians. 

-2

-1

0

1

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

 = 0°

 = 60°

S c,min  = 0

22

c

J

f





1

3 c

I

f
 



log N = 0
3

log N = 0
3

6
9
12

6
9

12

uniaxial compression

triaxial stress (10% 
confining compression)

triaxial stress (-10% 
confining tension)

biaxial compression

-2

-1

0

1log N = 0
36

9 12

 = 0°

 = 60° S c,min = 0

  = -1.25

 1  2

 3

compressive 
meridian

tensile 
meridian

shear meridian





Design of Grouted Joints considering Multiaxial Stress States 341 

 

Figure 8. Simplified approach vs. test data acc. to [17] 
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3.3 Fatigue design approach 
To increase accuracy of the design, influences of multiaxial plasticity effects as well as multiaxial fatigue have to be 
included in the design of grout layers in grouted joints. Therefore, the approach acc. to Schaumann & Wilke [16] is 
extended by the previously defined multiaxial failure surface, see Figure 7. In contrast to the original approach, the 
transfer function as stresses over actions is modified by means of multiaxial plasticity. Local stress re-distributions due 
to crushing and cracking can be taken into account and increase the accuracy of the stress calculation (Figure 7 A). 

 

Figure 7. Flowchart of the Fatigue Design Approach for Grouts 
 
Compared to the original approach which regards uniaxial SN-curves for concrete under compression, multiaxial SN-
curves are considered and the accuracy of fatigue failure of grout is increased (Figure 7 B). Thus, increased numbers of 
endurable load cycles for fatigue failure under bi- or triaxial compression as well as reduced numbers of endurable load 
cycles for fatigue stresses under compression and bi-axial tension are considered, see Figure 6 left. 
 
4 Benchmark 

4.1 Simplified fatigue failure surface 
For material compositions, aggregates and additives 
as well as for different bi- or triaxial loading 
conditions, investigations on multiaxial fatigue 
failure of normal and high strength concrete have 
been carried out since the 1980s, see [17] and [18]. 
Compared to current material compositions, the 
uniaxial material strength was relatively low. Further 
investigations were performed in [19]. Within the 
tests, the fatigue performance of modern high 
strength concrete under uni- and triaxial compression 
were investigated. As a drawback, investigations of 
high strength concrete under biaxial compression and 
for a fatigue failure on the relevant tensile meridian 
do not exist. Nevertheless, the universal formulation 
of the fatigue failure surface, see Eq. 2, allows a 
modification for every type of concrete and loading 
conditions. In [11], it could be shown, that the 
simplified fatigue failure surface approach shows 
good agreement with test data derived by Grünberg 
et al. [19] for high strength concrete. Thus, a high 
accuracy for a fatigue failure on the compressive 
meridian could be assumed. Additionally, the comparison of the simplified approach with test data for normal strength 
concrete under uni- and bi-axial compression appears to be satisfactory. SN-curves for fatigue failure under uni- and 
biaxial compression stress states have been calculated with the simplified approach and compared with test data acc. to 



342 Stephan Lochte-Holtgreven 

  

[17], see Figure 8. It can be seen, that for a 50% compressive confinement and log N = 0, an increase of nearly 40% of 
the related stress ratio of the minimum compression stress 3 to the uniaxial compressive strength can be calculated. 
High confining stress levels increase the slope of the SN-curve which leads to a progressive fatigue damage. 
Nevertheless, the absolute stress level is significantly higher. This behaviour is in line with the test results acc. to Su et 
al.. Thus, the simplified approach shows also sufficient results for a fatigue failure considering biaxial compression. 
Small deviations between calculated and measured fatigue strength can be explained by the scatter in the material 
strength and the use of the mean value of the uniaxial compressive strength in the calculation of the SN-curves. 

4.2 Local damage calculation 
Calculated and measured fatigue resistances of concrete cubes and cylinders under varying stress states show good 
agreement. A prediction of local fatigue failures in grouted joints with shear keys is not possible, because local stress 
states as they exist in grout layers cannot be covered with fatigue tests on concrete or grout test specimen. For the 
validation of the simplified design approach, test data from four tests performed by Schaumann et al. [20] on grouted 
joints with shear keys under predominant bending were used. Figure 9 shows the test setup and a numerical model of 
the large scale bending test.  

 

Figure 9. Test setup and numerical model of a large scale bending test 
 
Main parameters of the tests are summarized in Table 1. For a full description of the test setup, reference is made to 
[11] and [20]. Within these tests, the influence of different overlap length, number of shear keys, and grout material 
strengths under fatigue and ultimate loading conditions under dry test conditions were investigated, see  

Table 2. The loads were induced with an eccentricity to realize linear bending moment comparable to grouted joints in 
Monopiles. During the tests, local and global displacements were measured at nine locations and steel strains were 
recorded at 35 positions. To investigate the local failure of the grout, all test specimens were opened after finalization of 
the tests. 
 
Table 1. Main geometric parameters of the large scale bending tests acc. to [11] 
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Table 2. Loading conditions acc. to [11] 

No 
Load 

scenario 
test load F [kN] Load cycles frequency 

description 
min max N [-] f [Hz] 

I FLS -185 100 2,000,000 ~1.5 Damage equivalent fatigue load 
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II ULS -435 0 250,000 1 50 years extreme wind and reduced wave 

The measurement data were used for the calibration of numerical models, which is described in [11] in detail. After 
calibration of the numerical models, the local fatigue damage of each specimen was calculated using the previously 
described method. In Figure 10 top, the result of the damage calculation for test specimen No. 1 is depicted exemplarily. 
It can be seen that local fatigue damage occurs significantly on the tension side (here: bottom side). 

 

Figure 10. Calculated fatigue damages and opened test specimen No. 1 after 2.25  106 load cycles 

On the compression side (here: top), local fatigue failure has to be expected at the bottom-side of the connection and at 
the first shear key (here: sumodel location). Additional numerical investigations using submodels showed that local 
failure at the submodel location results mainly from fatigue failure due to tension. The influence of fatigue failure due 
to compression seems to be low. In contrast to this, on the tension side dominates the fatigue failure due to multiaxial 
compression stresses. 
 
5 Summary 

Grouted joints with plain surfaces cannot withstand the fatigue loads during the service life of an offshore wind turbine. 
To ensure a sufficient load bearing capacity of grouted joints, additional mechanical interlock like shear keys as weld 
beads have to be installed. For the design of those connections multiaxial failure surfaces have to be used. To increase 
the accuracy of the fatigue design of grouted joints, appropriate multiaxial SN-curves for grout under compression as 
well as SN-curves for grout under tension have to be taken into account. Within this paper, a fatigue design approach 
for grout layers is extended with a multiaxial fatigue failure surface for grout layers in grouted joints with shear keys. 
The developed fatigue failure surface is benchmarked against test results for concrete under multiaxial compression and 
fatigue tests on large scaled grouted joint test specimen under predominant bending. The comparison of calculated and 
experimentally detected fatigue failure shows very good agreement. It can be concluded that 

 the use of uniaxial SN-curves for concrete under compression can be considered as conservative, 
 the fatigue failure due to cracking under tensile stresses has to be taken into account and that 
 multiaxial SN-curves for grout under compression increase the accuracy of the design. 

The extended fatigue design approach allows a most realistic fatigue design of grouted joints in Monopiles under 
predominant bending and dry conditions and increases the reliability of offshore structures. 
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Kurzfassung: 

Der Beitrag beruht auf den Erfahrungen, die die Autoren anhand von vielen hundert in gemeinsamen Projekten mit 
Prof. Peter Schaumann ausgeführten Groutverbindungen gesammelt haben. Er befasst sich mit den wesentlichen instal-
lationsrelevanten Eigenschaften frischer und junger hochfester und ultrahochfester Grouts. Die Frischmaterial-
eigenschaften haben bei der Herstellung von Groutverbindungen eine herausragende Bedeutung. Anhand der zu erwar-
tenden Temperatur- und Ausführungsbedingungen werden einzuhaltende Anforderungen u.a. an die Konsistenz und die 
Verarbeitungsdauer festgelegt. Die Eignungsfeststellung eines Groutmaterials erfolgt projektspezifisch auf der Basis 
von Eignungsprüfungen, welche sowohl auf Laborprüfungen als auch auf maßstäbliche Großversuche und falls vorhan-
den kann auch auf Referenzbauwerke zurückgegriffen werden. Damit die festgelegten Materialparameter bei der Ver-
wendung sicher vorliegen, wird zusätzlich zur werkseigenen Produktionskontrolle eine Stichprobenprüfung an jeder 
Liefercharge durchgeführt. Der Verwender muss die festgelegten Eigenschaften sowie Randbedingungen der 
Vergroutung nebst Prüfplan in einem „Method Statement“ beschreiben (Betonierplan und Qualitätssicherungsplan). Vor 
und während der Vergroutung sind die wichtigsten Parameter vom Verwender zu überprüfen. In Deutschland ist darü-
ber hinaus eine Fremdüberwachung in Anlehnung an DIN 1045-3 obligatorisch. 

Stichworte: Grout, Verarbeitung, Konsistenz, Temperatureinfluss, Fremdüberwachung 
 

 
Abbildung 1: Windpark BARD Offshore 1 – Gründung mit Tripile-Fundament (Foto: BARD Gruppe) 
 
1 Einführung 

Die Besonderheiten des Baustoffs Beton - er entwickelt seine Eigenschaften letztlich erst im Bauwerk – erfordern 
grundlegende wissenschaftliche Betrachtungen und intensive ingenieurtechnische Planungen, um den Herausforderun-
gen bei der Realisierung von Bauwerken für die Offshore-Windenergie gewachsen zu sein. Der Beitrag befasst sich mit 
der betontechnischen und ausführungstechnischen Seite von Betonverbindungen im Stahlbau, wie sie inzwischen auch 
in der deutschen Nord- und Ostsee hundertfach im Rahmen von Zustimmungen im Einzelfall [1] ausgeführt worden 
sind. Dabei bestimmen sowohl die konstruktiven als auch die bauausführungstechnischen Randbedingungen die Anfor-
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derungen an das Material im frischen, jungen und erhärteten Zustand. Andererseits liegen die Anforderungen an das 
Grout-Material  im Grenzbereich des technisch Machbaren, so dass die betontechnologischen Möglichkeiten ihrerseits 
Anforderungen an Konstruktion und Bauausführung bestimmen. Diese Zusammenhänge der gegenseitigen Wechsel-
wirkungen und die damit verbundenen betontechnischen und ausführungstechnischen Herausforderungen darzulegen, 
ist Ziel dieses Beitrages. 
 
2 Betonieraufgabe 

Der Ringspalt zwischen den beiden rohrartigen Stahlbauteilen der Groutverbindung muss mit dem Grout, hier einem 
zementgebundenen Vergussmörtel oder Vergussbeton, verfüllt werden. Dazu bieten verschiedene Hersteller Trockenbe-
tone und Trockenmörtel an, welche dann auf dem Schiff mit Wasser gemischt und in fließfähiger Konsistenz eingebaut 
werden. 

Damit die zuvor bei der Tragwerksplanung angenommenen Baustoffkennwerte auch für das Bauwerk als existent vo-
rausgesetzt werden dürfen, müssen die Konstruktion, das Material und das Vorgehen bei der Installation dahingehend 
geeignet sein, dass auch unter den jeweils vorherrschenden Offshore-Randbedingungen die angenommenen Eigenschaf-
ten zuverlässig erreicht werden und eine vollständige Füllung des Ringspalts sichergestellt ist. 

Als wesentliche Randbedingung ist die jeweils vorherrschende Umgebungstemperatur zu berücksichtigen. Sie beein-
flusst maßgeblich die Fließmittelwirkung und damit die Konsistenz und die Mischungsstabilität des Groutmaterials. 
Gleiches gilt für das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten, insbesondere für die Frühfestigkeit. Die Lufttemperaturen 
im Bereich der deutschen Nordsee variieren grob zwischen rund -5°C und 30°C (Luft). Weiterhin ist zu beachten, dass 
in der Nordsee aufgrund der starken Tideeinflüsse die Wassertemperaturen auch in großen Tiefen etwa zwischen rund 
3°C und 18° C schwanken können.  

Die einzubauenden Groutvolumina sind, verglichen mit dem Betonvolumen in üblichen Ingenieurbauwerken, gering. 
Setzt man diese Volumina aber ins Verhältnis zu üblicherweise aus Vergussmörtel hergestellten Bauteilen, handelt es 
sich doch um sehr große Mengen. Während bei kleinen Groutverbindungen das Volumen etwas über einem Kubikmeter 
beträgt, reichen die größten in Deutschland hergestellten bzw. sich in der Planung befindlichen Groutverbindungen fast 
an 30 Kubikmeter heran. Dies bedeutet eine Masse Trockenmaterial von ca. 70 Tonnen für einen Betonierprozess, was 
nicht nur eine entsprechende Logistik erfordert, sondern auch eine darauf abgestimmte Maschinentechnik, mit Mischer, 
Dosiereinheiten, Pumpen und Förderleitungen. Diesbezüglich muss man sich auch mit den Auswirkungen von Wasser-
gehaltsschwankungen auseinandersetzen. Die Erfahrung zeigt, dass eine Genauigkeit der Wasserdosierung von 1% bei 
entsprechender Gerätetechnik vorliegen kann. Im Allgemeinen sollte eine  deutlich höhere Genauigkeit als 3% [2] je-
doch nicht vorausgesetzt werden. Diese (zulässigen) Wassergehaltsschwankungen und deren Auswirkungen auf die 
Gleichmäßigkeit der Konsistenz, mögliche Auswirkung auf die Mischungsstabilität, das Ansteifverhalten und die Früh- 
und Endfestigkeit sowie die Wechselwirkungen mit den oben beschriebenen Temperatureinflüssen müssen bei der Vor-
bereitung bedacht werden. 

  

Abbildung 2: Helwin Alpha, Kabelturm bei der Ausschiffung und nach der Installation, im Vordergrund der Plattform 
(Foto Siemens AG) 

 
Die Bedeutung eines beherrschten Betonierprozesses ist besonders hervorzuheben. Auch wenn die Kosten für die Her-
stellung der Groutverbindung in Bezug auf die Gesamtherstellungskosten einer WEA oder gar einer Konverterplattform 
nachrangig sind, kann eine nicht gelungene Betonage zum Totalschaden des Standortes führen, da ein separater Rück-
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bau einer Groutverbindung nahezu ausgeschlossen und nur unter extremem Aufwand möglich ist. Überlegungen und 
Konzeptionen dazu hat es in der Branche bereits gegeben [4]. Auch eine nachträgliche Untersuchung der Qualität der 
Groutverbindung ist wegen der erschwerten Zugänglichkeit zumindest stark eingeschränkt, wenn nicht gar ausgeschlos-
sen. Hierin liegen die wesentlichen Hintergründe, warum die Frischmaterialeigenschaften und der Einbau eine im Ver-
gleich zum üblichen Ingenieurbau höhere Bedeutung einnehmen. Da die heute bekannten Materialien diesen gesamten 
Anforderungsbereich nur bedingt abdecken können, ist eine Eingrenzung der Ausführungsbedingungen erforderlich. Es 
muss also sichergestellt sein, dass erforderliche Frisch- und Festbetoneigenschaften im gesamten geplanten Temperatur- 
und Verarbeitungszeitfenster nachgewiesen sind. 
 
3 Bauverfahren 

Nach dem gegenwärtigen Standardverfahren wird das in Großsäcken bevorratete Trockenmaterial auf dem Trägergerät 
(Jack-Up Barge oder Schiff) chargenweise gemischt und mit Kolbenpumpen über Schlauch- und Rohrleitungen in den 
Ringspalt gepumpt. Offshore-Groutverbindungen werden grundsätzlich über tief liegende Einfüllstutzen verpumpt. Das 
Ausbetonieren von Hohlräumen in Stahlbauteilen ist natürlich kein Neuland. Im Stahlverbundbau gehört das Ausbeto-
nieren von Hohlprofilen zum Alltag, auch mit komplizierten Schottblechen und Kopfbolzendübeln in den Hohlräumen, 
die vom einzubauenden Beton umflossen werden müssen. Im Stahlverbundbau werden auch fließfähige Betone ange-
wandt, welche von unten in die Bauteile auch über große Höhen eingepresst werden. Zum Beispiel wurden die 28 Meter 
hohen Pylone des Lehrter Bahnhofes in Berlin von unten über die gesamte Höhe mit einem fließfähigen Beton mit klei-
nem Größtkorn verpresst [2]. Es gibt weitere dokumentierte Beispiele, so dass das Verfahren für Verbundbauteile des 
Ingenieurhochbaus durchaus als anerkannte Regel der Technik angesehen werden kann. 

 

Abbildung 3: Lage der Groutverbindung bei Monopile, Tripod, Jacket und Tripile (von links) 
 
Bei Offshore-Groutverbindungen sind neben der Querschnittsform die Eigenschaften des hoch- und ultrahochfesten 
Materials und natürlich die Offshore-Bedingungen als abweichende Parameter gegenüber dem Verbundbau zu berück-
sichtigen. Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Lage der Groutverbindung in Bezug auf den Meeresspiegel. Abbildung 
3 zeigt einige charakteristische Verbindungstypen. Dabei ist zu erkennen, dass die Verbindungen bei Tripod- und Ja-
cketkonstruktionen vollständig unter Wasser liegen. Bei Monopile-Konstruktionen, sowohl solche mit primär tragender 
Groutverbindung als auch bei Schraubflanschverbindungen mit aussteifender Groutverbindung, liegt das zu betonieren-
de Volumen meist zu rund einer Hälfte unterhalb und zur anderen Hälfte oberhalb der Wasserlinie. Auch hierbei han-
delt es sich de facto um eine Unterwasserbetonage. Bei den Verbindungstypen oberhalb des Wasserspiegels ist in erster 
Linie der Tripile zu nennen. Weitere Typen von Groutverbindungen finden sich bei Umspann- und 
Konverterplattformen. Zweifelsohne bietet eine Betonage im Trockenen viele Vorteile. Der Regelfall der Offshore-
Groutverbindung ist jedoch die Unterwasserbetonage. Der Einbau von Unterwasserbeton ist seit mehr als 100 Jahren 
angewandte Praxis. Bei Offshore-Groutverbindungen wird das Prinzip des Contractor-Verfahrens angewandt, das seit 
rund 100 Jahren bekannt ist. Der Beton wird dabei über Rohre unter Wasser gefördert. Die Austrittsöffnung der Leitung 
muss sich stets im bereits eingebauten Beton befinden, damit keine Vermischungen des Betons mit Wasser auftreten. 
Zu Beginn der Betonage kann dies verfahrensbedingt nicht ganz vermieden werden. Im Übrigen ist ein freier Fall des 
Betons durch Wasser verboten. Eine weitere Besonderheit von Unterwasserbeton ist, dass er nicht verdichtet oder durch 
zusätzliche Maßnahmen verteilt wird, da dies zu Entmischungen führen würde. Folglich ist die Verteilung des Betons 
wesentlich abhängig von seinen rheologischen Eigenschaften, dem Dichteunterschied zum Wasser und den Druckver-
hältnissen. Das Bauverfahren „Unterwasserbeton“ wurde in den 1970er Jahren wissenschaftlich untersucht [5] und ist 
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inzwischen anerkannte Regel der Betontechnik. Die Anwendbarkeit des Verfahrens kann bei entsprechenden 
rheologischen Eigenschaften auch für hochfeste Betone und Mörtel angenommen werden. Da deren Rheologie aber 
i.d.R. vom üblichen Unterwasserbeton abweicht und auch die Kubatur von Grouted Joints unvergleichbar schwieriger 
ist, sind Materialprüfungen und ggf. auch ergänzende großmaßstäbliche Versuche erforderlich. Die Versuche sollten 
wiederholt werden, falls sich wesentliche Randbedingungen ändern. 

Für jede Betonage ist in Anlehnung an DIN 1045-3 und DIN EN 13670 gefordert, dass wesentliche Aspekte des 
Grouteinbaus in einem Betonierplan beschrieben sind. Dabei geht es in erster Linie um die Maschinentechnik, die Ein-
baumethode, Randbedingungen beim Einbau, Anforderungen an das Frischmaterial und Einbauleistung bzw. Angaben 
zur Dauer der Betonage. Dieser Betonierplan wird im Offshore-Bereich in der Regel in das sogenannte „Method State-
ment“ integriert. 

  

Abbildung 4: Mögliche Lage von Groutverbindungen bei Umspann- und Konverterplattformen Offshore Windenergie 
 
4 Anforderungen an das frische Groutmaterial 

Betone oder Mörtel, die für den Einbau unter Wasser geeignet sind, müssen in der Regel eine sehr weiche oder fließfä-
hige Konsistenz, einen guten Zusammenhalt und somit einen hohen Anteil an feinen Partikeln aufweisen. Letzteres ist 
bei allen in Frage kommenden Groutmaterialien gegeben. Der erforderliche gute Zusammenhalt des Materials kann 
anhand der Sedimentation (Verteilung der groben Gesteinskörnung im Leim / Mörtel), der Wasserabsonderung (Bluten) 
und anhand des Erosionsverhaltens charakterisiert werden. Dabei darf die Erosionsstabilität (vgl. z.B. [7]) hier eigent-
lich keine Rolle spielen, da das Grout nicht unter Wasser ausgegossen wird und auch nicht im freien Fall eingebaut 
werden darf. Es ist aber durchaus empfehlenswert, das Fließverhalten des Groutmaterials unter Wasser in Vorversuchen 
zu beobachten und die Erosionsstabilität an der Grenzfläche Wasser/Grout visuell zu beurteilen. Die Sedimentationssta-
bilität ist eine weitere Basisvoraussetzung für die Verwendungseignung, welche für alle zulässigen Temperaturbereiche, 
Wassergehalte und Konsistenzen gegeben sein muss. Sie ist durch Prüfung nach [6] nachzuweisen. Eine mögliche Was-
serabsonderung kann visuell im Rahmen anderer Versuche (z.B. Fließfähigkeit) überprüft werden. Weitere in der Lite-
ratur beschriebene Laborversuche sind für Groutmaterialien mit extrem niedrigen Wasser- und hohen Feinanteilen 
kaum sinnvoll anwendbar. Beispielsweise zeigten Wasserabpressversuche mit einer Filterpresse an verschiedenen 
kommerziellen Groutmaterialien selbst bei gezielter Wasserüberdosierung praktisch keine Wasserabgabe. Im Rahmen 
von Eignungsprüfungen werden diese Prüfungen daher nicht empfohlen. 

Als wesentliches Element zur Untersuchung der Verwendungseignung können maßstäbliche Pump- und Einpress-
versuche dienen. Die vorgenannten Stabilitätsanforderungen an den Frischbeton werden dabei unter praxisähnlichen 
Bedingungen und unter den zusätzlichen Belastungen des Pumpens integral untersucht. Ein Einpressversuch sollte mög-
lichst die objektspezifischen Randbedingungen oder anderenfalls die pessimalen Randbedingungen einbeziehen, wie 
zum Beispiel die Spaltbreiten und deren Veränderlichkeit, die räumliche Ausdehnung der anderen beiden Dimensionen 
in Relation zur Einbauöffnung des Betons und zur Gesamtverbindung, eine Wasserfüllung des Ringspaltes, die vorge-
sehene Misch- und Fördertechnik und die für die Bauausführung vorgesehenen Zielwerte für relevante Frischmaterial-
kennwerte (und ggf. deren zulässige Abweichungen). Neben den Objektrandbedingungen und dem Geräte-Setup gene-
riert sich die Bedeutung von Einpressversuchen auch dadurch, dass Erfahrungswerte noch nicht in so hohem Umfang 
vorliegen wie bei anderen Betonieraufgaben (onshore). Die verfügbare Dokumentation von den bisherigen, im europäi-
schen Ausland durchgeführten Vergroutungen ist für das hier erforderliche Nachweisniveau nicht ausreichend. Im 
Rahmen der Zustimmungen im Einzelfall der letzten drei Jahre haben die Verfasser gemeinsam mit Peter Schaumann 
allerdings mehrere hundert Groutverbindungen gutachterlich betreut, so dass inzwischen für nahezu alle möglichen 
Verbindungstypen auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann. Bei wesentlichen Parameteränderungen sind 
jedoch zusätzliche Einpressversuche erforderlich, da nur im Rahmen solcher Versuche wirklich in die Verbindung hin-
eingesehen werden kann. Nach dem Ausschalen erfolgen eine visuelle Beurteilung und eine materialprüftechnische 
Beprobung. Insbesondere können anhand von Bohrkernen das Gefüge und die Festigkeit beurteilt werden. 
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In Bezug auf die erforderliche Konsistenz ist bekannt, dass Unterwasserbeton eine sehr weiche oder fließfähige Konsis-
tenz haben soll. Dementsprechend kann auch vorab ein Zielwert abgeschätzt werden. Zur Prüfung der Konsistenz von 
fließfähigen HPC-Grouts kann aufgrund ihrer technologischen Nähe zu Vergussbetonen und Selbstverdichtendem Be-
ton auf die dort etablierten Prüfverfahren zurückgegriffen werden, um die rheologischen Parameter zu beschreiben. Als 
wesentliche Kenngröße der Fließfähigkeit sollte das Setzfließmaß nach der DAfStb-Richtline für SVB [6] eingesetzt 
werden (t500-Zeit nur ergänzend). Dieses Verfahren ist unter Offshore-Bedingungen einfacher durchführbar als das 
Verfahren nach DIN EN 12350-8, welches ähnliche aber nicht identische Ergebnisse liefert. Das im Ausland häufig 
eingesetzte Setzmaß mit einem Konus nach ASTM C230 [10] ist aufgrund des geringen Probevolumens sensibler. Eine 
Korrelation zwischen den beiden Messverfahren kann unterstellt werden, wie bislang vorliegende Untersuchungsreihen 
aus eigenen Projekten zeigen (Abbildung 7). Im hier relevanten Messbereich zwischen rund 500 mm und 900 mm Setz-
fließmaß nach SVB-Richtlinie ist ein annähernd linearer Zusammenhang anzunehmen. Bis auf weiteres soll das Verfah-
ren in Anlehnung an ASTM C230 aufgrund des kleineren bezogenen Messbereiches und der geringeren Aussagefähig-
keit nicht allein, sondern ergänzend zum vorgenannten SVB-Verfahren verwendet werden.  
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Abbildung 5: Konsistenzprüfung Setzfließmaß nach SVB-RiLi und Setzfließversuch angelehnt ASTM C230 
 

Nach den vorliegenden Erfahrungen ist für viele Groutverbindungen ein Setzfließmaß nach dem Mischen (Startkonsis-
tenz) von ca. 790 mm als geeignet anzusehen, als Mindestwert können rund 700 mm gelten. Auf jeden Fall sollte die 
Konsistenz während der Dauer der Verarbeitung möglichst wenig zurücksteifen und keinesfalls geringer als 550 mm 
werden (angelehnt an SF1 nach DIN EN 206-9). Damit ist sicherzustellen, dass auch das zuerst eingepumpte Material 
vom zuletzt eingepumpten Material noch seitlich und nach oben verdrängt werden kann. Der Wert von  
550 mm ist nach theoretischen Überlegungen unter der Einbeziehung von [5] nicht die absolute Untergrenze, da auch 
deutlich steiferes Material noch verdrängt werden kann. Da hierfür jedoch höhere Prozessdrücke erforderlich würden, 
erhöhte sich in einem solchen Fall auch die Belastung für Förderleitungen und insbesondere für die Dichtungen der 
Groutverbindung. Außerdem ist bislang nicht nachgewiesen, in welchem Maße ein stärkeres Rücksteifen ein Risiko für 
die vollständige Füllung bedeuten kann.  

Grout: w/s = „X“ * 0,94 Grout: w/s = „X“ 

 

Abbildung 6: Grout mit zwei unterschiedlichen Wassergehalten fließt aus dem Mischer – visuelle Beurteilung 
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Die vorgenannten Anhaltspunkte für eine geeignete Konsistenz sollen an Abbildung 6 veranschaulicht werden. Beim 
Verlassen des Mischers fließt das Material sowohl mit einem SFM von rund 800 mm als auch jenes mit einem SFM von 
rund 660 mm über die Rutsche in die Pumpe (Messwerte in Abbildung 7). Der mit dem Prüfverfahren eindeutig mess-
bare Konsistenzunterschied ist rein augenscheinlich nur von erfahrenem Personal festzustellen. Grundsätzlich kann die 
in der linken Bildhälfte dargestellte Konsistenz als ausreichend betrachtet werden, um übliche Ringspaltgeometrien 
vergrouten zu können. Allerdings ist auch die zeitabhängige Entwicklung der Konsistenz zu beachten (Abbildung 7). 
Bei geringerer Ausgangskonsistenz wird die geforderte Mindestkonsistenz deutlich früher erreicht, so dass weniger 
lange Verarbeitungsdauern möglich sind. 
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Abbildung 7: Konsistenz und Rücksteifverhalten eines Grouts bei zwei unterschiedlichen Wasserfeststoffgehalten 
 
Die geschilderten Konsistenzanforderungen gelten unabhängig von den Umgebungsbedingungen, also sowohl bei der 
höchsten als auch bei der niedrigsten zulässigen Verarbeitungstemperatur. Bekanntlich ist die Wirksamkeit und Wir-
kung von Hochleistungsfließmitteln temperaturabhängig. Die Temperaturabhängigkeit ist daher materialspezifisch bei 
den Grenztemperaturen zu untersuchen. Übliche Grenztemperaturen sind z.B. 5°C-25°C. Letztlich bestimmen aber die 
Temperaturen der Ausgangsstoffe und die Mischenergie sowie die Temperaturrandbedingungen beim Mischen die 
Konsistenz (bei identischer Wasserdosierung). Daher ist unter Umständen ein Bezug zur Frischgrouttemperatur zutref-
fender. Diese kann gesteuert werden, indem beispielsweise die Ausgangsstoffe und Mischer temperiert werden. 

Dem Grout zugegebene Fasern haben aufgrund ihres Wasseranspruches und ihrer für das Fließverhalten ungünstigen 
Form einen Einfluss auf die Konsistenz und das Fließverhalten. Hinsichtlich daraus resultierender Verarbeitungsrisiken 
wird auf [11] und [12] verwiesen. 
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Abbildung 8: Temperaturabhängige Erstarrungszeiten eines HPC-Grouts bei Anwendung verschiedener Messverfahren 
 
Aus Untersuchungsreihen wie beispielhaft in Abbildung 7 dargestellt kann die Verarbeitbarkeitsdauer des Materials 
abgeschätzt werden. Die derzeit verfügbaren Offshore-Grouts können material- und temperaturabhängig Verarbeit-
barkeitsdauern von 3 und mehr Stunden ausweisen. Erstarrungsbeginn und Erstarrungsende können z.B. mit den Ver-
fahren in Anlehnung an DIN EN 196-3, DIN EN 480-2 oder mit dem „Knetbeutelverfahren“ [13] bestimmt werden, 



Betontechnik meets Stahlbau – Erfahrungen mit Grouted Joints in der Offshore-Windenergie 351 

wobei diese Verfahren für HPC- bzw. UHPC-Grouts unterschiedliche Werte liefern, vgl. Abbildung 8. Alternativ kön-
nen Verfahren basierend auf Ultraschallmessungen eingesetzt werden. Aus Abbildung 8 wird die Temperatur-
abhängigkeit des Erstarrungsverhaltens deutlich, wobei das hier untersuchte Material vergleichsweise lange Erstar-
rungszeiten hat. In Bezug auf das Erstarrungsverhalten gibt es relativ große Unterschiede zwischen den verfügbaren 
Produkten, was sich auch auf die Frühfestigkeit, auswirkt. Dies ist in Hinsicht auf die Festlegung von Wetterfenstern 
oder auch für die Beurteilung von Bauzuständen zu beachten. Abbildung 9 zeigt das Aufsetzen der „Topside“ einer 
Umspannplattform auf die Jacket-Gründungsstruktur. 

Weitere relevante Parameter des frischen Grouts sind die Rohdichte und der Luftporengehalt. Luftporen, die vorwie-
gend durch den Mischprozess in Abhängigkeit der Temperatur, der Mischintensität und -dauer eingeführt werden könn-
ten, wirken sich negativ auf die Festigkeit aus. Daher soll der Luftgehalt beim Einbau nicht wesentlich höher liegen als 
bei der Eignungsprüfung festgestellt. Der Luftporengehalt kann mit dem Druckausgleichsverfahren gemessen werden, 
wobei in Anbetracht des Größtkorns auch ein Mindestvolumen von 1L zulässig ist. Erhöhte Luftgehalte könnten auch 
durch Messung der Rohdichte festgestellt werden, wenn das untersuchte Volumen ausreichend groß ist. 

 

Abbildung 9: Aufsetzen der Topside einer Umspannstation (©Foto Dong Energy) 
 
5 Produktion des Trockenmaterials und Frischmaterialkennwerte 

Durch den Hersteller des Trockenmaterials werden im Rahmen der Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) auch 
Frischbetonparameter überprüft. Da es sich um ein trockenes Gemisch aus Zement, mineralischer Gesteinskörnung und 
Zusätzen handelt, welche erst an der Einbaustelle mit Wasser gemischt und in fließfähiger Konsistenz verarbeitet wer-
den, liegt es nahe, die Produktionskontrolle auf Basis der Vergussbetonrichtlinie zu etablieren. Die EN-Norm für SVB 
wird nicht als Grundlage für die Beschreibung der Anforderungen an die Produktion herangezogen, da SVB nach EN 
206-9 als Baustellenbeton, als Transportbeton oder in einem Werk für Fertigteile, nie aber als Trockenbeton hergestellt 
wird. Anders als bei SVB nach EN 206-9 kann bei einem Trockenbeton eine viel weitreichendere Kontrolle der ausge-
henden Produkte erfolgen. Bei EN 206 kann im Werk lediglich die Konsistenz nach dem Mischen überprüft werden, da 
das Material dann umgehend ausgeliefert und eingebaut wird. Bei Trockenbeton können bereits vor der eigentlichen 
Verwendung auch die zeitabhängige Veränderung von Verarbeitungseigenschaften und auch Festigkeitseigenschaften 
überprüft werden. Daher sind einige von EN 206-9 zusätzlich vorgesehene Kontrollen der Ausgangsstoffe für hochfes-
ten Beton hier nicht zwingend erforderlich. Mit Berücksichtigung der Vergussbetonrichtlinie und Definition zusätzli-
cher spezifischer Anforderungen sind normative Grundlagen ausreichend berücksichtigt. 

Bei den kommerziell erhältlichen Offshore-Grouts handelt es sich um High-Tech-Produkte, welche nach derzeitigem 
Stand von Wissenschaft und Technik weitgehend „ausgereizt“ sind. Daher und wegen des Risikos, dass Fehlfunktionen 
des Materials bei der Verwendung immense Schadenssummen generieren können, wurde die sogenannte Lieferchar-
genprüfung / Identitätsprüfung installiert. Ergänzend zur WPK und zur Baustellenüberwachung wird vor der Verwen-
dung des Materials lieferchargenbezogen von dritter Stelle überprüft, ob die Charakteristika der Charge identisch sind 
mit dem Material der Eignungsprüfung bzw. dass die Eigenschaften den Anforderungen entsprechen. Ganz wesentlich 
ist hier die Überprüfung der Fließfähigkeit / Verarbeitbarkeit bei oberer und unterer Wasserdosierung sowie den Grenz-
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temperaturen der Verarbeitung. Weitere am Frischmaterial zu überprüfende Parameter sind die Sedimentationsstabilität 
und der Luftporengehalt sowie die Frischrohdichte. 

Durch die Kombination von WPK und Lieferchargenprüfung soll der hohen Komplexität des fließfähigen hochfesten 
Grouts auch vor dem Hintergrund der normativen Anforderungen begegnet werden und insbesondere das Verarbei-
tungsfenster validiert und damit sichergestellt werden, dass nur Material auf das Schiff gelangt, welches die erforderli-
chen Eigenschaften nachgewiesen aufweist. 
 
6 Frischmaterialkennwerte bei der Bauausführung 

Bei positiver WPK und Lieferchargenprüfung darf das Material auf der Baustelle verwendet werden. Der Verwender 
muss im Rahmen einer Eigenüberwachung, welche in Anlehnung an DIN 1045-3 definiert wird, einige relevante Para-
meter überprüfen. Die in deutschen Regelwerken fest verankerte Prüfung auf der Baustelle ist international weniger 
etabliert. Für das hier besprochene Material ist es jedoch obligatorisch, auf der Baustelle zu überprüfen, dass unter den 
gegebenen Umständen die geforderten Eigenschaften vorliegen. Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der 
Prüfungen am Frischmaterial während der Bauausführung. Die Konsistenzprüfung erfolgt mit dem Betonprüfverfahren. 
Das Prüfverfahren in Anlehnung an ASTM C230 ist gegenwärtig nicht akzeptiert. 
 
Tabelle 1: Prüfungen am Frischmaterial während der Bauausführung 

Gegenstand Verfahren Kriterium Häufigkeit 

Mischung Prüfung nach Augenschein 
Homogenität, Zusammenhang 

(keine Entmischung) 
Jede Mischung / laufend 

Konsistenz Prüfung nach Augenschein wie festgelegt Jede Mischung / laufend 

Konsistenz 

Setzfließmaß nach SVB-
Richtlinie und fotografische 

Dokumentation, Überprüfung 
durch Fremdüberwacher 

Konsistenz entspricht den 
Festlegungen (ZiE) 

Erste Mischung, bei Unter-
brechungen und bei der 

Herstellung von Probekör-
pern  

Frischrohdichte DIN EN 12350-6  
Eigenkontrolle AN 

kein Annahmekriterium 
Bei der Herstellung von 

Probekörpern 

Luftporengehalt DIN EN 12350-7  wie Eignungsprüfung 
Bei der Herstellung von 

Probekörpern 
 
Die durchzuführenden Prüfungen müssen in einem Qualitätssicherungsplan beschrieben werden, vgl. DIN 1045-3/DIN 
EN 13670. Der Qualitätssicherungsplan wird im Offshore-Bereich üblicherweise in sogenannten „Method Statements“ 
integriert. Der Verwender des Materials führt die entsprechenden Prüfungen dann im Rahmen seiner Eigenüberwa-
chung durch und stellt die Einhaltung der Grenzwerte sicher. In Deutschland werden die Eigenüberwachung und damit 
auch die Einhaltung der Frischmaterialkennwerte von der Fremdüberwachung (anerkannte Überwachungsstelle) unab-
hängig überprüft. Die Fremdüberwachung ist angelehnt an DIN 1045-3.  

Die Einhaltung der Frischmaterialkennwerte gemäß Eignungsprüfung und Festlegung ist nachzuweisen. Insgesamt 
übergeordnet ist aber die vollständige Füllung des Ringspaltes. Eine vollständige Füllung mit einwandfreiem Material 
kann praktisch nur durch Überfüllung sichergestellt werden. Die Vorlaufmischung und das an der Grenzfläche zum 
Wasser ggf. mit Wasser vermischte Material müssen durch Überlauf („Overflow“) nach oben aus der Verbindung oder 
zumindest aus dem statisch erforderlichen Bereich verdrängt werden, so dass innerhalb der planerisch vorausgesetzten 
effektiven Vergroutungslänge nur einwandfreies Material vorliegt. Der Nachweis der vollständigen Vergroutung erfolgt 
dabei nach Augenschein, wenn die grobe Gesteinskörnung sichtbar wird. Bei Verbindungen unter Wasser muss dafür 
ein ROV (Remote Operating Vehicle) mit Kamera eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Bedeutung der vollständigen 
Füllung ist die Feststellung nach Augenschein von den Vertretern der Bauausführung und der Fremdüberwachung zu 
bestätigen. Zu Dokumentationszwecken sind Fotos und/oder Videos anzufertigen. Insbesondere bei unter Wasser lie-
genden Verbindungen hat dies eine hohe Bedeutung, da eine nachträgliche Feststellung kaum möglich ist. 
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Abbildung 10 (links): Monopile-Grouting im Windpark Meerwind Süd/Ost über Schlauchleitungen und fest installierte 
Rohrleitungen (mit freundlicher Genehmigung der WindMW GmbH) 

Abbildung 11 (rechts): „Overflow“ Monopile-Grouting, Visuelle Inspektion von der innenliegenden Arbeitsplattform 
 
7 Ausblick 

Betontechnisch bewegt man sich bei der Herstellung von Offshore-Groutverbindungen mit fließfähigen hochfesten und 
ultrahochfesten Betonen und Mörteln im Grenzbereich des technisch Machbaren. Nach den bislang im Rahmen von 
Zustimmungen im Einzelfall durchgeführten Betonagen liegen positive Erfahrungen mit den beschriebenen Anforde-
rungen an das frische Grout und den gewählten Qualitätssicherungmaßnahmen vor. Betontechnologisch hat die Umset-
zung von Laborerfahrungen in die riesigen Konstruktionsabmessungen bei gleichzeitig oft widrigen Offshore-
Bedingungen hervorragend funktioniert. Hauptursächlich für aufgetretene Probleme bei Vergroutungen waren in erster 
Linie Fehlfunktionen von Dichtungen oder ungünstige Details bei den Groutleitungen. Gerade in Bezug auf die Dich-
tungen gibt es bei einigen Konstruktionsarten Bedarf an Weiterentwicklungen. Weiterhin wird man sich zukünftig auch 
in betontechnischer Hinsicht mit größer werdenden Verbindungen beschäftigen müssen, wenn die Anlagengrößen wei-
ter zunehmen. Wegen der begrenzten Verarbeitungsdauer ist dann eine materialseitige Weiterentwicklung und eine 
größere Dimensionierung der Misch-, Pump- und Fördertechnik erforderlich. Betontechnik und Stahlbau gehen auch 
den Weg in die nächste Generation Hand in Hand. 
 
8 References 

[1] Lohaus, L.; Schaumann, P.; Lochte-Holtgreven, S.; Bechtel, A.; Griese, R.; Lindschulte, N.: Zustimmungen im 
Einzelfall für Grout-Verbindungen in Tragstrukturen für die Offshore-Windenergie. Bautechnik 90, Heft 7, S. 
402 – 409, 2013. 

[2]  DAfStb–Richtlinie: Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel, 
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Beuth-Verlag, 2006. 

[3] Lohaus, L.; Petersen, L.; Höveling, H.: Spezialbeton zum Ausbetonieren von Verbundstützen am Lehrter Bahn-
hof Berlin. Praxisanwendung neuer Forschungsergebnisse; in Zeitschrift beton, Jg.: 56, Nr.4, 2006. 

[4] BARD Unternehmenskommunikation: BO1 Logbuch, Newsletter zur Errichtung von BARD Offshore 1, S.26-27, 
30.07.2013. 

[5] CUR Rapport 56 „Onderwaterbeton“, Commissie voor Uitvoering van Research, Betonvereniging (NL), 1972. 

[6] DAfStb–Richtlinie: Selbstverdichtender Beton, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Beuth-Verlag, November 
2003. 



354 Ludger Lohaus, Robert Griese 

  

[7] Bundesanstalt für Wasserbau: Richtlinie Prüfung von hydraulisch- und bitumengebundenen Stoffen zum Verguss 
von Wasserbausteinen an Wasserstraßen (RPV), Ausgabe 2008. 

[8] Lohaus, L.; Griese, R.: Offshore Windenergie Anlagen, Grouted Joints, Verarbeitung, Ausführung, Überwa-
chung, ForWind-Academy/HDT: Fachseminar Tragstrukturen am 10. & 11. September 2013, 2013. 

[9] Lohaus, L.; Griese, R.: Grout Materials Properties, approval process and experiences in offshore application, 3rd 
International Conference “Offshore Foundations”, 3. Juli 2013, 2013. 

[10] ASTM Standard C230/C230M-13, Standard Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement, 
ASTM International, www.astm.org. 

[11] Lohaus, L.; Lindschulte, N.; Scholle, N.; Werner, M.: Betontechnik für Grouted Joints – Baustoffliche und bau-
ausführungstechnische Anforderungen, Stahlbau 81, Heft 9, Ernst&Sohn, 2012. 

[12] Lohaus, L.; Petersen, L.; Anders, S.; Griese, R.: Beton im Kraftwerksbau. In: BetonKalender 2011, S. 433-517, 
Ernst&Sohn Verlag, Berlin, 2011. 

[13] DAfStb-Heft 516: Sachstandbericht Selbstverdichtender Beton (SVB), Beuth Verlag, 2001. 

 
 
 
 
 
 

 

Peter Schaumann und Ludger Lohaus beim Ausschiffen eines Tripods 



355 

Unterwasserschall bei der Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen 
 

Dr.-Ing. Tanja Grießmann 
M.Sc. Jörg Rustemeier 

Prof. Dr.-Ing. habil. Raimund Rolfes 
  

Leibniz Universität Hannover, Institut für Statik und Dynamik, Deutschland 
t.griessmann@isd.uni-hannover.de  
j.rustemeier@isd.uni-hannover.de 

r.rolfes@isd.uni-hannover.de 
 

Kurzfassung: 

Stand der Technik bei der Verankerung von Offshore-Windenergieanlagen am Meeresboden ist die 
Rammpfahlgründung. Der Einbringvorgang ist mit Unterwasserschallimmissionen verbunden, die die Grenzwerte 160 
dB re 1 μ Pa für den Einzelereignis-Schalldruckpegel und 190 dB re 1 μ Pa für den Spitzenpegel in einer Entfernung 
von 750 m in der Regel deutlich überschreiten, sofern keine Schallminderungsmaßnahmen eingesetzt werden. Daher ist 
zum Schutz mariner Lebewesen die Notwendigkeit von wirksamen Schallminderungsmaßnahmen während der 
Rammarbeiten gegeben. Physikalisch effiziente, wirtschaftliche und gleichzeitig praktisch handhabbare 
Schallschutzkonzepte sind derzeit intensiver Gegenstand der Forschung. Im Folgenden werden einige Grundlagen zu 
akustischen Kenngrößen und zur Schallausbreitung gegeben, im Anschluss werden Ergebnisse des Instituts für Statik 
und Dynamik (ISD) aus Offshore-Erprobungen von Minderungskonzepten, die auf dem Prinzip von Blasenschleiern 
beruhen, vorgestellt. 

Stichworte: Unterwasserschall, Offshore-Rammarbeiten, Schallminderung, Blasenschleier 
 
1 Einleitung 

Mit dem Energiekonzept 2010 und den Beschlüssen zur Energiewende im Juni 2011 hat die Bundesregierung erstmals 
eine umfassende Strategie für den Ausbau der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahrzehnten vorgelegt [1]. Bis 
2020 soll ihr Anteil an der Stromversorgung auf mindestens 35 % steigen, bis 2050 sollen sie zum Hauptpfeiler der 
Energieversorgung werden, flankiert durch große Fortschritte bei der Verbesserung der Energieeffizienz. Das Erreichen 
dieser ambitionierten Zielsetzung ist eng verknüpft mit dem beschleunigten Ausbau der Offshore-Windenergie. Trotz 
vieler derzeit im Bau befindlicher Offshore-Windparks steht Deutschland insgesamt immer noch am Anfang 
umfangreicher Bautätigkeiten in der deutschen Nord- und Ostsee. Zukünftig ist davon auszugehen, dass in 
zunehmendem Maße Bauvorhaben parallel durchgeführt werden müssen, um die Ausbauziele zu erreichen.  

Stand der Technik bei der Verankerung von Offshore-Windenergieanlagen am Meeresboden ist nach wie vor die 
Rammpfahlgründung. Der Einbringvorgang ist mit Unterwasserschallimmissionen verbunden, die die zulässigen 
Grenzwerte für Schalldruckpegel in einer Entfernung von 750 m in der Regel deutlich überschreiten, sofern keine 
Schallminderungsmaßnahmen eingesetzt werden. Um den Ausbau der Windenergie möglichst umwelt- und 
naturverträglich zu gestalten, ist der Einsatz von Schallminderungsmaßnahmen während der Rammarbeiten notwendig. 
Bisher gibt es aber keinen Schallschutz, der universell bei verschiedenen Gründungstypen eingesetzt werden kann, die 
Errichtungszeit der Fundamente wenig beeinflusst und der eine optimierte physikalische Wirksamkeit zeigt, die deutlich 
über den bisher erreichten Reduktionen für den Einzelereignis-Schalldruckpegel (12 bis 13 dB in der Entfernung 750 
m) liegt. Desweiteren stehen auch keine Rechenmodelle zur Verfügung, die eine verlässliche Prognose der 
Minderungswirkung in der Planungsphase zulassen. Physikalisch effiziente, gleichzeitig praktisch handhabbare und – 
im Idealfall – für beliebige Fundamentkonstruktionen einsetzbare Schallschutzkonzepte sind, trotz einer Reihe auf 
nationaler Ebene durchgeführter Forschungsvorhaben [2], immer noch intensiver Gegenstand der Forschung. 

Im Folgenden werden einige Grundlagen zu akustischen Kenngrößen und zur Schallausbreitung gegeben, im Anschluss 
werden Ergebnisse des ISD aus praktischen Erprobungen von Minderungskonzepten, die auf dem Prinzip von 
Blasenschleiern beruhen, vorgestellt und diskutiert. 
 
2 Schalldruckpegel bei impulsartigen Schallereignissen 

Bei den Rammarbeiten zur Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen tritt impulshaltiger Schall auf. Typisch sind 
30 bis 50 Impulse/Minute über einen Zeitraum von einer oder mehrerer Stunden, wobei auch längere Pausen und andere 
Impulsraten möglich sind. Für die auditorische Wirkung (z.B. die Schädigung des Gehörs) kann dabei die Intensität 
eines einzelnen Impulses ausschlaggebend sein. Die folgenden Pegelgrößen sind im Zusammenhang mit Geräuschen in 
der Bauphase von Bedeutung: 

 Äquivalenter Dauerschallpegel Leq 

 Einzelereignis-Schalldruckpegel (LE, SEL) 

 Spitzenpegel (Lpeak, PL, zero-to-peak level) 
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2.1 Äquivalenter Dauerschallpegel  
Da der Schalldruck stark schwanken kann, wird häufig der Mittelungspegel oder auch der äquivalente Dauerschallpegel 
Leq angegeben: 
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Der Klammerausdruck in Formel (1) entspricht dem RMS-Wert des Schalldrucks mit der Mittelungsdauer T. 

2.2 Einzelereignis-Schalldruckpegel  
Der Einzelereignis-Schalldruckpegel ist nach DIN 1320  der auf 1 s bezogene äquivalente Dauerschallpegel eines 
isolierten Einzelschallereignisses: 
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mit p0 = 1 µPa und T0 = 1 s. Die Integrationsgrenzen T1 und T2 sind so zu wählen, dass alle signifikanten Teile des 
Schallereignisses eingeschlossen sind. Die Berechnung nach Gleichung (2) ist für jeden Spektralkanal (z.B. 1/3-Oktave) 
auszuführen. Da die einzelnen Impulse voneinander erheblich abweichen können, ist eine Mittelung von LE über zum 
Beispiel 10 oder 100 Impulse sinnvoll. 

 

Bild 1: Zur Bestimmung des Einzelereignis-Schalldruckpegels [3] 
 
Der Einzelereignis-Schalldruckpegel ist ein geeignetes Maß zur Beschreibung von Schallimpulsen. Er ist ein Maß für 
die Energie eines Einzelimpulses und unabhängig von der Impulsfrequenz (Rammschläge/Minute). Außerdem ist er 
nützlich für die Diskussion von Risikoschwellen in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Impulse  - beim Menschen ist 
das z.B. bei Schießlärm der Fall. 

2.3 Spitzenpegel  
Der Spitzenpegel Lpeak ist ein Maß für Schalldruckspitzen. Im Gegensatz zu Leq und LE bzw. SEL gibt es keine 
Mittelwertbildung: 
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In Formel (3) ist ppeak der maximal festgestellte positive oder negative Schalldruck. Der Spitzenpegel Lpeak ist stets 
höher als der Einzelereignispegel. In Bild 2 ist beispielhaft ein Spitzenschalldruck von 3400 Pa ermittelt. 
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Bild 2: Spitzenschalldruck - zero-to-peak pressure - des einzelnen Schallereignisses [3] 
 

3 Schallausbreitung 

Die Ausbreitung von Schallwellen im Meer ist ein komplexer Vorgang, der vor allem durch die Faktoren 
Schallgeschwindigkeitsprofil, Bathymetrie, Beschaffenheit der Grenzflächen Meeresboden und Wasseroberfläche, 
Bodenprofil sowie Luftblaseneintrag infolge Wind und Wellen wesentlich beeinflusst wird. Dabei ist die 
Schallgeschwindigkeit im Wasser sowohl von der Temperatur und dem Druck als auch vom Salzgehalt abhängig. In [4] 
sind durchschnittliche Kennwerte für Meereswasser zusammengestellt. Die Größen Schallgeschwindigkeit und 
Schallkennimpedanz werden hier aus dem Salzgehalt, der Temperatur und der Wassertiefe mittels einfacher Formeln 
abgeleitet. Gemessene Schalldruckpegel im Umfeld der Rammaktivitäten zur Errichtung von Messmasten (Amrumbank 
West) und Forschungsplattformen (FINO1, FINO3) werden herangezogen, um die Pegelabnahme („Transmission Loss“ 
– TL) mit einfachen Formeln nachzuvollziehen. Einfache Berechnungsansätze, die mit 

 0L k log r / r  

  

   (4) 

bzw. mit 

              

 0L (k e r) log r / r   

   

  (5) 

einen exponentiellen Zusammenhang zwischen Schalldruckabnahme und Entfernung zugrunde legen, beschreiben 
strenggenommen nur die geometrische Dämpfung. Die jeweils vorliegende Charakteristik der Wellenfront wird durch 
einen konstanten Abnahmekoeffizienten k in Gleichung (4) bzw. durch eine leicht modifizierten entfernungs-
abhängigen Faktor (k +er) in Gleichung (5) erfasst, der für verschiedene Entfernungen und Standortbedingungen stets 
neu identifiziert werden muss.  

Bei größer werdender Entfernung muss zusätzlich die frequenzabhängige Dämpfung in Ansatz gebracht werden. Hier 
steht die semi-empirische Formel nach Thiele & Schellstede [5] zur Verfügung, die auf Messungen der 
Forschungsanstalt für Wasserschall und Geophysik der Bundeswehr basiert: 

TL (16.07 + 0.185 FL) (log(r) + 3) + (0.174 + 0.046 FL + 0.005 FL²) r

  

 (6) 

Gleichung (6) gibt unter Verwendung der Entfernung r in km und mit FL = 10· log10 (f/kHz) die Abnahme des Pegels 
gegenüber einer fiktiven Entfernung von der Quelle von 1 m an. Die Formel besitzt nach [5]  Gültigkeit für Sandböden 
in der Nordsee, Entfernungen bis 80 km, Wassertiefen bis 100 m und Frequenzen zwischen 100 Hz und 10 kHz. Die in 
[3] dargestellten Auswertungen für Amrumbank West geben Hinweise darauf, dass im Frequenzbereich bis 500 Hz die 
Schalldruckpegelabnahme unterschätzt wird.  

In den semi-empirischen Ansätzen (4) bis (6) findet eine weitgehende Abstraktion von den physikalischen Vorgängen 
der Schallentstehung und –ausbreitung statt, sodass eine separate Identifikation der wesentlichen Einflussfaktoren nicht 
möglich ist. Ihre Anwendung beschränkt sich daher auf eine a-posteriori-Behandlung der Messergebnisse und ist nur 
bedingt als Werkzeug für Prognosen von Hydroschallimmissionen geeignet. Im kürzlich abgeschlossenen BMU-
Forschungsvorhaben HyproWind (Realistische Hydroschallszenarien auf der Basis von Prognosemodellen und 
Monitoring für den Bau von Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee) wurde am ISD ein Verfahren für die 
großflächige Schallfeldprognose auf der Grundlage parabolischer Gleichungen entwickelt. Die Ergebnisse werden in 
2014 veröffentlicht. 
 
 
 



358 Tanja Grießmann, Jörg Rustemeier, Raimund Rolfes 

  

4 Grenzwerte 

Die Errichtung und Nutzung erneuerbarer Energien soll nicht zu Lasten der biologischen Vielfalt in den deutschen 
Meeresgewässern gehen. Insbesondere Schweinswale gelten hier als primäre Schutzgüter. Sie können durch 
impulsartigen Schall eine zeitweise oder dauerhafte Schädigung ihres Gehörs erfahren. Dabei kann einerseits eine 
zeitlich begrenzte Anhebung der Hörschwelle, d. h. eine Herabsetzung der Hörempfindlichkeit ausgelöst werden 
(temporary threshold shift – TTS). Andererseits kann es zu einer permanenten Hörschwellenverschiebung (permanent  
threshold shift – PTS) bis hin zur vollständigen Taubheit kommen. Die Anhebung der Hörschwelle kann dabei auf 
bestimmte Frequenzbereiche begrenzt sein oder aber über die gesamte Hörkurve hinweg auftreten.  

Da mittelfristig nicht auf lärmintensive Rammarbeiten bei der Errichtung von Offshore-Windparks verzichtet werden 
kann, wurden vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt 
(UBA) und dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) einzuhaltende Grenzwerte in den Genehmigungen festgeschrieben. 
Diese Grenzen betragen 160 dB re 1 μ Pa für den Einzelereignis-Schalldruckpegel LE und 190 dB re 1 μ Pa für den 
Spitzenpegel Lpeak in einer Entfernung von 750 m von der Rammstelle.  
 
5 Schallschutzkonzepte 

Schallschutzkonzepte lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen. Die erste umfasst Systeme, die die 
Schallabstrahlung in den Wasserkörper bereits an der Quelle beeinflussen, während Konzepte der zweiten Gruppe 
entlang des Schallausbreitungswegs wirken. 

Beispiele der ersten Gruppe sind die Optimierung der Rammparameter mit dem Ziel, die Stoßdauer des Rammschlags 
zu verlängern, oder Vibrationsrammen, die zu den lärmarmen Bauverfahren zählen. In die zweite Gruppe gehören 
beispielsweise der Kofferdam, der durch Umhüllung des Pfahls mit einer Luftschicht die Schwingungsübertragung in 
das Wasser reduziert sowie verschiedene Bauarten von Blasenschleiern, in denen verschiedene physikalische Effekte, 
wie Streuung, Reflektion, Interaktion und Dissipation wirksam sind. Koschinski und Lüdemann geben in [2] einen 
guten Überblick über die derzeit vorhandenen Systeme und Bauarten sowie ihren jeweiligen Entwicklungsstand. Auch 
wenn kein Konzept bisher Marktreife erreicht hat, lässt sich feststellen, dass Blasenschleier bisher am zuverlässigsten 
funktionieren und aktuell bei der Errichtung verschiedener Offshore-Windparks eingesetzt werden. 

Bild 3 zeigt verschiedene Bauweisen von Konzepten, die auf dem Prinzip von Blasenschleiern basieren. Bei der 
typischen Ausführung offshore werden ein oder mehrere einseitig verschlossene Rohre mit zahlreichen Düsenöffnungen 
versehen und auf dem Meeresboden oder in verschiedenen Höhenlagen verlegt. Der Luftblasenschleier bildet sich, 
wenn die Rohre mit Druckluft befüllt werden und die Luft aus den Düsenöffnungen austritt. 

Bild 3: Prinzipielle Bauarten des sekundären Schallschutzkonzepts Blasenschleier – Quelle: Jörg Rustemeier, ISD 
 

6 Praktische Erprobungen von Blasenschleiern 

Gasblasen im Wasser führen zu einigen wesentlichen Änderungen der hydroakustischen Eigenschaften des Mediums 
Wasser. Der Wellenwiderstand einer Gasblase ist deutlich kleiner als der des Meereswassers. Zwischen Wasser und 
Luft besteht demnach ein erheblicher Impedanzsprung. Die Schallanregung von Luftbläschen nahe ihrer Eigenfrequenz 
führt zu einer starken Reduktion der Schallamplituden, wobei sowohl Streuungs- als auch Absorptionseffekte wirksam 
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sind. In der Nähe der Resonanzfrequenz beträgt die akustische Oberfläche der einzelnen Gasblase ein Vielfaches ihrer 
geometrischen Oberfläche, was die besondere Effektivität des Blasenschleiers begründet [6].  

Der erste Einsatz von Blasenschleiern erfolgte zum Schutz von Bauwerken bei Sprengarbeiten im Wasser, z.B. beim 
Bau des Niagara-Kraftwerks im Jahr 1954. Bei der Ausführung lieferte eine Hauptleitung von 15 cm Durchmesser eine 
Luftmenge von 106 m3/min, die eine Schaumwand bis etwa 1,20 m über die normale Wasserlinie trieb. Dabei wurde der 
Druck, der bei einer Sprengung im Wasser mit einer Lademenge von 6000 kg auftrat, durch den Blasenschleier fast 
vollständig abgebaut (zitiert nach: [3]). 

Die Schalldruckmessungen bei den Rammarbeiten an der Forschungsplattform FINO3 [7] unter Einsatz eines großen 
Blasenschleiers haben vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf dieses Schallschutzkonzept geliefert. In einer 
Entfernung von 910 m vom Rammort konnte bei einer Rammenergie von ca. 160 kNm eine Reduktion des 
Spitzenpegels von 14 dB und eine Minderung des breitbandigen SEL von 12 dB erzielt werden. Die geminderten 
Schalldruckpegel liegen somit nahe der derzeit geforderten Richtwerte, überschreiten diese aber noch um ca. 4 dB beim 
SEL. Betrachtet man die frequenzabhängige Wirkung des Blasenschleiers in der Terzanalyse, so sind im 
Frequenzbereich zwischen 1,5 kHz und 6 kHz Schallpegelminderungen bis zu 35 dB aufgetreten (blaue Linien in Bild 
4, links). Unter der Annahme, dass die starke Schalldruckminderung wesentlich auf Resonanzschwingungen der Blasen 
zurückzuführen ist, gibt dies einen Hinweis auf die mittlere Blasengröße, die möglicherweise vorherrschend war. Die 
Erprobung eines kleinen Blasenschleiers dicht an der Gründungskonstruktion einer AREVA-Wind-Anlage [8] bestätigte 
das schallmindernde Potential von mind. 12 dB für den SEL am nichtoptimierten Konzept, was bereits das FINO3-
Projekt zum Ergebnis hatte, zeigte aber infolge der starken Strömung in der Nordsee einen ausgeprägt anisotropen 
Effekt (in Strömungsrichtung: 13 dB, entgegen der Strömungsrichtung: 2 dB Minderung). Auch hier bestätigen die 
Ergebnisse der 1/3-Oktavanalysen eine stark frequenzabhängige Wirkung des Blasenschleiers, wenn auch nicht so 
deutlich ausgeprägt wie beim FINO3-Einsatz, sondern mit nahezu konstanter, maximaler Wirkung im Bereich von ca. 
300 Hz bis 6 kHz (rote und grüne Linie in Bild 4, links). 

 
Bild 4 (rechts, oben): Erprobung des gestuften Blasenschleiers (kanadisches Modell) an einer Tripodgründung im 
Testfeld alpha ventus. (rechts, unten): Einsatz des großen Blasenschleiers beim Rammen des FINO3-Monopiles. 

(links): Die Schallreduktion bei FINO3 und alpha ventus in der vergleichenden Terzanalyse.  
 
Im BMU-Forschungsprojekt Schall3 [9] wurden im Rahmen einer gezielten Parameterstudie Versuche in einem Testsee 
der Firma Atlas Elektronik durchgeführt, um das Verständnis der Wirksamkeit von Blasenschleiern zu vertiefen, die 
physikalische Minderungswirkung zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Eingesetzt wurden einfache 
Düsenrohre und mit zusätzlichen Membranen umspannte Kunststoffrohre. In Abhängigkeit der Parameter Luftmenge, 
Luftdruck und Düsenabstand und unter der Wirkung verschiedener Signalformen wurde jeweils die Dämpfung des 
Blasenschleiers untersucht. Die Versuche im Testsee zeigen im unteren Frequenzbereich eine deutlich höhere 
Dämpfung beim Düsenrohr Nr. 4 mit Membran (hellblaue Linien in Bild 5, rechts). Anders als bei den anderen 
Systemen gibt es hier eine optimale Luftmenge, bei deren Überschreitung die Dämpfung wieder abnimmt. Interessant 
ist hier die gute Schallminderung bei niedrigen Frequenzen. Die Wirkung der Düsenrohre mit Membran im Offshore-
Einsatz ist durch Tests unter Offshore-Bedingungen noch zu überprüfen. 
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Bild 5: Vergleich der schallmindernden Wirkung der verschiedenen Düsenrohre bei annähernd gleicher Luftmenge. 
(links, oben): Gestell mit vier Düsenrohren. (rechts, oben): Schallminderung in Abhängigkeit der Frequenz bei geringer 

Luftmenge. (rechts, unten): Schallminderung in Abhängigkeit der Frequenz bei hoher Luftmenge 
 
7 Ausblick 

Zukünftige wissenschaftliche Arbeiten werden sich verstärkt mit der Entwicklung geeigneter Prognosemodelle 
befassen, die in der Lage sind, die schallmindernde Wirkung des Blasenschleiers in Abhängigkeit wesentlicher 
Parameter, wie Blasenform, Blasengrößenverteilung, Gasgehalt, Schichtdicke des Blasenschleiers oder Frequenzinhalt 
an der Quelle, vorauszuberechnen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass im Blasenschleier verschiedene physikalische 
Mechanismen, wie Streuung und Absorption im Innern des Gas-Wasser-Gemischs und Reflexion an der Grenzfläche 
zwischen Wasser und der Blasenschleierwand, wirksam sind. Die einzelnen Mechanismen sind jedoch schwer 
quantifizierbar, zumal sie von den oben genannten zeitlich und räumlich veränderlichen Parametern abhängen, die sich 
einer visuellen Beobachtung entziehen und somit bisher nicht hinreichend identifiziert werden können. Gleichwohl 
werden, basierend auf der stark vereinfachten Modellvorstellung des Einfreiheitsgradmodells für die Einzelblase und 
unter der Annahme, dass diese zu Resonanzschwingungen in ihrer ersten Eigenfrequenz (Atmungsschwingung) 
angeregt wird, Formeln für die äquivalente akustische Oberfläche angegeben [4], [6]. Bei den genannten Autoren 
werden unter der Voraussetzung resonanznaher Erregung und eines hinreichend großen Abstands der Blasen 
untereinander Formeln zur Berechnung des Volumenstreugrads für das Gas-Wasser-Gemisch - und damit für eine 
Vielzahl von Einzelblasen - angegeben. Diese Formeln können bisher nur in denjenigen Fällen auf Blasenschleier 
übertragen werden, in denen die genannten Voraussetzungen (großer Abstand der Blasen untereinander, resonanznahe 
Erregung) erfüllt sind. Komplexere Modellansätze für Schallminderungskonzepte, die auf dem Prinzip des 
Blasenschleiers beruhen, werden vom ISD derzeit im laufenden Verbundprojekt BORA - Predicting underwater noise 
due to offshore pile driving [10] entwickelt. 
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Abstract: 

Substructures for offshore wind turbines are huge structures – with total masses of 1000t or more for wind turbines of 
5MW. As the current trend is towards larger turbines of 6MW or more and deeper waters of 30m or more, demands on 
efficient substructure design increases. This paper will review the state-of-the-art and current trends as perceived by the 
author, who is actively participating in the industry since more than 10 years. It is shown that monopiles and jackets 
will likely dominate the market during the next decade and the design challenges especially associated with large 
monopiles in deeper waters will be highlighted. 

Keywords: Substructure Monopile Jacket Deepwater 
 
1 Introduction 

Offshore wind energy has been developed over more than 20 years now. In this paper I will share my personal view on 
the development of substructures – with a focus on the second half of this period, where I have actively participated in 
the offshore wind industry. 
 
2 State of the art 

The first offshore wind farm has been built nearshore in Vindeby/DK in 1991. In the 23 years since that milestone, very 
significant development has happened. It is impossible to list all the individual steps of that development, especially 
with regards to turbine technology. As this paper focusses on substructures, some of the more important steps are listed 
in the following: 

 The monopile concept was introduced in Lely(NL) in 1994. Since then, this substructure has been used for the 
majority of all projects. 

 In 2003, the first turbine with a rated power of more than 3 MW and with more than 100m rotor diameter has 
been installed in the Arklow Bank project – again on monopiles. 

 In 2006, Senvion (at that time known as REpower Systems) installed the Senvion 5M (with 5 MW rated power 
and 126m rotor diameter) in the Beatrice field. This project still holds the world record with regards to water 
depth (45m LAT). It was also the first project using jacket substructures and a “complete turbine” installation 
technique [1]. 

 In 2009, the test field “alpha ventus” was installed in Germany. This project features six Areva M5000-115 
turbines on tripods and six Senvion 5M turbines on jackets. 

 In 2013, the first 6 MW turbine (a Siemens 6DD type) was installed on a monopile in the Gunfleet Sands III 
project. 

Apart from these great achievements, many other advances have of course been made and it is acknowledged that this 
list is very subjective. 

2.1 Monopiles 
As has been mentioned, monopiles had the greatest success story in offshore wind – but also some failures, which I will 
mention later. Weight and diameter have increased continuously – currently, several projects are under construction 
which use monopiles of more than 800t weight and more than 6500mm diameter, in water depths up to 30m LAT. A 
few years ago, such a size was unthinkable and the common perception was that monopiles would only be suitable up to 
around 20-25m water depth (and potentially only for smaller turbines up to 3 MW). The reasons why this development 
has changed [2] are numerous: 

 As the monopile has been used in many projects, it is generally seen as “proven technology” – which is 
something banks and insurances like. As these have a very large impact on every offshore wind project, this is 
very important. 

 Alternative structures for deeper water, mainly jackets, tripods and tripiles, turned out to be quite expensive – I 
will return to that later. 

 Fabricators have upgraded their facilities and are now capable to produce monopiles up to 10m diameter and 
1500t weight. As of 2013, at least half a dozen suppliers were able to or have announced new facilities in this 
range. A few years ago, the limit was significantly lower. 
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 Most importantly, installation vessels have grown in size to install the large turbines of >5MW rated power. 
These vessels are also capable to install large monopiles and today, around a dozen vessels with lifting 
capacities of 800-1000t (and still half a dozen up to 1200t) are on the market. Only a few years ago, there was 
hardly any vessel capable to install a monopile of more than 500t! 

Due to this change in the market, it can now be anticipated that monopiles will continue to have a large market share 
also for 6 MW+ turbines in water depths exceeding 30-35m.  

2.2 Jackets 
Jackets are widely perceived as the best option “beyond monopiles”. Their commercial use for offshore wind turbines 
started – as mentioned above – in 2006 with the Beatrice project. In total, 86 offshore turbines on jackets have been 
erected with Senvion turbines and another 48 turbines will be installed in 2014. Adding the onshore prototype in 
Bremerhaven, this adds up to 135 turbines on jackets. So far, the experience has been very good, with no failures or 
damages to the primary structures to report!  

Design methods for integrated simulation are an important element for jacket structures. The fully coupled simulation of 
wind turbine with a complex support structures has been a major step to allow optimized designs to be realized [3]. 

 

Figure 1: Senvion 5M turbine on jacket (Ormonde project) 
 

2.3 Tripods 
Tripods  have been used in several projects with Areva (formerly Multibrid) turbines. From my perspective, this is 
surprising, as the tripod is very heavy compared to the jacket and features difficult welding in the central node. When 
we did the Beatrice project, previous studies had also come up with two different tripods as the preferred options – but 
we managed to convince Talisman Energy (the owner of the project) that jackets were the better option. There seems to 
be a wide consensus in the industry now that tripods are not the most economical option and most likely they will 
disappear from the market. 

2.4 Tripiles 
Tripiles are an exclusive development of the BARD group. The main idea of having a structure which was easy to 
install and to mass-fabricate seemed appealing, but actually the tripile concept has many disadvantages:  

 Due to the three relatively slender piles (4.2m in diameter), it is horizontally soft and experiences a lot of wave 
excitation, which increases fatigue loads. 

 The transition piece is complicated steelwork and quite heavy (more than 400t). 

 Total weight including piles and secondary structures is around 50% higher compared to a jacket. 

 Secondary structures, esp. boat landings, are difficult to attach to the piles. 

As BARD will probably not build further offshore projects, this concept will most certainly die out. 
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3 Innovative concepts 

A lot of effort is spent to find “innovative” structures which promise to lower installed cost. Some of the more realistic 
candidates are discussed below. My personal view is that investment in these structures is the wrong decision at this 
stage for the following reasons: 

 As mentioned earlier, banks and insurances like “proven technology”. Any new structure by definition isn’t 
proven and therefore needs demonstration projects and a slow ramp-up to gain trust in the community. As such 
a development is slow (even more today than 10 years ago!), at least 5 years are needed from a first prototype 
to large-scale industrial application. 

 Focus needs to be on improving cost of energy within the next 10 years to enable stabilization of the offshore 
wind market. The best option to achieve this is by optimization and serial production of already proven 
technologies – monopiles, jackets and GBSs! 

 

Nevertheless, some options are technically interesting. My favourites are: 

 The Keystone “Twisted jacket”: This is particularly interesting because it needs a small number of parts for 
final assembly, which makes it suitable for mass production. Its biggest problem is probably driving noise, as 
noise reduction is more difficult to achieve for the inclined piles. 

 The “Universal Foundation” Mono-Suction-Bucket: This is a nice concept as it eliminates driving noise. Apart 
from the foundation, it is very similar to the monopile and hence close to “proven technology”. The suction 
bucket may be the innovative concept which will emerge fastest as a real alternative due to its significant 
advantages especially in the installation phase. 

Additionally, all kinds of floating foundations are discussed and heavily funded. This is very surprising, as these appear 
to be much more expensive than fixed structures. Some countries may ultimately need them (and energy prices in 20 
years’ time will certainly be high enough to justify floating foundations), but within the near future, we will probably 
not see any large-scale offshore wind farm using floating foundations.  

 
4 Failures and mistakes 

In general, offshore wind support structures have been a success from a technical point of view with only few problems 
to report. 

The most prominent problem was the “slippage” of grouted connections [4]. This occurred because shear keys had been 
omitted and plain surfaces have been used. From my perspective, this problem was foreseeable and not using any 
mechanical means for shear transfer was not good engineering practice – but unfortunately, it was backed by the 
certification rules from DNV at that time. That incidence clearly shows that certification does not at all guarantee that 
problems are avoided. It also shows that “good engineering judgement” should always be more important than blindly 
using codes and standards, especially if they are applied to new construction types. 

Another costly fault was the application of a one-layer corrosion protection system on some monopiles, which quickly 
lead to visible corrosion due to blistering. This was a specific problem of the application for this type of corrosion 
protection (which was cheaper as applied in one layer only). Multi-layer corrosion protection systems have not had any 
serious issues as far as publicly known.  

Also due to cost reasons, no corrosion protection has been applied inside monopiles below the “airtight platform” as it 
was assumed that oxygen supply was low enough to prevent significant corrosion. As it turns out, this was too 
optimistic and therefore inside corrosion protection will probably be used in the future. 

Other than that, no serious problems have been reported.  
 
5 Technical development 

Innovation does not only happen on large scale with completely new concepts, but also on a more detailed level. Some 
technical areas where progress has been made – with significant contribution from Peter Schaumann and his team – are: 

 Weld treatment (UIT/HIFIT) 

 Design methods for grouted connections 

 Simulation tools for complex support structures 

 Welding technologies 

 Bolted connections 
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The main difficulty with technical progress is that implementation in real projects is slow – often simply because rules 
(either from certification bodies or governmental authorities) do not allow implementation (or make it extremely 
difficult) as those methods are not yet included in codes and standards. The “best” example is weld treatment, which 
appears to be a mature technology, but does not emerge in practice as it is not included in the Eurocodes.  
 
6 Implications of using large diameter monopiles for the design process 

The use of large monopiles has severe implications on the design process. This is due to the fact that wave induce 
fatigue loads are very sensitive to the structural layout and stiffness. When comparing design processes for monopiles 
and for jackets, the following statements can be made: 

 

Any installation using jackets:  

 Fatigue design is driven by wind loads, as there is no dynamic effect of wave loads. 

 Quasi-static treatment of wave loads is acceptable, the dynamic effect of waves on fatigue design is small. For 
extreme loads, the main challenge is to find proper superposition rules for wind and wave loading in order to 
avoid unnecessary conservatism [5]. 

 There is only a very small effect of soil stiffness on eigenfrequency and virtually no impact of soil damping on 
dynamic behaviour and fatigue loads.   
 

Shallow to intermediate water depth with monopiles:  

 Design is still dominated by wind loads for shallow to intermediate water depths, the dynamic effect of wave 
loads are of some importance – but some compromises can be made. This is illustrated in Figure 2 where it is 
shown that the contribution of wave loading to overall fatigue loads is within 20%. 

 As wind loads dominate, eigenfrequency is still the most relevant parameter for load level and grouping of 
turbines. 
 

Deep water with monopiles:  

 In deeper water, the importance of wave loading increases dramatically and the design is ultimately dominated 
by dynamic wave loading as illustrated in Figure 3. 

 The dynamic effect of wave loads is therefore of primary importance, which implies that sensitivity to soil 
stiffness and damping is much increased.   

 Clustering according to eigenfrequency is not a reliable method any more. Other parameters must also be taken 
into account, e.g. water depth, eigenfrequency, mode shape (!), geometry within wave loaded zone, damping 
ratio (may vary due to different soil conditions) and the scatter diagram. 

 

 

Figure 2: Relative importance of wave loads for monopiles (3MW turbine, 10m water depth) 
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Figure 3: Relative importance of wave loads for monopiles (6MW turbine, 40m water depth) 
 
7 Current market trends 

The current market trend (at the end of 2013) is very clearly going into two directions: 

 Big-diameter monopiles are being investigated for large turbines (with at least 6 MW rated power) and in water 
depths exceeding 35m. Design work from Senvion shows that a 6 MW turbine with 150m rotor diameter can 
be installed in the German North Sea in 40m water depths within current limits of fabrication and installation 
[2]. 

 Jackets are being perceived as the main alternative which will be used when monopiles are assessed to being 
non-feasible or too expensive in comparison. Currently, it appears as if projects in Germany may not need 
jackets any more as water depth is largely below 40m and soil conditions are favourable for monopiles (mostly 
dense sands). The main market for jackets may therefore be the UK round 3 projects, which often feature water 
depths exceeding 50m.  

 GBSs are constantly discussed as another option, but no project in the North Sea has used them in large scale 
up to now. 

 Tripods and Tripiles do not play a significant role in public discussion any more. 

 Innovative concepts are primarily being followed up by the Carbon Trust, with uncertain chances of success 
during the next decade. 

 
8 Authorities and certification bodies 

Authorities, e.g. BSH in Germany, and certification bodies can play an important role for the market development in 
general and regarding the success of specific structural concepts.  

There are remarkable differences between countries: 

 In Germany, all structures need to pass BSH approval. The BSH rules have been drafted mainly by 
governmental agencies (BSH, BAM and BAW), certification bodies and university professors – the 
involvement of the industry and wind farm owners has been very limited.  

 In Netherlands and Belgium, there is a requirement that certification is performed, but this is much more 
general and much less demanding compared to Germany. One important difference is that international 
practice from the Oil&Gas sector is accepted, while in Germany the design has to follow building regulation 
according to Eurocodes (see below). 

 In UK, there are no requirements from governmental bodies and no approval procedures need to be followed.  

In Germany, the role of BSH has severe implications on the substructures, e.g.: 

 Axially loaded piles need be designed according to Eurocode 7. The main problem with this is that 
internationally accepted procedures for pile design (e.g. according to API and ISO 19902) may not be used and 
dynamic pile testing is required to “prove” pile capacities. This is extremely difficult to align with the project 
timeline as the design is not finished until dynamic pile testing has been completed – which contradicts the 
usual (and practical) sequence of events. 

 Grouted connections need to go through a “Approval in the individual case” procedure for each and every 
project. This is a time-consuming procedure, which may also include some bad surprises – such as the demand 
from the reviewing experts to include steel fibres in the grout or general non-acceptance of internationally 
proven materials.  
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 Environmental concerns are raised with regards to Gravity Base Structures (GBS), esp. sealing of large areas 
with scour protection and turbidity due to soil excavation. This is not yet resolved and prevents GBSs from 
being a non-risk option in Germany. 

Certification is done as a risk-mitigation to ensure proper design – although it has proven in the past that it does not 
reliably fulfil this role (e.g. in the case of grouted connections). Banks and insurances also require certification as a 
formal step to de-risk projects. It may be questioned whether the money and effort spent for certification is well 
invested from my point of view. 
 
9 Summary and outlook 

Development of substructures for offshore wind turbines has been a very challenging and interesting field within the 
past 20 years. Currently, it seems that monopiles and jackets will dominate the market within the next 10 years. 
Although it seems like this is a simple continuation of current industry practice, it has been shown in this paper that 
monopiles in deeper waters do imply new challenges due to the fact that the loads are now dominated by waves. This 
requires careful reconsideration of design methods and it can be anticipated that this will lead to the development of 
new calculation methods. Also steel fabrication is an area where developments are needed as very thick plates (up to 
150mm) are certainly much more demanding for the fabrication process.. 
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Abstract: 

The article outlines challenges and solutions for the execution of transport and installation works for the two major 
wind farm projects Gwynt y Môr and Nordsee Ost. After a brief description of the project characteristics, typical 
transport and installation tasks are explained. In the following the article focuses on the conceptional aspects for choice 
of equipment and summarizes the most important engineering tasks for a successful and safe operation. 

Keywords: Offshore Wind, Installation, Logistics 
 
1 Offshore wind projects Gwynt y Môr and Nordsee Ost 

The power generated with wind energy nowadays contributes significantly to the overall electricity generation in 
Europe. For the future further development of renewable energy, wind from offshore becomes increasingly important. 
This is on one hand due to the scalability of offshore wind farms and their higher relative energy yield, on the other 
hand due to indirect factors like the better public acceptance of offshore wind projects with their minimal visual impact 
when located far enough offshore. At the same time offshore wind is characterized by high levelized costs of electricity 
as installation and operation of the wind farm has to be done in a challenging environment. Additionally, conservation 
of public acceptance requires a considerate exploitation of the wind farm areas with minimized impact on marine 
wildlife. Therefore, the optimization of the transport and installation process, here termed the logistic implementation of 
the offshore wind farm, is one of the key factors for risk and cost reduction. It is important to understand that economic 
aspects always have to be combined with the three additional success factors health, safety and environment (HSE).  

In the course of this article challenges and solutions within the logistic implementation shall be outlined on the example 
of two large offshore wind projects: The English wind farm Gwynt y Môr and the German Bight project Nordsee Ost 
(Figure 1). Both projects have been developed and funded by RWE Innogy, which pools the renewable energy within 
the RWE group. As a subsidiary of the Innogy the RWE Offshore Logistics Company (OLC) provides planning and 
installation services and operates two installation vessels (Seabreeze class). In this function the OLC is currently 
involved in the two projects.   

The mentioned wind farms are well suited to illustrate current state-of-the-art installation methods. The parameters for 
turbine, foundation structure and environmental conditions of the two projects cover a wide range of specific influences 
and requirements. Based on the current project stage this article will only deal with the logistics for foundation 
installation. 
    

 

Figure 1: Wind farm location and layout. Left: 576 MW project Gwynt y Môr; Right: 295 MW project Nordsee Ost 
 

1.1 Project Gwynt y Môr 

The project Gwynt y Môr consists of 160 Siemens 3.6 MW turbines and is being built in the Liverpool Bay, off the 
North Wales coast (Figure 1 left). The water depth at the location varies between 13 and 27 mLAT. Due to the large 
tidal range of 9 m the effective water depth (including storm surge) goes up to 37 m. A specific feature of the wind farm 
location is its geology: it consists of a so called Mercia Mudstone bedrock overlain by glacial deposits. The mudstone 
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group is known to have anomalous engineering behaviour. Its locally varying character with very weak to moderately 
strong rock strengths made a reliable prediction of the in-situ behaviour difficult. Driving of piles was found to be 
impossible at some of the locations but the actual amount of drilling could not be estimated beforehand with acceptable 
accuracy.  

The foundation consists of classic monopile structure with a diameter of up to 6 m and a maximum weight of slightly 
above 700 t. The connection between monopile and transition piece is achieved by a grouted joint with shear keys 
spread about the inner third of the connection. The main parameters of turbine, foundation and site conditions are 
summarized in Table 1. 
 
Table 1: Main parameters of the Gwynt y Môr offshore wind farm 

Turbine 

No. 160 

Type Siemens 3.6 MW 

Hub height 84 m LAT 

Monopile 
Dimensions 

Diameter: up to 6 m 
Length: up to 64 m 

Weight 320 – 710 t 

Transition piece 
Dimensions 

Diameter: 5 m 
Length: 25 m 

Weight (fully equipped with 
secondary steel and outfitting) 

306 t 

Environmental conditions 

Water depth 13 – 27 m LAT 

Tidal level (HAT) LAT + 9.91 m 

50year significant 
wave height Hs,50 

6.82 m 

50year wind speed vhub,50  
at hub height (10min mean)  

47.1 m/s 

 

1.2 Project Nordsee Ost 

The wind farm Nordsee Ost is being built about 35 kilometres north of the island of Heligoland and approx. 35 
kilometres west of the North-Frisian island of Amrum (Figure 1 right-hand). The farm with a total capacity of 295 MW 
is equipped with 48 Repower 6 MW turbines. The water depth at the location varies between 22 and 25 mLAT. As 
typical for the German Bight projects the subsoil consists almost exclusively of sand which makes it well suited for 
driving operations. 
 

 

Figure 2: Summary of advantages and disadvantages of post- and pre-piled jackets 
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For the foundation a post-piled four-legged jacket with grouted pile-sleeves has been chosen. This decision makes sense 
as it was planned from the beginning that the installation shall be performed with only one of the two RWE owned jack-
up installation vessels. If only one vessel is used and its crane capacity is sufficient, the post-piled jacket often is the 
preferred option. Post-piled jackets save one additional installation step because the jacket-sleeves itself act as the 
template for the pile installation (compare Figure 2). The main parameters of turbine, foundation and site conditions are 
summarized in Table 2. 
 
Table 2: Main parameters of the Nordsee Ost offshore wind farm 

Turbine 

No. 48 

Type Repower 6.15 MW 

Hub height ~95 m LAT 

Jacket 
(four-legged) 

Dimensions 
Footprint: 22 x 22 m 

Height: ~50 m 

Weight 560 t 

Piles 
Dimensions 

Diameter: 2.43 m 
Length: 42 – 52 m 

Weight  up to 130 t 

Environmental conditions 

Water depth 22 – 25 m LAT 

Tidal level (HAT) LAT + 3.01 m 

50year significant 
wave height Hs,50 

8.10 m 

50year wind speed vhub,50  
at hub height (10min mean)  

45 m/s 

 
2 Transport and installation 

2.1 Overview of installation concepts 

Generally all transport and installation related engineering requires a prior gross planning of the installation procedure. 
On basis of this gross planning it is then possible to 

 establish a time schedule including weather downtime based on site specific environmental data (persistence 
tables of wind and weather). 

 develop and/or procure required equipment. 

 perform the required engineering works for transport and installation. 

In reality all above mentioned processes are effectively executed in parallel and their interdependencies are normally 
considered by iterative updating. 

For the Gwynt y Môr wind farm the overall foundation installation methodology is as follows: 

1. Upend monopiles on vessel deck. 
2. Lift monopile into its designated position in the pile guiding tool (PGT). 
3. Close pile guiding tool and align monopile vertically. 
4. Lift hammer onto monopile and start driving. If the monopile is too short to reach unpiled stability while 

clamped by the PGT, a follower unit must be inserted into the monopile first, which essentially makes the pile 
longer. 

5. When the pile has reached unpiled stability, open the PGT (remove follower if used) and drive pile to end depth.  
6. Remove hammer and lift transition piece over the monopile. 
7. Level the transition piece. 
8. Grout the annulus between monopile and transition piece. 

During pile driving the blows per quarter meter and the cumulative energy has to be monitored. The former parameter 
reflects a hammer durability limit to avoid damage of ram and anvil. The latter one is an indicator for the fatigue 
damage of the pile from driving and has been reverse engineered from a prior pile driving analysis. Once predefined 
limit values are exceeded, the pile installation methodology is switched to ‘drive-drill-drive’: The hammer is then 
replaced by a top drilling rig which either removes a core with reduced diameter or the complete soil/rock inside the 
pile and below (underreaming technology). After the drilling operation driving is restarted with less energy per unit 
penetration.  
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Similarly, installation of the jackets for the Nordsee Ost wind farm is performed as follows: 

1. Lift jacket into the water on its designated position. 
2. Upend piles on vessel deck. 
3. Lift pile into the jacket sleeve, align pile to verticality and vibrate it until the top reaches still water level. 

Repeat this for the remaining three piles. 
4. Activate preinstalled noise mitigation system (bubble curtain). 
5. Lift hammer onto the piles and drive them to final penetration. 
6. Level jacket and activate gripping system. 
7. Subsequently grout all four jacket sleeves.  

 

2.2 Installation vessel  

The basis of all above mentioned installation activities is a suitable installation vessel. For the erection of the considered 
two wind farms RWE has commissioned the two jack-up installation vessels Victoria Mathias (Figure 3) and Friedrich 
Ernestine (both formerly known as Seabreeze I/II), which are operated by the OLC. The vessels are self-propelled DP2 
jack-ups with four tubular legs and a 1000t main crane. The operational water depth depends on soil and environmental 
conditions and is about 45 m. 
 

 

Figure 3: OLC’s Seabreeze class installation vessel (here: Victoria Mathias loaded with jackets) 
 
Both vessels are virtually identical but the vessel for the Gwynt y Môr field has been equipped with 9 x 10 m wide 
spudcans. In doing so the leg penetration in the soft upper soil is reduced and the preloading process becomes more 
stable. As a backside the non-retractable spudcans slightly reduce the travel speed. The main particulars of both vessels 
are summarized in the following table. Compared to other third generation jack-up vessel the Seabreeze is characterized 
by an exceptionally good payload to vessel weight ratio and the large unobstructed deck area.  
 
Table 3: Main particulars of the Seabreeze class vessels 

Classification 
–  GERMANISCHER LLOYD, German Flag 
–  100 A5 Self Elevating Unit DP2, MC-AUT, Environmental Passport, SPS 

Main dimensions 
–  L x W = 100 x 40 m  
–  Depth to main deck: 8m, Design draught (moulded): 4.5m 

Propulsion 
–  DP2 class, 6 x 1’600 kW retractable thrusters 
–  Design speed: 7.5 knots 

Jacking system 
–  4 legs with 78 m length 
–  Max. jackable payload: up to 4.350 t 

Main crane 
–  Liebherr BOS, 1000t @25m 
–  Max. working height: 110m above deck 

 
  



Logistic Implementation of Large Offshore Wind Projects 373 

2.3 Further installation equipment 
As a direct consequence of the installation procedures outlined in Chapter 2.1, numerous additional installation 
equipment is required. Main components are hydraulic hammers, the vibrator, pile upending and guiding tools as well 
as a drilling rig and the bubble curtain system for noise mitigation (operated from a separate vessel) for Gwynt y Môr 
and Nordsee Ost, respectively. Table 4 gives an overview about the equipment on the Seabreeze vessels. 
 
Table 4: Main installation equipment 

item Project Gwynt y Môr Project Nordsee Ost 

hydraulic hammer 
type  Menck MHU 1900S IHC S-1200 

weight 325 t with sleeve 223 t with sleeve 

upending hinge 
type  costum-built (Semco A/S) costum-built (Akzion) 

weight 55 t 46 t 

pile guiding tool 
type  costum-built (Semco A/S) not applicable 

weight 235 t – 

vibrator 
type  not applicable Müller MS-240 HHF 

weight – 40 t 

drill rig 
type  LD5000 (LDD Ltd.) not applicable 

weight 325 t with conductor – 
 
However, in the following the focus will be put more on the conceptional ideas for choice and development of 
equipment than on the equipment details itself. The most important issues to be considered in the overall planning are: 

 Reduction of handling times on critical path 

 Reduction of equipment weight 

 Optimization of required deck space 

 Minimization of trim and heel angles through a balanced weight distribution, i.e. minimized ballast water 
requirements 

 Increase of weather limits for operation of equipment (project specific developments). 

The reduction of handling times, for example, directly results in the requirement to store all heavy and often used 
equipment close to the main crane column. This is often in direct contradiction to the fourth item, the aim of a balanced 
weight distribution. Described considerations effectively lead to a multi-parameter optimization process which can only 
be solved iteratively during the work preparation. It is important to note that a consistent solution can often be hardly 
achieved. Therefore, optimization criterion should an economic and robust installation process. Robust in terms of a 
stable process which is not completely collapsing when the main influencing parameters vary. 

The requirement of robustness also leads to a further consideration: Generally, all type of equipment can be classed as 
(A) off-the-shelf, (B) off-the-shelf with project specific modifications and (C) project specific new developed. In view 
of a risk management, i.e. a minimization of both process and HSE risks, one will always strive to use proven 
equipment of type (A). This may not always fulfil exactly all project requirements, so own developments can be 
introduced to a more or lesser extent. Two specific examples from the Gwynt y Môr project shall underline the potential 
of project specific development: For installation of the monopiles a pile guiding tools was developed which holds the 
pile during driving after its deployment on the seabed. By using diffraction theory analyses and by implementation of a 
novel wave force measuring system the weather criterion for the tool could be increased to a significant wave height 
Hs = 2.0 m. By doing so, the operation limit could be raised to the vessels limit for leg-lowering and touch-down, thus 
minimizing idle times. Additionally, the tool was designed foldable to minimize required deck space when not in use 
(compare Figure 4 which shows the pile guiding tool in upended position). While the pile guiding tool was a new 
development type (C), the top drilling rig itself was basically an existing tool with minor modifications. However, the 
prediction of drilling locations was difficult from the start. Therefore, the drill rig was equipped with a tailor-made 
conductor, effectively an extension of the monopile top section. With the help of this conductor, it was possible to lift 
the complete drill unit including borehole assembly onto the monopile in one step. It also protected the drill rig from 
slamming waves, even at high tide (Table 1). More important was that, with the introduction of the conductor, the drill 
rig could be easily installed on the grillages for the transition piece as the interface was designed identical (Figure 4). 
Therefore, the vessel could either transport two transition pieces and the drill rig or three transition pieces alone. This 
gave optimum flexibility for changing and unforeseen conditions.  

As a backside, with new developments the general risk of an unproven technology increases because a real scale test 
can normally only be done once offshore. On the other side, with the industry getting more mature, it can be expected 
that over time proven off-the-shelf solutions for most of the existing installation concepts will enter the market. 
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Figure 4: Friedrich Ernestine floating sideways of an installed and grouted transition piece on top of a monopile. On the 
vessel deck are the drill rig (small picture in the upper left corner shows the borehole assembly that is hanging inside the 

conductor), one remaining transition piece and various installation equipment. 
 
3 Engineering for transport and installation 

After the gross planning of the operation the detailed engineering is performed. Three main fields can be identified: 

 Design and engineering of special tools and equipment (compare Chapter 2.3) 

 Site specific assessment of the installation vessel 

 Design of seafastenings for wind energy foundations/converters and necessary installation equipment 

Furthermore, all engineering works for the base harbour are normally also part of the scope but will not be discussed 
further here. 

3.1 Site specific assessment 

The site specific assessment is a proof of the vessel’s structural safety when jacked up at any of the wind farm locations. 
In principle the analysis steps and design requirements are similar to those for any offshore wind energy foundation. 
Standardization of such type of assessments is contained in [1], [2]. In general, the site specific assessment can be split 
up in a structural part and a geotechnical part as shown by Figure 5. 
  

 

Figure 5: Principle sequence of a typical site specific assessment 
 
Part of the structural site assessment is the determination of governing loads and action forces. This is to be done for 
both the operational condition of the vessel, i.e. when a monopile or jacket is hanging in the splash zone, and for the 
survival condition. The latter one defines a severe storm condition, where the vessel is jacked up and prepared for bad 
weather without any operation taken place. The survival limits of the vessel are site specific as they depend on location 
conditions like water depth, wave parameters, current and soil. Normally they have to be determined iteratively by 
check of structural limits. One very important part of this analysis is the determination of the vessel’s dynamic 
amplification in unsteady sea state. This is usually done by time domain calculations of the vessel in irregular sea. As 
the dynamic amplification depends on the wave direction relative to the vessel, the wave height and other statistical sea 
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state parameters, a number of simulation runs have to be performed to find the most unfavourable set. The determined 
dynamic amplification factor is then used to scale a nonlinear single wave appropriately to cover the transition from 
Airy waves to the real wave kinematics. After superposition of the wave loads will all other loads (wind, payload, 
theory 2nd order), the design action forces can be determined. The structural design itself comprises: 

 Capacity check of legs including buckling 

 Design of hull structure including buckling 

 Verification of leg-hull interaction 

 Overturning stability. 

While the load calculation is usually performed with simplified beam models, a full 3D shell-model of the vessel 
including legs, bulkheads and stiffeners is used for the design as shown in the figure below. Detailed analyses, like the 
leg-hull interaction, are performed with full volumetric model including contact (compare Figure 6 right-hand). 
 

  

Figure 6: Seabreeze Vessel FE Model; Left-hand: Full 3D model; Right-hand: Detailed model of leg-hull connection 
 

The geotechnical part of the site specific assessment ensures that the soil capacity at each location is sufficient. In detail 
it comprises: 
 Assessment of leg penetration under preload-forces 

 Avoidance of rapid leg penetration (punch-through) 

 Verification of combined horizontal-vertical foundation capacity 

 Determination of leg extraction forces 

Special importance gets here the assessment of the leg penetrations under given, hydraulically actuated leg forces 
(‘preload forces’). In contrast to other engineering tasks, where the calculation of a (theoretical) safety factor is 
sufficient, the analyses aim for a correct prediction of the achieved penetrations [3]. Due to significant scale effects and 
certain transient, cyclic movements this becomes a highly challenging task. Nevertheless, large deviations between 
predicted and achieved values will slow down the jack-up process as – from a risk point of view – the applicability of 
the given soil data for the actual leg location has to be carefully scrutinized.   

3.2 Seafastening design 

The second main engineering task is the design of the so-called ‘seafastening’ for all of the transported 
foundations/converters and the installation equipment. The seafastenings are structure component which ensure that all 
items on board the vessel are stored and secured adequately. In addition to the development of the seafastening itself, 
the (welded) connection to the vessel and buckling of affected bulkheads is of importance.  
Main action forces for the seafastening arise from the vessel motion in the irregular sea state. Therefore, a strong focus 
is normally set on a realistic determination of the ship motions. Although simplified methods with given rotation angles 
and periods exist (e.g. in [4]), the use of stochastic methods is widely established. To determine the vessel motions in 
the frequency domain, the response amplitude operators (RAO) have to be determined. The RAO represent the 
relationship between any of the six ship motion components and wave height versus regular wave frequency on basis of 
a linear approximation. They depend on the geometry of the hull and load conditions of the vessel as well as its speed 
and direction with respect of the waves. Vessel specific RAO are normally generated with specialized software, 
preferably using diffraction methods. Due to the linearity assumption, the superposition principle is valid and the 
response spectrum SR of the ship motion in irregular seas can be generated by multiplication with the sea spectrum: 
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  SR ωe,χ 	=	Sζ ωe ·|RAO ωe,χ |2              (1) 

with   ωe  = encounter frequency (due to the vessel’s speed the normal wave frequency is replaced by the encounter 
      frequency ωe, with ωe = ω for vvessel = 0 m/s)  
  χ  = vessel direction relative to the waves  
  Sζ  = classic spectrum of sea state, i.e. JONSWAP or Pierson-Moskowitz 
 
With the determined spectra the inclinations and accelerations of each component can easily be determined. For the 
Seebreeze vessel, traveling fully loaded in beam sea condition (waves perpendicular to the vessel with χ = 90°) with 
Hs = 3 m, the maximum vessel inclination is in the order of 10° with total lateral accelerations of about 30% of g. As 
those magnitudes can be compared with the accelerations of a bridge due to a moderate earthquake, it is obvious that 
related analysis must be executed with great care to ensure a safe travel in all conditions. It can be expected that that the 
overall weight of the seafastening components lies in the order of 10-15% of the transported payload. Therefore, a 
thorough planning and design is not only extremely important from an HSE viewpoint but also for the economic 
optimization of the transport and installation package. 
 
4 Summary 

The article gives an overview about two currently executed RWE offshore wind farm projects and outlines the 
numerous planning tasks which are required for a successful logistic implementation. Special focus is set on 
conceptional aspects for choice and/or development of equipment and engineering tasks needed to get the project 
running. In general, one should aim for processes and equipment which are both robust and cost-optimized. Robust is 
meant here in terms of stable and proven processes, so that lessons are preferably not only learned when offshore. This 
requires profound technical knowledge of the influencing parameters and related interdependencies.  
Nevertheless, even with all prior planning, building wind farms offshore is still a pioneering task. Thus, it is crucial for 
the success that transport and installation schedules can be adapted quickly to changing or unforeseen conditions. The 
project Gwynt y Môr is a good example to outline this requirement: As already explained the subsoil consisted of a 
mudstone which was extremely difficult to interpret with regard to drive- and drillability. Once installation had started, 
the drilling times turned out to be a multiple of the predictions. Together with the multiplier effect from the extended 
weather window requirements the expected prolongation of the foundation installation period was significant. It was 
therefore decided to mitigate effects and change to a two vessel strategy. Consequently, monopiles were installed from a 
secondary floating vessel while drilling, re-driving and transition piece installation with grouting was performed by the 
Friedrich Ernestine. Although this meant a significant change to the original program, it helped to get the project back 
on track and minimize economic effects from the unforeseen soil conditions.  
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