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Zusammenfassung

Mit der Zielsetzung der Entwicklung innovativer Fachwerkkonstruktionen unter Ver¬

wendung hochfester, kaltgeformter Stabelemente und zugehöriger Tragmodelle wurde

das Forschungsprojekt "Fachwerkträger aus Abkantprofilen" gestartet. Als Resultat einer

Vorstudie zu möglichen Profilformen mit den dazugehörigen konstruktiven Knotenaus¬

bildungen sowie den resultierenden Fragestellungen hinsichtlich des Trag- und Verfor¬

mungsverhaltens wurden die Untersuchungen auf zwei Ausbildungsformen beschränkt

und im Rahmen dieser Arbeit konstruktive und rechnerische Lösungen aufgezeigt.

Die Analyse des Tragverhaltens von Fachwerkknoten mit Fünfeck-Profilen für die

Gurtungen stellte einen ersten Forschungsschwerpunkt dar. Aus den Untersuchungen

ging hervor, dass bei einer Knotenausbildung mit einem in der Symmetrieebene durch¬

gesteckten und im First sowie im Unterflansch verschweissten Knotenblech keine Beein¬

trächtigung des Knotentragwiderstandes resultiert. Demgegenüber führt die kostengüns¬

tigere und flexiblere Ausbildung mit einem auf der Firstkante aufgesetztem Knotenblech

auch bei zentrierten Stabachsen zu einer lokalen Momentenbeanspruchung, die eine Pro¬

filverformung und gegebenenfalls eine Begrenzung der Knotentragfähigkeit zur Folge
hat. Für die Beschreibung des Tragverhaltens und ferner der Bestimmung des elastischen

Tragwiderstandes wurde auf der Grundlage der Verallgemeinerten Technischen Biege¬
theorie ein Berechnungsalgorithmus entwickelt und der Einfluss der wesentlichen kon¬

struktiven Parameter wie beispielweise Knotenblechlänge und Querschnittsgeometrie
diskutiert.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Stabtragverhalten von Füllstäben aus dünnwan¬

digen C-Profilen erörterte man die Bedeutung der üblicherweise vernachlässigten Ne¬

benspannungen in Bezug auf den Nachweis der Tragsicherheit unter Berücksichtigung
des begrenzten Rotationsvermögens dieser Querschnitte. Dabei wurde festgestellt, dass

bei geschweissten und somit nahezu biegesteifen Anschlüssen die vereinfachende An¬

nahme momentenfreier Stäbe insbesondere bei kleinen Schlankheiten nicht unbe¬

schränkt zulässig ist. Der in diesen Fällen massgebende Querschnittswiderstand an den

Einspannstellen lässt sich mit dem herkömmlichen Ersatzstabverfahren nicht ausrei¬

chend nachweisen, so dass ein zusätzlicher Spannungsnachweis nach Theorie II. Ord¬

nung erforderlich wird.

Anhand von ergänzenden numerischen und experimentellen Untersuchungen wurde

die Gültigkeit der theoretischen Modelle bestätigt und zugleich der Einfluss darin unbe¬

rücksichtigter Parameter auf das Tragverhalten evaluiert.
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Summary

The research project "trusses with cold-formed sections" was started with the aim to

explore novel innovative truss designs using cold-formed elements made of high-

strength steel and to develop corresponding resistance models. A prestudy evaluated dif¬

ferent cross-sections and joint designs, as well as relevant problems concerning their re¬

sistance and deformation behavior. As a result of the prestudy the investigations concen¬

trated on two generic forms of construction. The research resulted in structural design so¬

lutions and analytical models for two selected generic designs.

A first effort of the research project concentrated on the resistance and joints of truss¬

es with pentagon-sections for the chords. The theoretical and experimental analysis

showed that the resistance of joints with a gusset plate passing through the pentagon-

cross-section in the plane of symmetry and welded on both sides, is not reduced. The

low-cost design using a gusset plate welded onto the ridge of the cross-section leads to

local bending, also with centered axes of all connected members. The local bending mo¬

ments result in cross-sectional deformations and in some cases to a marked reduction of

the resistance. Based on the Generalised Beam Theory an analytical algorithm was de¬

veloped to describe the resistance of such joints and to determine its elastic limit. This al¬

gorithm was for example used to study the influence of essential parameters such as the

length of the gusset plate and the geometry of the cross section.

A second effort concentrated on the behavior of thin-walled C-shaped truss members.

Especially the influence of secondary bending-stresses due to rigid joints on the resist¬

ance considering the limited rotational capacity was studied. It was found that for weld¬

ed, rigid joints the secondary stresses can lead to a lower resistance than for pinned con¬

nections, particularly for members with a low buckling slendemess. In such cases the

cross-sectional resistance becomes decisive, demanding a second order stress analysis.

The analytical models were checked against numerical simulations and large scale ex¬

perimental tests. They confirmed the validity of the analytical models and allowed a

study of the influence of further parameters on the load and deformation behavior.
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1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

In den letzten Jahrzehnten wurden in Konstruktionen des Stahlhochbaus zunehmend

dünnwandige, kaltgeformten Bauteile verwendet. Die Gründe dafür sind vielfältig. Von

grösster Bedeutung ist die nahezu uneingeschränkte Vielfalt der durch Abkanten bzw.

Walzen kostengünstig herstellbaren Profilformen, die eine Festlegung der Stabquer¬

schnitte unter Berücksichtigung der statischen und konstruktiven Erfordernisse ermög¬

licht. Zudem können durch geringfügige Variationen der Querschnittsgrösse einzelne

Bauteile ineinander geschachtelt und somit effiziente Lösungen bezüglich des Trans¬

portes als auch der Verbindung der Bauteile untereinander erzielt werden.

Durch die neuesten Entwicklungen in der Materialtechnologie [N7] bzw. in der Ab¬

kanttechnik ist ausserdem die Verarbeitung von Blechen mit höheren Festigkeiten und

grösseren Blechdicken üblich. Infolgedessen weisen Bauteile und Konstruktionen aus

Kaltprofilen im Vergleich zu den hauptsächlich in den Stahlqualitäten S 235 und S 355

gefertigten Walzprofilen eine deutliche Gewichtsreduktion auf. Dieser Vorteil ist aber

nur dann vollständig umsetzbar, wenn bei der Bemessung der Konstruktion nicht die An¬

forderungen an die Gebrauchstauglichkeit, insbesondere die Begrenzung der Durchbie¬

gungen unter Gebrauchslasten massgebend werden. Daraus lässt sich schlussfolgern,

dass der Einsatz von hochfesten Abkantprofilen vorrangig bei Fachwerkträgern mit sy¬

stembedingten grossen Biegesteifigkeiten zu effizienten und zugleich innovativen Lö¬

sungen führen wird.

Während bei den konventionellen und bisher noch weit verbreiteten Fachwerkträgern

aus Walzprofilen auf die in Jahrzehnte langer Anwendung entstandenen Konstruktions¬

details zurückgegriffen werden kann, sind für die wirtschaftliche Gestaltung von Fach-

werkträgem aus Abkantprofilen neue Querschnittsformen und Anschlussdetails zu ent¬

werfen. Für diese Konstruktionsformen müssen die bestehenden Tragmodelle und Be¬

rechnungsmethoden überprüft und gegebenenfalls neue Verfahren entwickelt werden.

Basierend auf dieser Grundlage wurde das Forschungsprojekt "Fachwerkträger aus Ab¬

kantprofilen" ins Leben gerufen.

Die bereits erwähnte Vielfalt der durch Kaltumformen herstellbaren Profilformen gab

den Anlass dazu, im Rahmen einer Vorstudie verschiedene Ausbildungsformen unter

dem statischen, konstruktiven und bezogen auf das Gesamttragwerk konzeptionellen

Aspekt miteinander zu vergleichen. Gestützt auf die gewonnenen Erkenntnisse sowie die
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Einleitung

hinsichtlich der Berechnung erkannten Problemstellungen wurden die nachfolgenden

Untersuchungen auf zwei dieser Konstruktionsformen beschränkt. Die getroffene Aus¬

wahl inklusive der betrachteten Forschungsschwerpunkte verkörpert jedoch keine er¬

schöpfende Behandlung des genannten Forschungsprojektes, sondern stellt einen einzel¬

nen, abgegrenzten Beitrag dar.

1.2 Konstruktive Ausbildung der Fachwerkträger,

Problemstellungen und Zielsetzung

In Anlehnung an die verwendeten abgekanteten Querschnitte der als Pilotprojekt er¬

stellten Hallenkonstruktion [1.6] wurde in einem ersten Teil das Tragverhalten von

Fachwerkträgern mit Fünfeck-Profilen für den Ober- und Untergurt untersucht. Diese

Querschnittsform weist eine grosse Steifigkeit um beide Hauptachsen auf und ermög¬

licht so die Aufnahme grosser Druckkräfte. Durch geeignete Wahl der Querschnittsab¬

messungen lässt sich zudem das Verhältnis der Trägheitsmomente auf die jeweiligen

Erfordernisse abstimmen. Die zu bevorzugende einwandige Knotenausbildung kann auf

zwei grundsätzlich verschiedene Arten erfolgen. Eine Möglichkeit besteht darin, das

Knotenblech durch vorgängig eingearbeitete Aussparungen im Firstbereich sowie im

Unterflansch durchzustecken und anschliessend mit dem Profil zu verschweissen. In

diesem Fall wird der Normalkraftzuwachs in der Gurtung durch beide Schweissnähte

im reziproken Verhältnis der Abstände zum Profilschwerpunkt übertragen und eine Mo¬

mentenbeanspruchung des Fünfeck-Profils verhindert. Die durchgeführten experimen¬

tellen Untersuchungen [1] belegen diese Aussage.

Eine konstruktive Alternative dazu stellt das lediglich auf der Firstkante des Fünfeck-

Profils mit Kehlnähten oder durchgeschweissten Nähten befestigte Knotenblech dar. Der

Vorteil dieser Variante besteht darin, dass am Fünfeck-Profil mit Ausnahme der Bearbei¬

tung der Längsschweissnaht keine vorbereitenden Arbeiten erforderlich sind und daher

die Positionierung des Knotenbleches unabhängig von der Herstellung der Gurtung ist.

Allerdings resultiert auch bei zentrierten Stabachsen der angeschlossenen Stäbe aus den

ausschliesslich in der Firstkante übertragenen Kräften ein lokales Moment, das zu einer

Profilverformung des Fünfeck-Profils führt und in der Regel den Tragwiderstand des

Fachwerkknotens begrenzt. Aus den durchgeführten Versuchen geht jedoch hervor, dass

der Tragwiderstand in Abhängigkeit der Profilgeometrie und der Knotenblechlänge nur

geringfügig unterhalb des Normalkraftwiderstandes der Fünfeck-Profile liegt. Folglich

ist bei einer ausreichend genauen Berechnung der Beanspruchbarkeit auch ohne kosten¬

aufwendige Aussteifungen eine effiziente Bemessung derartiger Fachwerkkonstruktio¬

nen möglich. Die analytische Ermittlung der in der Gurtung vorherrschenden Verfor¬

mungen und Spannungen und ferner des resultierenden Tragwiderstandes kann aller¬

dings nicht mehr mit den einfachen Modellen der Biegetheorie erfolgen, sondern erfor¬

dert umfassendere, zugleich aber für die Praxis taugliche Verfahren, deren Entwicklung

den Gegenstand dieser Untersuchung bildete.
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Konstruktive Ausbildung der Fachwerkträger, Problemstellungen und Zielsetzung

A bbildung 1.1: schematische Darstellung der untersuchten Fachwerkformen

Von ganz anderer Art war die Problemstellung bei dem zweiten Fachwerktyp mit ge-

schweissten Füllstäben aus C-Profilen. Gemäss den heute noch anerkannten und in den

gängigen Normenwerken [N2, N4] niedergeschriebenen Berechnungsannahmen von

Culmann [1.2] bzw. Schwedler [1.5]1 werden der statischen Analyse eines solchen Fach¬

werkes unabhängig von der Art der Verbindungsmittel gelenkig angeschlossene Stäbe

zugrunde gelegt. Die Zulässigkeit dieser Vorgehensweise wurde bereits wenige Jahre

nach Erscheinen der Theorien von Manderla, Engesser und Winkler zur Ermittlung der

Sekundär- bzw. Nebenspannungen infolge der behinderten Rotation der Stäbe in den

Knotenpunkten diskutiert. Ritter [1.3] schrieb dazu: "Freilich wird die Theorie des Fach¬

werkes nur dadurch verhältnismässig einfach, dass man ungehinderte Beweglichkeit der

Knotenpunkte voraussetzt und damit implicite festsetzt, dass die in den Stäben wirken¬

den Kräfte durch die Gelenkmittelpunkte gehen. Doch lehrt die genauere Prüfung dieser

Angelegenheit, dass man die Ergebnisse der üblichen Fachwerktheorie als eine, meistens

genügende Annäherung und die Folgen der Gelenkreibung oder der völlig starren Ver¬

bindung als untergeordnete Erscheinung betrachten darf." Noch deutlicher formulierte

Bleich [1.1] das Wesen der Nebenspannungen. Es "...liegt sonach darin, dass sie einer¬

seits nicht unbedingt zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes notwendig sind..." und

daher "...teilweise oder ganz ausgeschaltet werden können." Allerdings ist diese Verein¬

fachung an bestimmte (und bisher z.T. unbewusst eingehaltene) Voraussetzung gebun¬

den, die u.a. die Fähigkeit des Querschnittes, SekundärSpannungen durch Plastifizieren

abbauen zu können, umfassen. Im Falle von dünnwandigen Querschnitten mit sehr be-

1. Culmann [1.2] definierte erstmals 1851 die Tragstruktur "Fachwerk" und veröffentlichte seine auf

Gleichgewichtsbeziehungen basierende Fachwerktheorie. Entgegen der allgemein verbreiteten Mei¬

nung wurden die charakeristischen Annahmen betreffend gerader Fachwerkstäbe mit gelenkigen An¬

schlüssen in seiner Berechnung zwar stillschweigend zugrunde gelegt, jedoch zuerst von Schwedler

[1.5] in seiner zeitgleich entwickelten Theorie explizit zum Ausdruck gebracht. Damit unterschied

Schwedler zwischen der Tragstruktur und dem idealisierten statischen System und gab den Anstoss für

eine der Wirklichkeit näher kommende Berechnung der Fachwerke unter Berücksichtigung eingespan¬
nter Stäbe.
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Einleitung

grenztem Rotationsvermögen wäre daher ein frühzeitiges Versagen infolge der Sekun¬

därspannungen zu erwarten, so wie es von Scheer [1.4] als wesentliche Ursache für den

Einsturz der St. Lorenzstrombrücke bei Quebec nachgewiesen wurde. Das Ziel der in

diesem Rahmen durchgeführten Untersuchungen besteht somit darin, die geäusserten

Vermutungen zu überprüfen und sich daraus ergebende Konsequenzen für den Nachweis

der Tragsicherheit von C-förmigen Füllstäben anhand des praxisüblichen Ersatzstabver¬

fahrens zu erörtern.

1.3 Übersicht

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Die Ausführungen im ersten Teil (Kapitel 2) bein¬

halten die Untersuchungen zum Knotentragverhalten der Fünfeck-Profile. Ausgehend

von bestehenden Berechnungsmethoden für Faltwerke wird dabei ein analytisches Mo¬

dell zur Bestimmung der Verformungen und Spannungen eines Fünfeck-Profils unter

einer lotrechten, in der Firstkante des Profils angreifenden Beanspruchung entwickelt.

Aufbauend auf diesem Modell wird der Einfluss verschiedener Parameter auf das Kno¬

tentragverhalten diskutiert und Hinweise zur Wahl der Querschnittsgeometrie gegeben.

In dem zweiten Teil (Kapitel 3) der Arbeit steht der Einfluss von Zwängungsmomen-

ten in einem Fachwerkträger mit geschweissten Anschlüssen auf das Stabtragverhalten

von dünnwandigen C-Profilen im Mittelpunkt. Unter Anwendung von Querschnittswer¬

ten auf der Basis der Methode der wirksamen Breiten wird dazu die Berechnungsmetho¬

de des Ersatzstabverfahrens und die Spannungsberechnung nach Theorie IL Ordnung

miteinander verglichen und entsprechende Konsequenzen für den Nachweis der Trag¬

sicherheit derart beanspruchter Stäbe abgeleitet.

Abschliessend werden in einem dritten Teil (Kapitel 4 und 5) die Resultate der analy¬

tischen Modelle den Ergebnissen der ergänzenden numerischen Berechnungen und der

an Fachwerksegmenten durchgeführten Versuche gegenübergestellt. Dieser Vergleich

ermöglicht Aussagen zur Genauigkeit der erarbeiteten Modelle, zeigt deren Anwen¬

dungsgrenzen auf und lässt Schlussfolgerungen hinsichtlich der Bedeutung der genann¬

ten Problemstellungen für die Praxis sowie der Notwendigkeit weiterer Forschungsarbei¬

ten zu.
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2 Knotentragverhalten von Fünfeck-Profilen

2.1 Grundlagen

2.1.1 Analytische Modelle zur Berechnung von Faltwerken

Die klassische Berechnungsmethode von Faltwerken geht auf die Arbeiten von

Craemer [2.2] und Ehlers [2.4] zurück. Beide Autoren gingen von der Annahme aus,

dass die einzelnen Scheiben eines zusammengesetzten Querschnittes als Träger wirken,

die längs der Kanten unverschieblich miteinander verbunden sind. Aus der daraus resul¬

tierenden Gleichheit der Kantendehnungen und den Gleichgewichtsbedingungen für

jede Scheibe lassen sich unter Berücksichtigung der Randbedingungen die Schubspan¬

nungen in den Kanten und in weiterer Folge die Scheibenspannungen ermitteln. Die bis

dahin angenommene scharnierartige Verbindung zwischen den Scheiben, verbunden

mit der Vernachlässigung der auftretenden Biegemomente, wurde wenig später in den

Arbeiten von Gruber [2.6] und Grüning [2.7] verworfen. Ausgehend von dem Gelenk¬

scheibenwerk als Grundsystem bestimmten beide die gesuchten Kantenmomente mit

unterschiedlichen Ansätzen für deren Verteilung über die Längsachse aus den Verträg¬

lichkeitsbedingungen längs der Kantenlinien. Diese Berechnungsmodelle für steifknoti¬

ge Faltwerke sind mit geringfügigen Veränderungen in den Lehrbüchern [z.B. 2.5] zu

finden.

An die zweidimensionale Betrachtungsweise der beschriebenen Berechnungsmetho¬
den waren jedoch verschiedene Vereinfachungen geknüpft. So blieben die Plattendrill-

steifigkeit- und die Plattenlängsbiegesteifigkeit unberücksichtigt. Ebenfalls wurde die

Balkenwirkung des Gesamtquerschnittes vernachlässigt. Diesem Umstand begegneten

Kollbrunner und Hajdin [2.11] mit einem allgemeinen Foimänderungsgrössenverfahren,
dass die Lösung des Problems des Faltwerkes und die Berechnung des dünnwandigen
Stabes zu einem einheitlichem Ganzen verbindet. Entsprechend der Anzahl von Frei¬

heitsgraden im Mechanismus wählten sie unabhängige Verschiebungsfunktionen für den

Querschnitt und leiteten aus geometrischen Beziehungen und den Grundlagen der Plat¬

tentheorie von der Stabachsenkoordinate abhängige Ausdrücke für die Verschiebungs¬
und Verzerrungskomponenten des Querschnittes her. Die Bestimmung der bis dahin un¬

bekannten Verschiebungsfunktionen erfolgte anhand der aus den Gleichgewichtsbedin¬

gungen erhaltenen Differentialgleichungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Rand¬

bedingungen. Nach eigenen Angaben der Autoren macht jedoch "der Aufwand an Mühe

und Zeit den Einsatz eines elektronischen Rechengerätes unbedingt erforderlich".
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Ein anderer Weg wurde u.a. von Schardt [2.12] beschritten. Durch die Einführung

neuer Spannungsresultanten ermöglichte er die Berechnung von Faltwerken mit den ge¬

wohnten Formeln der Technischen Biegetheorie und bewahrte somit gegenüber dem Mo¬

dell von Kollbrunner und Hajdin den wesentlichen Vorteil der eindimensionalen Darstel¬

lungsweise sowie bei Theorie erster Ordnung der voneinander unabhängigen Ermittlung

von Schnittgrössen. Mit der Zielsetzung, die bis dahin separat betrachtete Theorie des

dünnwandigen Stabes und die klassische Faltwerkstheorie in einer allgemeingültigen

Form darzustellen, entwickelte Schardt in seiner weiteren Tätigkeit die Verallgemeinerte

Technische Biegetheorie (VTB) [2.14]. Diese Theorie wird in der vorliegenden Arbeit

als Grundlage für die Modellierung des Tragverhaltens von Fünfeck-Profilen verwendet.

2.1.2 Die Verallgemeinerte Technische Biegetheorie (VTB)

Die Erweiterung der Technischen Biegetheorie auf Stäbe mit deformierbarem Quer¬

schnitt erforderte die Loslösung von den bisher verwendeten Definitionen und Interpre¬

tationen der Technischen Biegetheorie bzw. der Faltwerkstheorie und eine neue, ein¬

heitliche Nomenklatur der jeweiligen gemeinsamen Grössen. Die dazu von Schardt ge¬

troffenen Bezeichnungen werden im Sinne einer Vereinfachung für den mit der VTB

vertrauten Lesers beibehalten und gemeinsam mit den zum Verständnis dieser Arbeit nö¬

tigen Grundlagen in den nachfolgenden Abschnitten kurz vorgestellt.

Für die Zustandsänderungen von Tragwerken werden in der Technischen Biegetheo¬

rie die Begriffe Längung, Biegung (um beide Achsen) und Drillung verwendet. Die vor¬

handenen Gemeinsamkeiten bleiben bei der bisher gewählten Namensgebung jedoch

verborgen. Um diesen Mangel zu beheben, werden im folgenden die Zustandsänderun¬

gen als Vorgänge bezeichnet und durch einen Index k = 1 bis 4 numeriert.

In jedem dieser Vorgänge ist die wesentliche elastische Energie in den Längsdehnun¬

gen der Fasern gespeichert. Folglich können die Verschiebungen in Richtung der Stab¬

achse x, deren Ableitungen die Längsdehnungen ergeben, als massgebliche Grösse zur

Beschreibung der Vorgänge herangezogen werden. Im Hinblick auf eine gemeinsame

Formulierung werden diese w-Verschiebungen zukünftig immer als Verwölbungen und

ihr Verlauf bezüglich des abgewickelten Querschnittes als Wölbfunktion bezeichnet.

Femer ist festzustellen, dass die Verwölbungen in den einzelnen Vorgängen entlang der

Stabachse proportional zueinander sind. Demnach kann für jeden Vorgang eine Einheits-

verwölbungsfunktion u definiert werden, die über einen Produktansatz mit der Ablei-

tung der jeweiligen Verformungsfunktion V(x) und der Summation über alle k die

Verwölbungen u an der Stelle x liefert. Mit der bevorzugten Definition der Einheitsver-
k

Wölbung als u-Verschiebungen bei V'{x) = 1 und einer Kennzeichnung der Einheits¬

funktion durch eine Tilde, lässt sich für einen allgemeinen Querschnitt schreiben

u(x,y,z) = k~u(y,z)-kV\x) (2.1)

Sofern die Koordinaten y und z auf das Hauptachsensystem bezogen sind, entsprechen
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Grundlagen

die Einheitsverwölbungen für die Biegung um die y-Achse bzw. z-Achse gerade dem

Abstand der betrachteten Querschnittskoordinaten von der jeweiligen neutralen Faser.

Bei der Torsion ist die Einheitsverwölbung mit der auf den Schubmittelpunkt bezoge¬

nen Wölbfläche coM identisch. Lediglich bei der Längung sind die «-Verschiebungen al¬

ler Knoten konstant. Die Einheitsverwölbung wird daher mit dem Betrag 1 festgelegt.

Der zuvor geforderte Bezug auf das Hauptachsensystem bzw. auf den Schubmittelpunkt

gewährleistet die Orthogonalität der Vorgänge Längung, Biegung 1, Biegung 2 und Tor¬

sion und stellt die wesentliche Voraussetzung für eine getrennte Betrachtung dieser Zu-

standsänderungen dar. Die Orthogonalitätsbedingung lässt sich in der neuen Schreib¬

weise durch die Forderung

f. 'w • u dA = 0 für i * k

(2.2)

zum Ausdruck bringen.

Mittels den querschnittsabhängigen Wölbfunktionen können auch die Längsspannun¬

gen, die Schnittgrössen und die Querschnittslängswiderstände für jeden Vorgang in einer

allgemeinen Form geschrieben werden. Mit der Einführung der Formelzeichen W für die

Schnittgrössen und C für die Querschnittslängswiderstände, die in Anlehnung an die Be¬

nennung in der Torsion zukünftig als Wölbwiderstand bezeichnet werden, gilt

ax(x,y, z) = E u{y,z)- V"{x) mit E = Elastizitätsmodul (2.3a)

V = - f G • *« dA (2.3b)
I

JkC = (*«)2 dA. (2.3c)

Schliesslich lässt sich mit den neudefinierten Grössen auch die Differentialgleichung

für jeden Vorgang durch die generelle Formulierung

E kC V"" = kq (2.4)

angeben. Darin steht das Glied q für die Summe der Arbeiten der äusseren Lasten q an

k*~ k ~

den Einheitsverschiebungen v und w, die über geometrische Beziehungen aus den

Einheitsverwölbungen herleitbar sind.

Die systematische Darstellung der Vorgänge k = 1 bis 4 kann nun über den Rahmen

der Technischen Biegetheorie fortgesetzt werden. Unter der Voraussetzung einer ver¬

nachlässigbar kleinen Schubverzerrung in der Mittelfläche gilt dabei für einen offenen

dünnwandigen Querschnitt mit n Scheiben, dass dieser genau n + 1 unabhängige Wölb¬

funktionen besitzt. Neben den vier Starrkörperzuständen existieren somit « - 3 Profilver-

formungszustände, bei denen ein wesentlicher Teil der inneren Arbeit durch die Platten-

querbiegung und -verdrillungen gegeben ist. Folglich reicht der Ausdruck 2.4 zur Be-
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Schreibung der geometrischen Beziehungen der höheren Vorgänge nicht aus und muss

durch zwei weitere querschnittsabhängige Anteile - die Querbiegesteifigkeit B und den

Drillwiderstand D ergänzt werden, so dass gilt

E.kC- kV""-GkD- kV" + k~B kV = kq mit G = Schubmodul. (2.5)

Um die Differentialgleichung auch weiterhin für jeden Zustand getrennt berechnen zu

können, ist neben der geforderten Orthogonalität der Wölbfunktionen noch eine Ent¬

kopplung bezüglich der inneren Arbeit der Querbiegemomente an den Querkrümmungen

zu gewährleisten. Zum Auffinden der jeweiligen Einheitsverwölbungsfunktionen wurde

daher von Schardt ein Berechnungsalgorithmus entwickelt, bei dem ausgehend von an¬

genommenen Grundverwölbungszuständen und den dazugehörigen Querschnittsver¬

schiebungen für die resultierenden temporären Matrizen der Wölbsteifigkeiten und

Querbiegsteifigkeiten ein Eigenwertproblem zu lösen ist. Mit zunehmender Anzahl von

Freiheitsgraden erfordert diese Aufgabe jedoch den Einsatz eines Computers, wobei die

systematische und einheitliche Formulierung die Programmierung deutlich vereinfacht.

Durch eine Implementierung von Nebenknoten zwischen den biegesteifen Kanten des

dünnwandigen Querschnittes ist mit der VTB auch eine Berechnung nach Theorie zwei¬

ter Ordnung möglich. In Hinblick auf eine Beschreibung des Knotentragverhaltens mit

überschaubaren analytischen Ansätzen wird bei dem nachfolgenden Berechnungsmodell

jedoch auf eine derartige Modellierung verzichtet und sich auf ein elastisch isotropes

Werkstoffgesetz und die Annahme eines linearen Verlaufes der Verwölbungen und der

Querbiegemomente zwischen den Kanten beschränkt.

2.1.3 Modellierung des Tragverhaltens mit der Methode der Finiten Elemente

Neben den analytischen Modellen steht für die Untersuchung des Tragverhaltens von

Fachwerken in der heutigen Zeit auch die Methode der Finiten Elemente (FEM) zur

Verfügung. Die auf dieser Grundlage basierenden renommierten Computerprogramme

ermöglichen bei der Berechnung in relativ einfacher Weise die Berücksichtigung von

geometrisch nicht-linearen Effekten ebenso wie die Spannungsumlagerungen infolge

von lokalen Querschnittsplastifizierungen. Demzufolge weisen die Resultate in der Re¬

gel eine sehr gute Übereinstimmung mit den Messresultaten aus Versuchen bzw. für

Spezialfälle bekannten analytischen Lösungen auf.

Eine exakte Modellierung der Problemstellung erfordert von dem Anwender jedoch

ein umfangreiches Hintergrundwissen verbunden mit einer für jede Software spezifi¬

schen langandauemden Einarbeitungszeit. Zudem können aus einzelnen Berechnungen

im Gegensatz zu den analytischen Modellen selten allgemeingültige Zusammenhänge

aufgedeckt und in allgemeiner Form dargestellt werden. Die im Rahmen dieser Arbeiten

durchgeführten und im Kapitel 2.3 beschriebenen Berechnungen mit der Finiten-Ele-

mente-Methode dienen daher in erster Linie dem Vergleich mit den analytischen und ex¬

perimentellen Ergebnissen.
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2.2 Analytisches Berechnungsmodell

2.2.1 Geometrische Abmessungen des Fünfeck-Profils

Die Querschnittsgeometrie eines Fünfeck-Profiles mit den gewählten Bezeichnungen

für die Querschnittsabmessungen bzw. die Scheiben- und Kantennummerierung ist aus

der Abbildung 2.1 ersichtlich. Den angegebenen Massen liegt eine Idealisierung des

Querschnittes durch die Mittellinien zugrunde, die gemeinsam mit der im ganzen Profil

konstant angenommenen Blechdicke t und der einfachen Symmetrie des Querschnittes

eine wesentliche Voraussetzung der nachfolgenden Modellierung darstellt.

2)

Jfa \

1® y

! z

-

l[m i?J E 1
—1>

Scheibennummerierung

Kanten- bzw.

Knotennummerierung

Abbildung 2.1: Querschnittsgeometrie eines Fünfeck-Profils mit den gewählten Bezeichnungen

Mit der Zielsetzung der Erarbeitung eines allgemein gültigen und praxisorientierten

Berechnungsmodells wurden die Untersuchungen auf einen abgegrenzten Bereich von

Profilabmessungen beschränkt. Damit war es möglich, Spezialfälle weitgehend unbeach¬

tet zu lassen und Diagramme zur Berechnung der typischen Querschnittsformen anzuge¬

ben. Die jeweiligen Grenzwerte, die u.a. auch herstellungsbedingte Aspekte berücksich¬

tigen, sind in Abhängigkeit der Blechdicke t in der Tabelle 2.2 angegeben. Zur Beschrei¬

bung des Verhältnisses der Steghöhe h und der Profilbreite b bzw. der Oberflanschbreite

c und der Profilbreite b wurden in Hinblick auf die weitere Modellierung die dimensi¬

onslosen Parameter

Ç, - und (2.6a)

c

b
ç2

eingeführt.

(2.6b)
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t [mm] 3-5 6,8 10,12

b [mm] 150-300 200 - 350 250-350

Ci

hmin tmm]

hmax tmm]

0.5-1.2

80

280 - tana-^
2

0.5-1.2

280-tana-^
Ç2

bzw. a

0.55-0.7

ca. 25 - 45°

Tabelle 2.1: Grenzwertefür die geometrischen Abmessungen der untersuchten Fünfeck-Profile

2.2.2 Wölbfunktionen eines Fünfeck-Profils

Entsprechend den im Kapitel 2.1.2 beschriebenen Grundlagen existieren für einen offe¬

nen Fünf-Scheiben-Querschnitt sechs linear unabhängige Wölbfunktionen. Bei einem

geschlossenen Fünfeck-Profil sind Anfangs- und Endpunkt jedoch identisch, so dass die

Wölbordinate w6 entfällt und daher sich die Anzahl der Differentialgleichungen auf

fünf reduziert. Unter der Annahme der Vernachlässigung von Membranschubverzerrun¬

gen ist die Untersuchung des Tragverhaltens eines solchen Querschnittes somit nur

möglich, wenn der Torsionszustand des geschlossenen Profils vernachlässigt werden

kann. Anderenfalls muss die Annahme bezüglich der Membranschubverzerrung aufge¬

geben und über den Schubfluss ein neuer Grundverformungszustand definiert werden.

Die aus dieser Berechnung resultierenden Funktionen der Einheitsverwölbung bzw. der

Einheitsverschiebungen sind qualitativ in Abbildung 2.2 dargestellt.

Für die gegebene Problemstellung mit in der Symmetrieebene des Querschnittes wir¬

kenden Kräften sind die asymmetrischen Verformungszustände Biegung 1, Torsion und

Profilverformung 2 jedoch nicht existent. Die einzige unbekannte und für die Untersu¬

chung des Knotentragverhaltens massgebende Einheitswölbfunktion u kann somit an¬

hand der Orthogonalitätsbedingung 2.2 und unter Ausnutzung der Symmetrieeigenschaf-

ten des Querschnittes aus den Einheitswölbfunktionen u und u ermittelt werden. Die

Auswertung der Integrale

| 'ü • 5u dA = 0 (2.7a)

\ 3w • 5w dA = 0 (2.7b)

bei der gewählten Normierung der Wölbordinate w3 des Knotens 3 im Zustand 5 auf

den Wert eins liefert dazu folgendes Gleichungssystem:
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-t-(b + h) -t-(h + c)

% 1 % 2

5~ C-t

-
- • [c- ( «2 + 2- ü3)]

(2.8)

mit % 1 =
l- [3 • b \ + h (2 • \ + 3w2)]

% 2 =
l- [h Cux + 2 \) + c (2 • \ + %)]

Die Wölbordinaten des Vorgangs 3 entsprechen dem negativen Abstand vom Schwer¬

punkt des Profils in Richtung der z-Achse und lassen sich ebenfalls durch die geometri¬

schen Grössen b, h, und c ausdrücken. Auf die Angabe der analytischen Lösung des

Gleichungssystems wird zugunsten einer grafischen Darstellung der Wölbordinaten in

Abhängigkeit der Parameter Ç; und C,2 verzichtet.

Im Kapitel 2.1.2 wurde daraufhingewiesen, dass sich mit den Ansätzen der VTB

Starrkörper- und Profilverformungszustände mit einem einheitlichen Schema beschrei¬

ben lassen, wobei nach erfolgter Orthogonalisierung die Differentialgleichung eines je-

Vorgang k = 1 (Längung) Vorgang k = 2 (Biegung 1 )

Vorgang k = 3 (Biegung 2) Vorgang k = 4 (Torsion)

Vorgang k = 5 (Profilverformung 1) Vorgang k = 6 (Profilverformung 2)

Abbildung 2 2' Vorgänge (Zustandsformen) eines Fünfeck-Profils (Verwölbungen links, Verschiebungen

rechts, Einheitsfunktionen der Zustände nicht massstäbhch)
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den Vorgangs separat gelöst werden kann. Aufgrund der für das Fünfeck-Profil bereits

bekannten Einheitswölbfunktionen erscheint es für die Herleitung eines analytischen Be¬

rechnungsmodells jedoch als sinnvoll, sich zuvor den Besonderheiten des Profilverfor-

mungszustandes zuzuwenden und am Ende die Einflüsse aus der Längung (und ev. Bie¬

gung) mit zu berücksichtigen. In Hinblick auf diese Vorgehensweise wird in den näch¬

sten Kapiteln der Index k = 5 zur Kennzeichnung des Vorgangs der Profilverformung

nicht mehr mitgeschrieben.
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A bbildung 2.3 Funktionsverlaufder Wölbordinaten des Einheitszustandes k = 5

2.2.3 Bestimmung der Querschnittswerte der symmetrischen Profilverformung

2.2.3.1 Geometrische Beziehungen

Für die Berechnung der Querschnittswerte eines Vorgangs ist neben der Einheitswölb¬

funktion auch die Kenntnis der Einheitsverschiebungen erforderlich. Diese Verschiebun¬

gen lassen sich durch die Verwölbungen ausdrücken, sofern in der betrachteten linearen

Theorie die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Der Membrananteil der Umfangsdehnungen wird zugelassen. Er übt jedoch keinen

Einfluss auf die Längsspannungen bzw. Verschiebungen aus.

• Die Membranschubverzerrungen sind Null.

Die Bedeutung der getroffenen Annahmen wird deutlich, wenn man die Beziehungen

zwischen Verzerrungen und Verschiebungen für die Membrananteile gemäss der Kirch¬

hoff'sehen Plattentheorie aufstellt. Mit der Einführung der Variablen fs r(sr) für die

Verschiebung der Scheibe r in Richtung ihrer Mittellinie lauten diese

12
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M du

dx

M
e = ^

ds

M

dx ds

(2.9a)

(2.9b)

(2.9c)

M

Anhand dieser Beziehungen folgt aus der ersten Voraussetzung es = 0, dass auch

die Ableitung der Scheibenverschiebung fs<r{sr) nach der Umlaufkoordinate s ver¬

schwindet und demzufolge die Verschiebung fs< r
über die Scheibe konstant ist. Auf¬

grund der zweiten Voraussetzung wird ein direkter Zusammenhang zwischen den Ver¬

wölbungen und den Scheibenverschiebungen hergestellt. Die entsprechende Gleichung

kann unter Berücksichtigung des resultierenden linearen Verlaufes der Verwölbungen

zwischen den Kanten des Querschnittes auch in der Form

36
dx

'r+ 1
(2.10)

geschrieben werden. Aufgrund des für die Verwölbungen gewählten Produktansatzes

mit der ersten Ableitung der Verformungsfunktion (Gleichung 2.1) stehen nach erfolg¬

ter Substitution beide Seiten der Gleichung 2.10 auf derselben Ableitungsstufe. Beach¬

tet man femer, dass mit der Definition von V'(x) = 1 beim Integrieren keine Konstan¬

te entsteht und die Verschiebungen ebenfalls über einen Produktansatz aus den jeweili¬

gen Einheitsverschiebungen und der Verformungsfunktion ausgedrückt werden können,

so lässt sich schliesslich für die Beziehung zwischen den Einheitsverwölbungen und

Abbildung 2.4: Darstellung der Einheitsverschiebungen infolge der Einheitsverwölbungen
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den Scheibenverschiebungen des Einheitszustandes die Formulierung 2.11 angeben.

Hinsichtlich der Vorzeichenkonvention wird dabei eine Verschiebung fs< r
in Richtung

der im Uhrzeigersinn verlaufenden Koordinate s als positiv festgelegt.

fs, 1 fs, 4

fs,2 = -fs,3 = ~

~As = o

u2 - w,

h

«3-«2 (2-11)

Infolge der Kontinuitätsbedingungen an den vorerst gelenkig angenommenen Kanten

ergeben sich aus den Verwölbungen auch Verschiebungen f-s, r quer zur Scheibenebene.

Diese können durch die Verschiebung /*, r
und fe, r

der Anfangs- und Endpunkte einer

Scheibe rechtwinklig zur Mittellinie oder durch die mittlere Verschiebung fm, r
in s -

Richtung (siehe Abbildung 2.4) und die Scheibenverdrehung f^,r ausgedrückt werden.

Die entsprechenden mathematischen Formulierungen sind in den Gleichungen 2.12 bis

2.14 enthalten.

fb, 1
= fe, 4

= 0

7,1 = fb,4 =
A^_A±
cosa cota

76i2=7.i3 =
£i_AL (2.12)
cota cosa

~f
-

~f
-

fs<2
Je, 2

~

Jb, 3
tan a

fb, 5
= fe, 5

= fs, 1

f — f — JiiA.
Jm,\ Jm,A -T-

>,= >,= À2+À2 (2-13)
Jm,2 Jm,i

-

fm, 5
= fs, 1

f
f — f — J e,\

Mi —y*.4
-

J-f-
J1

.

(2-14)
~r

—

~r
-

fe, 2
-fb, 2

/#,2 JA 3
- — J-L-

C

Abschliessend sollen noch die Kantenverschiebungen der einzelnen Scheiben in Be¬

zug auf das Koordinatensystem des Gesamtquerschnittes angegeben werden. Diese glo¬

balen Einheitsverschiebungen dienen in erster Linie der Definition der verallgemeinerten

Lasten q (vgl. Kapitel 2.2.4) sowie der Beschreibung der Profilverformung in Abhän¬

gigkeit der Verformungsfunktion V(x).
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vT
=

v3
=

v5
— 0

V2
= - V4

=

-fe, 1

W\
=

W2
~ W4

=

W5

W-,

cos a

fs,
(2.15)

2.2.3.2 Berechnung der Querbiegemomente

Für die Darstellung der Einheitsverschiebungen in der Abbildung 2.4 wurde eine unge¬

hinderte gegenseitige Verdrehung der Scheiben verbunden mit einem linearen Verlauf

der Querverschiebungen vorausgesetzt. Aufgrund der tatsächlich bestehenden biege¬

steifen Verbindungen bleiben jedoch in den Knotenpunkten die ursprünglichen Winkel

erhalten. Mit den unabhängig von der Kantenausbildung gültigen Ausdrücken für die

Verwölbungen und Scheibenverschiebungen fsr müssen demzufolge die Scheiben

Querkrümmungen aufweisen.

Diese Querkrümmungen "f-s, r(sr) (ein Punkt kennzeichnet die Ableitung in s - Rich¬

tung) stehen über die Plattensteifigkeit K in einem direkten Verhältnis zu den Querbiege-

momenten ms r(sr) • Infolge der vereinfachten Modellierung mit ausschliesslich Schei-

benendknoten ist deren Verlauf linear und somit vollständig durch die Kantenbiegemo¬

mente gegeben. Die Berechnung dieser Biegemomente kann aus den Scheibenverdre¬

hungen erfolgen, wobei sich unter Anwendung des Kraftgrössenverfahrens und unter

Ausnutzung der Symmetriebedingungen mit Bezug auf den Einheitszustand folgendes

Gleichungssystem ergibt:

1

K

b
+
h

2 3

h

6

0

h

6

he

3 3

c

6

0

*,i -À.
c

6

c

3_

s,2

«., 3_

h, i -fù, 2
mit K

E-f

12-(l-v')
(2.16)

Die Lösung dieses Systems ist mit einfachen mathematischen Methoden möglich und

wird daher nicht weiter beschrieben. Dagegen ist es sinnvoll, die durch Substitution der

Scheibenverdrehungen resultierende alleinige Abhängigkeit der betragsmässig grössten

Momente rns 2
und rhs 3

von den geometrischen Abmessungen des Fünfeck-Profils in

grafischer Form wiederzugeben. Aus der entsprechenden Abbildungen 2.5 geht hervor,

dass für die untersuchten Querschnitte das Moment im First stets grösser ist als das

Kantenbiegemoment am oberen Stegende, wobei mit abnehmendem Parameter C,2 und

zunehmendem Parameter Ç; das Verhältnis von 5 % bis auf 110 % ansteigt.
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2.2.3.3 Bestimmung der Querschnittssteifigkeiten

In der VTB werden drei verschiedene Querschnittssteifigkeiten definiert, die Wölbstei-

figkeit EC (mit dem Wölbwiderstand C), die Drillsteifigkeit GD (mit dem Drillwider¬

stand D ) und die Querbiegesteifigkeit B. Die Herleitung dieser Querschnittssteifigkei¬

ten bzw. -widerstände aus den virtuellen Verrückungen ist ausführlich in [2.14] zu fin¬

den. Im Rahmen dieser Arbeit beschränkt man sich lediglich auf die Wiedergabe der

entsprechenden Formeln bzw. auf die Interpretation und Auswertung bezüglich der ge¬

gebenen Problemstellung.

Der Wölbwiderstand C leitet sich aus der Arbeit ab, die von den Längsspannungen

ax an den Verwölbungen ù(s, s) geleistet wird. Geht man vereinfachend davon aus,

dass die Verwölbungen über die Blechdicke t konstant verteilt sind, so lässt sich für die¬

sen Widerstand die Beziehung

C
M J. ù (s) dA (2.17)

schreiben. Sieht man aber von der getroffenen Annahme ab und berücksichtigt für die

Ermittlung des Wölbwiderstandes die tatsächlich vorhandene lineare Verteilung der

Wölbfunktion über die Dicke, so muss zu dem bisher erwähnten Membrananteil noch

ein Biege- bzw. Plattenanteil hinzugefügt werden. Dieser Plattenanteil lässt sich nähe¬

rungsweise mit der Gleichung

C f-ij (fs,r) ds (2.18)

r= 1 s
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Abbildung 2 6- Funktionsverlaufdes Membrananteils des Wölbwiderstandes und Verhältnis des Biegean

teils zum Membrananteil

berechnen. Aus dem in der Abbildung 2.6 dargestellten Verhältnis beider Anteile geht

jedoch hervor, dass für den betrachteten Profilverformungszustand der Plattenanteil nur

zwischen 0.5 %o und 30 %o des Membrananteils beträgt und daher für die weitere Be¬

rechnung vernachlässigt werden kann. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass

der beschriebene verallgemeinerte Wölbwiderstand für die Vorgänge 1 bis 4 den aus der

Technischen Biegetheorie bekannten Grössen Fläche, Trägheitsmoment und Wölbwi¬

derstand bezüglich der Wölbkrafttorsion entspricht. Für die Vorgänge höherer Ordnung

ist eine derartige mechanische Deutung nicht mehr möglich.

Die Arbeit der Querbiegemomente fhs r{sr) an den Querkrümmungen fs,r{sr) wird

zu der Querbiegesteifigkeit B zusammengefasst. Ersetzt man die Querkrümmungen

durch den Quotienten aus dem Querbiegemoment und der Plattensteifigkeit K, so ergibt

sich für die Querbiegesteifigkeit der Ausdruck

B i-J(ms) ds. (2.19)

Bezogen auf die Starrkörperzustände ist die Querbiegsteifigkeit gemäss der Definition

über die Querbiegemomente gleich null. Dagegen ist sie für die Berechnung der Verfor¬

mungsfunktion des symmetrischen Profilverformungszustandes insbesondere bei klei¬

nen Profilbreiten von Bedeutung. Der quantitative Verlauf in Funktion der Parameter Ç;
und Z,2 Eent aus Abbildung 2.7 hervor.

Als letzter Querschnittswert ist der Drillwiderstand D zu ermitteln. Aufgrund der

Profilverformung bei den Vorgängen höherer Ordnung muss dieser gegenüber dem St.

Venantschen Drillwiderstand jedoch in einer allgemeineren Form geschrieben werden.

So resultiert aus der Arbeit der Plattenanteile der Schubspannungen an den Gleitungen
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Abbildung 2 7 Funktionsverlaufder Querbiegesteifigkeit

ein Dnllwiderstandsanteil D i mit

â-£ Ja,) ds. (2.20)

Für die Auswertung des Integrales ist es zweckmässig, das Polynom der Scheibenquer-

verschiebungen in symmetrische und antimetrische Funktionen bis dritter Ordnung zu

zerlegen und entsprechend durch die mittlere Scheibenverschiebung fm, r,
die mittlere

ScheibenVerdrehung fa r sowie mit den Hilfsfunktionen für die Querbiegemomente

mr — — —

(2.21)

mr =
ms,r+l-ms,

auszudrücken. Nach der Integration lässt sich für Gleichung 2.20 dann schreiben

3
n=5 « = 5

(2.22)

r= 1 r= 1

Infolge der Kopplung der Längs- und Querbiegespannungen durch die Querdehnzahl

v ergibt sich bei den bisher betrachteten virtuellen Arbeiten der Längsbiegespannungen

bzw. der Querbiegemomente noch ein weiterer Term. Dieser Arbeitsterm stellt ein Viel¬

faches der zweiten Ableitung der Verformungsfunktion V dar. Der resultierende Quer-

schnittswiderstand wird daher zum Drillwiderstand gezählt und berechnet sich zu

*-f-J/fs,r-fs,r
ds (2.23)
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und nach Auflösung des Integrales zu

n = 5

D2
1
Z

E ^ s'r

r= 1

mr-fs,r-
rnr-b]r f$,r-mr-bSir

_

mr-bs<r
12 K 6 180 K

(2.24)

Unter Berücksichtigung der im zweiten Drillwiderstandsanteil bereits enthaltenen bzw.

noch hinzuzufügenden Materialkenngrössen folgt für den Gesamtdrillwiderstand die

Beziehung

D = Dx-2v-D2.
u

(2.25)

Die jeweilige Grösse dieses Querschnittswertes in Abhängigkeit von der Querschnitts¬

geometrie des Fünfeck-Profils ist in Abbildung 2.8 grafisch dargestellt. Aus einem Ver¬

gleich mit dem ebenfalls dargestellten Drillwiderstandsanteil D\ ist ersichtlich, dass im

Gegensatz zum Wölbwiderstand der Anteil aus dem Längsbiegewiderstand am Gesamt¬

drillwiderstand ca. 32 % beträgt und daher nicht vernachlässigt werden sollte.

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass mit den zur Berechnung der Querschnitts¬

widerstände angegebenen Formeln die gesamte Arbeit der inneren Kräfte nicht exakt

wiedergeben wird. So sind beispielsweise, um die Differentialgleichungen der einzel¬

nen Vorgänge nicht zu koppeln, bei dem Plattenanteil des Wölbwiderstandes und beim

Drillwiderstand die Arbeitsanteile der Spannungen des Zustandes k an den Verzerrun¬

gen des Zustandes / vernachlässigt worden. Durch eine Einführung von systematischen
Grundzuständen und eine Berücksichtigung des Längsbiegewiderstandes in der Wölb-

widerstandsmatrix der Grundzustände, d.h. eine Berücksichtigung vor der Orthogonali-

sierung, wäre zumindest bei diesem Querschnittswiderstand eine korrekte Erfassung

möglich gewesen. In Hinblick auf die Erarbeitung eines überschaubaren analytischen

Berechnungsmodells ist die getroffene Vereinfachung jedoch ohne Bedenken zulässig.
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2.2.4 Beanspruchungen des Querschnittes

Bedingt durch den angenommenen stetigen Verlauf der Querbiegemomente zwischen

den Knoten können Beanspruchungen des Querschnittes nur in Form von Knotenlasten

berücksichtigt werden. Die Einbindung in die Gleichgewichtsbedingungen des Systems

erfolgt dabei über die Arbeitsterme dieser Knotenlasten an den virtuellen Verrückungen

des Einheitszustandes. Zu diesem Zweck wird eine verallgemeinerte Last oder auch Zu-

standslast

n = 5

~q(x) = £ (ly,r(x) ~Vr + 1z,r(x) wr) bzw. (2.26)

r= 1

n = 5

~qx(x) = -£ qx,r(x) ~ur (2-27)

r= 1

definiert. Die Unterscheidung in Querlast q(x) und Längslast qx(x) ist erforderlich, da

aufgrund der verschiedenen zugrunde gelegten Verrückungszustände die Querlast direkt

das Störglied der Differentialgleichung bildet, während die Längslast mit der ersten Ab¬

leitung in die Gleichgewichtsbedingungen eingeht.

Bei der vordergründig untersuchten konstruktiven Ausbildung des Fachwerkknotens

mit einem aufgeschweissten Knotenblech und zentrierten Stabachsen wird das Fünfeck-

Profil in der Firstlinie durch ein vertikal wirkendes Kräftepaar und zwei Horizontalkräfte

beanspmcht. Betrachtet man das Knotenblech aufgrund der konstmktiv erforderlichen

Höhe zum Anschluss der Füllstäbe als unendlich steif, so können die Einzelkräfte durch

ein mittig angreifendes Moment und eine gleichmässig verteilte Längslast ersetzt wer¬

den.

Für die Berechnung der Zustandslasten ist es hinsichtlich des als Querlast wirkenden

Momentes infolge des Assoziativgesetzes möglich, anstatt des Kräftepaares analog

Gleichung 2.26 auch direkt das Moment mit der lotrechten Einheitsverschiebung des

Firstpunktes zu multiplizieren. Demgegenüber sind für die Implementierung der Längs¬

last, die aufgmnd der verschwindenden Ableitung nicht in die Differentialgleichung ein¬

gehen würde, ergänzende Überlegungen notwendig. Der korrekte Lösungsweg beinhaltet

die Berücksichtigung der durch die Längslast hervorgerufenen Sprünge bezüglich des

Verlaufes der zweiten Ableitung der Verformungsfunktion durch entsprechende Über¬

gangsbedingungen bei der Lösung der Differentialgleichung. Diese Vörgehensweise ist

jedoch im Interesse eines einfachen Lösungsverfahrens insbesondere unter Anwendung

von Computerprogrammen ungeeignet. Eine Alternative für die Einarbeitung besteht

darin, die durch die Längslast an der Einheitsverwölbung des Firstpunktes über eine Län¬

ge "1" verursachte Arbeit durch ein lotrecht wirkendes, modales Querlastpaar der Grösse

Q* =

Qx'Ur mit einem Abstand von "1" auszudrücken. Für die gleichmässig verteilte

Längslast hat das gesamthaft zur Folge, dass sich bis auf den Anfangs- und Endpunkt des

Knotenbleches die Querlasten über die Länge lKB gegenseitig aufheben. Ein identisches
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Ergebnis würde man erhalten, wenn man anstatt einer sprungartig angreifenden Längs¬

last einen am Anfang und Ende unendlich grossen Längslastzuwachs bzw. -reduktion an¬

nimmt. In diesem Fall würde die Ableitung betragsmässig gerade den Wert

q* =

qxur annehmen.

2.2.5 Lösung der Differentialgleichung

2.2.5.1 Grundsätzliches

Mit den Querschnittswiderständen des Abschnittes 2.2.3 und den verallgemeinerten La¬

sten aus dem Kapitel 2.2.4 können die Gleichgewichtsbedingungen des Profilverfor-

mungszustandes in Form der Differentialgleichung

EC- V'"\x) -GD- V'\x) + B V(x) = q(x) (2.28)

geschrieben werden. Sofern die enthaltenen Steifigkeiten abschnittsweise konstant so¬

wie die Randbedingungen gegeben sind und sich für das Störglied eine partikuläre Lö¬

sung angeben lässt, ist eine geschlossene Lösung der obigen Gleichung bezüglich der

Verformungsresultanten V möglich. Setzt man femer voraus, dass

GD<2- Jb-EC (2.29)

ist, dann entspricht die Gleichung 2.30

V{x) = (C, • eax + C2 e~ax) • cos(ßjc) + (C3 • eax + C4 • e'ax) sin(ßx) (2.30)

mit den Koeffizienten

/,2, G-D
a = A + =

AEC
(2.31)

ß= k2 GD

4-E-C

und dem als "characteristic of the system" [2.8] bezeichneten Faktor

I =

4/—^ (2.32)
H4-E-C

der allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung vierter Ordnung. Das die

Bedingung 2.29 stets erfüllt ist, lässt sich durch Umformen derselbigen Beziehung in

die Form

Jèlf G Je

und Zusammenfassung der numerischen, von den Parameter C,j und t,2 abhängigen An¬

teile der Querschnittswiderstände zu einem Vergleichswert mit anschliessender grafi-
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scher Auswertung gemäss Abbildung 2.9 zeigen.

Vergleichswert (C, Ç,) • { < 0.01135
b

bzw.

Vergleichswert ( Ç,, Ç 2 ) £

0.01135 <7

(2.34)

(2.35)

Aus dieser Darstellung ist aber auch ersichtlich, dass die Drillsteifigkeit gegenüber

dem zweiten Term der Relation 2.29 nicht nur kleiner, sondern mit Ausnahme der Blech¬

dicke / = 12 mm zwischen 0.5 % und maximal 10 % beträgt. Folglich kann der Term der

Drillsteifigkeit in der Differentialgleichung 2.28 in guter Nähemng vernachlässigt wer¬

den.

Vergleichswert/0.01135 bit

i . . . . . . . i . i i ' i

— 10

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 £.[-] 1.2

_l I l_J 1_ _l I 1 1 1 1_

150 170 190 210 230 250 270

A bbildung 2.9: grafische Darstellung der Beziehung 2.35

290 310 6 [mm] 350

Die Berücksichtigung des Störgliedes q(x) erfolgt durch die Addition der allgemei¬

nen Lösung 2.30 mit einer partikulären Lösung, für die entsprechend der Art der Stör¬

funktion verschiedene Ansatzfunktionen in den Fachbüchern enthalten sind. Für beson¬

dere Lastfälle und Lagemngsbedingungen wird allerdings die Lösung der Differential¬

gleichung durch eine Analogiebetrachtung zum elastisch gebetten Balken erleichtert. In¬

terpretiert man nämlich die Wölbsteifigkeit EC als Biegesteifigkeit EI des Balkens, die

Querbiegesteifigkeit B als Bettungsmodul k und gegebenenfalls die Drillsteifigkeit GD

als Zugnormalkraft N, so können die z.B. von Hetenyi [2.8] umfangreich ausgearbeiteten

Lösungsformeln direkt übernommen bzw. die von Schardt und Okur [2.13] erstellten
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Diagramme angewendet werden. Für die spezielle Anwendung hinsichtlich der Untersu¬

chung des Knotentragverhaltens sind im nachfolgenden Kapitel zusätzlich Lösungsfor¬

meln für den infiniten Balken unter Berücksichtigung von feldweise unterschiedlichen

Steifigkeiten angegeben. Bei der Erarbeitung der Lösungsansätze für den semi-infiniten

bzw. finiten Balken mit symmetrischen als auch asymmetrischen Eigenschaften musste

man jedoch feststellen, dass zwar geschlossene Lösungen für die genannten Fälle existie¬

ren, diese aber eine Komplexität annehmen, die eine Wiedergabe im Rahmen dieser Ar¬

beit ausschliesst. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit, die Differentialgleichung mit¬

tels der z.B. von Jones [2.10] und Schardt [2.14] beschriebenen Differenzenverfahren

oder unter Anwendung der oben beschriebenen Analogie zum elastisch gebetteten Bal¬

ken anhand von Computerstatikprogrammen zu lösen.

2.2.5.2 Analytische Berechnungsformeln

Erfolgt die Beanspmchung eines Fünfeck-Profils über ein auf dem First des Profils auf-

geschweisstes und unendlich steifes Knotenblech, so müssen die Verschiebungen des

Firstknotens wie auch aller anderer Knoten über die Knotenblechlänge linear verlaufen.

Folglich muss auch die Verformungsfunktion V, die gleichbedeutend mit der Durchbie¬

gung des elastisch gebetteten Balkens ist, in diesem Bereich einen konstanten Anstieg

aufweisen. Um das zu gewährleisten, kann die Krümmung des Balkens über die Länge

lKB zu Null angenommen bzw. die Steifigkeit in diesem Bereich gegenüber der Sy-

stemsteifigkeit EC um ein Vielfaches grösser gewählt werden.

Unter dieser Annahme lässt sich aus der Forderung der Gleichheit von innerer und

äusserer Arbeit für den infiniten elastisch gebetteten Balken die Durchbiegung an den

Enden des Knotenbleches infolge einer Einzellast P zu

VKB =
,

P-l (2.36)

berechnen. Die Tilde über der Einzellast P weisst darauf hin, dass die Beanspmchung

im Rahmen des Modells als verallgemeinerte Last entsprechend Kapitel 2.2.4 eingesetzt

werden muss. Eine Interpretation der beidseitig vom Knotenblech bestehenden Balken¬

längen als infinit ist gerechtfertigt, wenn sie den charakteristischen Grenzwert von

1.5 • k/A überschreiten. Ab dieser Grenzlänge sind folglich auch Differenzen zwischen

mr?

_

> 1er
_ _

i--
„,.

> l°'
^

Abbildung 2.10: Analogiemodell zur Bestimmung der Verformungsfunktionfür eine mittig aufeinem Kno¬

tenblech angreifende Einzellast

EC

TTT}
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den Längen beider Seiten bzw. eventuelle Lagemngsbedingungen nicht mehr von Be¬

deutung.

Für die Berechnung der Längsmembranspannungen ox sowie der Schubspannungen

xxs ist zusätzlich die Kenntnis der zweiten und dritten Ableitung der Verformungsfunk¬

tion F erforderlich. Durch Differenzieren der mit e~
x

• (cos(Ajc) + sin(Xx)) multipli¬

zierten und somit von der Variable x abhängigen Gleichung 2.36 erhält man dafür an der

Stelle x = 0 den Ausdmck

V"
KB

-2-X- V,
KB

(2.37)

bzw.

KB
4-X-V,

KB-
(2.38)

Durch ein analoges Vorgehen lässt sich auch die Verformungsfunktion für einen infi¬

niten Balken mit einer Momentenbelastung in der Mitte des modellierten Knotenbleches

ermitteln. Im Gegensatz zu der Beanspmchung des Balkens mit einer Einzellast erfährt

hierbei das Knotenblech sowie die angrenzenden Elementknoten eine zusätzliche Ver¬

drehung, wodurch die Durchbiegung an den Enden des Knotenblechs der Grösse

6-MA-l
KB

KB

b (rKB x3 + 6 • rKB r +12 • iKB x +12)

nicht dem Maximalwert entspricht. Dieser tritt an der Stelle

(2.39)

atan
1 1

''KB
' X ~^~ l' X

(2.40)

mit der dazugehörigen Verschiebung bei x =

xt

V(x) = VKB e
-\x

cos(tac) + sin(Ajc) +
2 • sin(Xx)

/
KB

(2.41)

auf. Die zweite und dritte Ableitung der Verformungsfunktion kann mit den nachste¬

henden Gleichungen 2.42 und 2.43 berechnet werden, wobei man für den Sonderfall

x - 0 den Extremwert dieser Graphen im relevanten Bereich x > 0 erhält.

m^

Abbildung 2.11: Analogiemodell zur Bestimmung der Verformungsfunktionfür ein mittig an einem Kno¬

tenblech angreifendes Moment
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V"(x) = -2 X2 VKB e~Xx • fcos(Àx) - sin (te) +
2 • cos^x)^ (2.42)

v Ikb-*-j

V'"{x) = 4-X3-VKB- c-Xx • (cos (te) + SiSikp + £2iO£)^ (2.43)
KB KB

Die bisher zugmnde gelegte Voraussetzung einer beidseitig vorhandenen Mindestpro-

fillänge lGr ist bei den in der Praxis vorkommenden Knotenkonstmktionen nicht immer

erfüllt. So tritt beispielsweise bei einem gelenkig gelagerten Fachwerkträger mit nicht

bis zur Stütze durchgezogenem Untergurt die Beanspmchung in der Nähe des Stabendes

auf. Für diese, anhand von in der Regel semi-infiniten Balken zu modellierenden Fälle

lassen sich keine überschaubaren geschlossenen Lösungen mehr angeben. Die Berech¬

nung von diskreten Werten der Verformungsfunktion V bzw. der zweiten und dritten Ab¬

leitungen in Form des durch EC dividierten Biegemomentes bzw. Querkraftanteils kann

daher nur mit Computerprogrammen oder Näherungsverfahren, wie eines nachfolgend

skizziert werden soll, erfolgen.

Die zu Anfang des Kapitels erwähnte Fordemng hinsichtlich einer linearen Durchbie¬

gung des Analogiebalkens unter dem Knotenblech ist näherungsweise bei konstanter

Biegesteifigkeit auch durch Einzellasten realisierbar. Die Grösse dieser Ersatzlasten, de¬

ren Anzahl und Anordnung von der angestrebten Genauigkeit abhängig ist, lässt sich un¬

ter Zugrundelegung des Kraftgrössenverfahrens für das Beispiel einer resultierenden

Momentenbeanspmchung gemeinsam mit der Durchbiegung Vj unter der Last P\ und

der konstanten Verdrehung û mit dem Gleichungssystem

P\ 0

h 0

h

Vi

0

M

A
0

ermitteln. Die jeweiligen Koeffizienten 8y entsprechen der lastunabhängigen Durch¬

biegung an der Stelle / infolge einer Beanspmchung an der Stelle y und können für einen

semi-infiniten elastisch gebetteten Balken mit einem freiem Ende gemäss der Glei¬

chung 2.45 berechnet werden.

_. X ->• (2/»
,
+ Ax.,) 2\ l„ ,

b'J =

25
' C ' [e '{C0S{X ' ^ + Sin{l '^ (2"45)

+ 2cos(À • Axy)+ cos(te Axy + 2X lRtl)- sin(X • Ax +2X lR ,)]

Sind die Verformungen als auch die Verdrehungen an dem finiten Ende des Analogie-

8„ 812

822

'In
0

-Ax12

0 Ax12 Axln 0

1111110

-Ax

0

0

In
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Abbildung 2.12: Analogiemodell zur Bestimmung diskreter Werte der Verformungsfunktion mit einer ein¬

seitig endlichen Länge lR

balkens verhindert, ist anstatt der obigen Gleichung 2.45 die lediglich bezüglich der

Vorzeichen veränderte Formel 2.46 zu verwenden.

S
X -X-(2/A|1 + Aï ) 2X V, .

Oy
=

22J
• e ' [e • (cos(A • Axy) + sin(A. • Ax,7))

- 2cos(A, • AXy) + cos(A, • Axy + 2X lR ,) - sin(X • Axy. + 2X lR ,)]

(2.46)

Durch Modifikation des Gleichungssystems bzw. der Bestimmungsgleichungen für

die Koeffizienten 8y kann das aufgezeigte Näherungsverfahren auch für andere Bean¬

spruchungen und/oder finite Balken verwendet werden. Dabei ist es aufgmnd der Mög¬

lichkeit einer Berechnung mit gewöhnlichen Tabellenkalkulationsprogrammen oder mit

eigens geschriebenen Routinen bei mehrmaligem Gebrauch der Anwendung eines Sta¬

tikprogramms nahezu ebenbürtig.

2.2.6 Bestimmung von Verformungen, Schnittgrössen und Spannungen

Nach Bestimmung der Verformungsfunktion Fund deren Ableitungen kann die Berech¬

nung der Verschiebungen und Verdrehungen der Querschnittsscheiben, der massgebli¬

chen Schnittgrössen und der daraus resultierenden Spannungen für den Profilverfor¬

mungszustand k = 5 erfolgen. Entsprechend der gewählten Produktansätze ergeben sich

dabei die Verformungen des Querschnittes an der Stelle x aus der Multiplikation der

Verformungen des Einheitszustandes (vgl. dazu Kapitel 2.2.3.1) mit dem Wert der Ver¬

formungsfunktion. Eine Ausnahme bilden lediglich die Verwölbungen, die gemäss

Gleichung 2.1 mit der Ableitung der Verformungsfunktion betont werden.

In den höheren Zuständen mit k > 4 werden die Querschnittsscheiben zusätzlich als

Platten beanspmcht. Die dazugehörigen Schnittgrössen lassen sich gemäss [2.14] mit

den Beziehungen

mx>r{x, s) = -K-fs.r-V" + v-ms-V

msr(x,s) =

ms- V-\-K-fhr- V"

(2.47a)

(2.47b)

mXStr{x,s) =-K-{\-v)-fs,r-V' (2.47c)
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ermitteln. Für fs, r gilt unter Anwendung der Definition 2.21 die Formulierung

~fi,M = /»,+/*, •(-!)+ »'«%-' (2.48)

mr- (s br -3 s br + 2 s )

6 • br K
'

die an der Stelle 5 = 0 bzw. s = br gerade die Querverschiebung des Anfangs- bzw.

Endpunktes einer Scheibe ergibt. Die Scheibenverdrehung f-s ist anhand der Ableitung

der Gleichung 2.48 bestimmbar. Aufgmnd der Symmetrie bezüglich der Querschnitts¬

geometrie und der Beanspmchung nimmt sie im Firstpunkt gmndsätzlich den Wert Null

an. Für die Berechnung des Drillmomentes ist es in den meisten Fällen jedoch ausrei¬

chend, die von der Laufkoordinate s abhängige Grösse durch die mittlere Scheibenver¬

drehung /#, r zu ersetzen.

Bei sehr dünnwandigen Querschnitten wird im Bereich der Beanspmchung die Quer¬

krümmung fsr = - ms/K um ein Vielfaches grösser als die Längskrümmung f-s,r V".

Folglich liefern die in Gleichung mit der zweiten Ableitung der Verformungsfunktion

multiplizierten Terme nur einen geringen Anteil an die Plattenmomente und können da¬

her in guter Nähemng vernachlässigt werden.

Neben den Plattenschnittgrössen existiert in jedem Zustand noch eine globale Schnitt-

grösse W(x). Diese Schnittgrösse berechnet sich in Analogie zur Technischen Biegetheo¬

rie aus dem Produkt der Wölbsteifigkeit und der zweiten Ableitung der Verformungs¬

funktion.

W{x) = -EC- V"(x) (2.49)

Durch Umformen dieser Beziehung kann man die resultierenden Längsmembranspan-

nungen in Funktion der Einheitsverwölbungen ausdrücken. Zusammen mit den Längs¬

biegespannungen an der Randfaser lässt sich somit für die Längsspannung an einem be¬

liebigen Querschnittspunkt schreiben:

„

6 • mJx, s)
ax(x,s) = u-E- V"± ^-^. (2.50)

t

Die Normalspannung in Scheibenrichtung s ist nur von dem Plattenbiegemoment ms

abhängig und folgt aus der Beziehung

6 • m„

üs(x,s) = ±——7 (2.51)

Aufgmnd der Gleichgewichtsbedingungen sind in den Querschnittsscheiben neben

den Normalspannungen auch Schubspannungen vorhanden. Dabei ist entsprechend der

betrachteten Beanspmchung zwischen Wölbschubspannungen, St. Venantschen Schub¬

spannungen und Querkraftschubspannungen zu unterscheiden. Die Wölbschubspannun¬

gen sind über die Dicke t konstant und infolge der angenommenen linearen Verwölbung
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zwischen den Knoten über die Scheibenbreite in Form einer quadratischen Parabel ver¬

teilt. Deren Berechnung erfolgt separat für jede Scheibe beginnend im Firstpunkt und un¬

ter Berücksichtigung des asymmetrischen Verlaufes mittels der Gleichungen

s ù3 + û(s)
^,3-40. s) =

-; : V

C l
_ „ (2.52)

ïXs,a-s(x,s) =

t„>4 + -=- z V
.

C 2

Die St. Venantschen Schubspannungen sind annähernd linear über die Blechdicke ver¬

teilt und können an der Randfaser aus dem Quotienten des Drillmomentes und des Wi¬

derstandsmomentes ermittelt werden. Aufwendiger ist dagegen die Bestimmung der

Querkraftschubspannungen, die prinzipiell aus den Ableitungen der Plattenbiegemo-

mente und des Drillmomentes zu erfolgen hat. Da diese Schubspannungen parabelför-

mig über die Dicke verlaufen und an den Randfasem verschwinden, werden sie für das

Versagenskriterium gemäss Kapitel 2.2.7 nicht massgebend. Folglich sind sie im Rah¬

men dieser Modellbildung vemachlässigbar.

Abschliessend müssen für die Ermittlung der absoluten Verformungen und Spannun¬

gen zu den bisher bestimmten Grössen die äquivalenten Werte der Zustände Längung

und Biegung 1 addiert werden. In dem speziellen Fall von zentrierten Stabachsen bleibt

diese Superposition auf die gegebenenfalls zu berücksichtigenden zusätzliche Normal¬

spannungen ox beschränkt. Bei anderen konstmktiven Knotenausbildungen lassen sich

die jeweiligen Verformungen und Normalspannungen mit den Kenntnissen der Techni¬

schen Biegetheorie oder gemäss dem Wesen der VTB in einem zu der Berechnung des

Profilverformungszustandes analogem Vorgehen ermitteln.

2.2.7 Definition des Versagenskriteriums

Das vorgestellte Berechnungsmodell basiert auf der Gültigkeit des Elastizitätsgesetzes.

Demzufolge wird als Grenzzustand der Tragfähigkeit der Spannungszustand definiert,

bei dem die Vergleichsspannung nach von Mises an einer Stelle des Querschnittes die

Fliessgrenze des verwendeten Stahls erreicht. Für den Nachweis einer ausreichenden

Querschnittstragfähigkeit muss unter Berücksichtigung des Widerstandsbeiwertes yR

daher gelten

f°,2 + o,2-<v<J, + 3t!<;£ . (2.53)
lR

In der Regel wird dieses Kriterium in den äusseren Fasern des Firstpunktes massge¬

bend, da dort sowohl die Spannungen aus dem Querbiegemoment als auch die Normal¬

spannung aus der Schnittgrösse W ihren betragsmässig maximalen Wert annehmen. Be¬

züglich der massgebenden Stelle in Stablängsrichtung ist neben der Grösse der Verfor¬

mungsfunktion und deren Ableitungen der Einfluss der Vorgänge Längung und Biegung

zu berücksichtigen.
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2.2.8 Untersuchung und Diskussion des Einflusses verschiedener Parameter auf

das Knotentragverhalten

2.2.8.1 Knotenblechlänge

Der Einfluss der Knotenblechlänge auf die Grösse der Verformungsfunktion des Profil-

verformungszustandes ist im Besonderen von der Systemkenngrösse X abhängig. Bei

einem grossen Verhältnis von Querbiegsteifigkeit zu Wölbsteifigkeit führt eine Vergrös-

serung der Länge 1KB zu einer bereichsweise markanten relativen Reduktion des Wertes

der Verformungsfunktion. Mit kleiner werdender Kenngrösse X verringert sich dagegen

der Einfluss einer zunehmenden Knotenblechlänge. Zur Verdeutlichung dieser Aussage

wurden in der Abbildung 2.13 die maximalen Durchbiegungen des zur Lösung der Dif¬

ferentialgleichung verwendeten infiniten elastisch gebetteten Balkens in Abhängigkeit

der Knotenblechlänge grafisch aufgetragen.

Analog zu der Abhängigkeit der Verformungsfunktion wird mit grösser werdendem

Knotenblech auch der absolute Wert ihrer zweiten und dritten Ableitung reduziert. Dabei

gewinnt die Systemgrösse X und bei einer Beanspmchung durch ein Moment auch die

Knotenblechlänge infolge der zusätzlichen Stellung im Nenner in der oben genannten

Weise weiter an Bedeutung. Aus den jeweiligen Funktionsverläufen lässt sich jedoch

keine mathematisch fundierte quantitative Aussage bezüglich einer optimalen Knoten¬

blechlänge ableiten. Folglich muss der Anwender z.B. mittels der Abbildung 2.13 die

optimale Länge lKB in eigenem Ermessen festlegen. In dem Fall ist darauf zu achten,

dass eine Verlängemng des Knotenbleches in einem ausgewogenem Verhältnis zur er¬

zielten Reduktion der Verformungsfunktion steht. Als Richtwert wird dafür ausgehend

von einer konstmktiv erforderlichen Knotenblechlänge eine durchschnittliche Reduktion

der Durchbiegung V von 0.5 %o (X = 0.001 ) bis 1.0 %o (X = 0.006) pro zusätzlichem

Millimeter Knotenblech vorgeschlagen.
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Abbildung 2.13: maximale Durchbiegungen V des mit einer Einzellast bzw. einem Moment beanspruchten

infiniten elastisch gebetteten Balkens (Gleichung 2.36 und2.41)
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Der beschriebene Zusammenhang zwischen Knotenblechlänge und Verformungs¬

funktion ist prinzipiell auch bei semi-infiniten elastisch gebetteten Balken, d.h. bei Bean¬

spruchungen in der Nähe des Profilendes gültig. Allerdings ist bei diesen Geometrien die

maximale Durchbiegung in der Regel auf der finiten Seite des Balkens als auch deren

prozentuale Reduktion mit zunehmender Länge lKB zusätzlich von der Randlänge lR ab¬

hängig. Folglich kann die Festlegung einer optimalen Knotenblechlänge nur unter Be¬

rücksichtigung dieses Parameters erfolgen.

2.2.8.2 Randlänge und Kopfplatte bei auslaufendem Profil

Die Ausbildung von kleinen Randlängen lR führt bei einer Momentenbeanspmchung

insbesondere bei geringen Systemkennwerten X zu erheblichen betragsmässigen Diffe¬

renzen zwischen den Verformungen der beiden Seiten des Knotenblechs und bewirkt

somit neben einer Verdrehung um den Mittelpunkt auch eine vertikale Verschiebung des

Anschlussbleches. Vergrössert man dagegen die Randlänge, so gleichen sich die Durch¬

biegungen auf beiden Seiten bis auf das Vorzeichen an und der Quotient aus den maxi¬

malen Durchbiegungen des semi-infiniten Balkens und des infiniten Balkens konvergiert

gegen den Wert eins.

In der Abbildung 2.14 wurde dieser Sachverhalt exemplarisch für eine Knotenblech¬

länge lKB = 600 mm grafisch dargestellt. Dabei ist auffallend, dass sich bereits bei

Randlängen der Grösse %/X maximale Abweichungen vom Zielwert von ca. 5 % erge¬

ben. Eine weitere Reduktion der Differenz auf 1 % erfordert dagegen eine Vergrössemng

der Randlänge um ungefähr 50 % und entspricht der im Kapitel 2.2.5.2 eingeführten

Grenzlänge lGr. Die Definition der genannten charakteristischen Randlängen nur in

Funktion des Kennwertes X deutet daraufhin, dass diese Grössen von der Knotenblech-

Parameter x
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Abbildung 2.14: Verhältnis der maximalen Verformungen Vdes semi-infiniten gegenüber des infiniten Bal¬

kensfür eine Momentenbeanspruchung des Knotenbleches und eine Knotenblechlänge

von 600 mm
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länge unabhängig sind. Lediglich der vorangehende negative Anstieg nimmt mit zuneh¬

mender Länge lKB vom Betrage her ab.

Aufgmnd dieser Kriterien wird bezüglich der konstmktiven Ausbildung empfohlen,

für Systemkennwerte X > 0.004 eine Randlänge lR = n/X vorzusehen und die Knoten¬

blechlänge in guter Näherung entsprechend den Ausführungen zum infiniten Balken

festzulegen. Bei kleineren Verhältnissen zwischen Querbiegsteifigkeit und Wölbsteifig¬

keit ist dagegen die Ausbildung eines entsprechenden Überstandes nur begrenzt sinn¬

voll. Eine effizientere Reduktion der maximalen Verformung wird in diesen Fällen

durch die Behindemng der nicht linear verlaufenden Verwölbungen bzw. der gegensei¬

tigen Verschiebungen der Knotenpunkte des Profilendes in Form einer aufgeschweiss-

ten Kopfplatte erzielt. Allerdings resultieren für eine derartige Lagerung des Profilen¬

des bei kurzen Randlängen die massgebenden Verformungen aus der Querkraft, so dass

unter der Modellvoraussetzung einer vemachlässigbar kleinen Membranschubverzer¬

rung eine ausreichend genaue Berechnung der Betonungsfunktion nicht möglich ist.

2.2.8.3 Angeschlossene Füllstäbe

Der Anschluss der Füllstäbe eines Fachwerkes an dem Knotenblech erfolgt in der Regel

durch eine Schraub- oder Schweissverbindung. In dem Fall einer konventionellen ge¬

schraubten Ausführung verhindert das Lochspiel weitgehend eine zusätzliche Quer¬

kraftbeanspruchung der Bauteile. Dagegen fuhrt bei einer steifen Schweiss- oder Pass¬

schraubenverbindung die Profilverformung des Fünfeck-Profils mit der daraus resultie¬

renden Verdrehung und Verschiebung der ideellen Anschlusspunkte zu einer Momen¬

tenbeanspruchung der Füllstäbe. Dieser Momentenanteil ist für die Bemessung der

Konstruktion in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Er stellt einerseits einen Diffe¬

renzbetrag bezüglich der ursprünglichen Momentenbeanspmchung auf der Firstlinie

des Fünfeck-Profils dar. Andererseits ist der Momentenverlauf bei dem Nachweis der

Tragsicherheit der Füllstäbe, insbesondere bei den Dmckstäben zu berücksichtigen.

Zur quantitativen Bestimmung der Aufteilung des Momentes sind verschiedene Vor¬

gehensweisen denkbar. Eine Möglichkeit besteht darin, mit einem Stabstatikmodell ge¬

mäss Abbildung 2.15 die Schnittkräfte in dem ideelen Anschlusspunkt zwischen Kno¬

tenblech und Fünfeck-Profil und anschliessend mit diesen Schnittgrössen unter Anwen¬

dung des beschriebenen analytischen Modells die Profilverformung bzw. die sich daraus

ergebende Anschlusssteifigkeit zu ermitteln. Diese Berechnung erfordert mehrere Itera¬

tionen, wobei die Anschlusssteifigkeit bzw. der resultierende Drehpunkt des Knoten¬

blechs die Inputgrössen für die nächste Stabstatikberechnung in Form einer Drehfeder-

steifigkeit bzw. der Lage des ideelen Anschlusspunktes darstellen. Die bereits nach we¬

nigen Zyklen konvergierenden Schnittkräfte am oberen Stabende des unendlich steifen

Anschlussstabes entsprechen den fur den Nachweis des Fünfeck-Profils massgebenden

Beanspruchungen.
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Füllstabe

Knotenblech

^

Anschlussstab am Ort des Rotationsfedergelenk

Drehpunktes mit EI, EA=»

Abbildung 2.15: Stabmodell zur Bestimmung der Momentenbeanspruchung des Fünfeck-Profils und der

Füllstäbe

2.2.8.4 Anordnung der Stabachsen

Bei den bisherigen Untersuchungen wurde jeweils von einer bei Fachwerken üblichen

zentrischen Anordnung der Stabachsen ausgegangen. Das dabei auftretende Kräftepaar

aus den Vertikalkomponenten der Diagonalen bzw. die resultierende Momentenbean¬

spruchung in der Firstkante vemrsacht eine entsprechende Profilverformung. Liegt da¬

gegen der Schnittpunkt der Diagonalen in dieser Firstlinie des Fünfeck-Profils, d.h.

wird der Knoten mit einer vertikalen Exzentrizität ausgebildet, so entfällt die primäre

Momentenbeanspruchung. Das Fünfeck-Profil erfährt somit nur eine Längskraftbean-

spmchung in der Firstkante, die neben der im Kapitel 2.2.4 beschriebenen sekundären

Momenteneinwirkung für den Profilverformungszustand jedoch auch zu einer Biegebe¬

anspruchung des Gesamtquerschnittes (Vorgang 3) führt. Folglich resultieren u.a. im

Firstpunkt beidseitig neben dem Knotenblech zusätzliche Normalspannungen, die unter

Berücksichtigung der Spannungen aus der Gurtkraft bzw. der Profilverformung gemäss

dem definierten Versagenskriterium ebenfalls die Fliessgrenze nicht überschreiten dür¬

fen.

Aufgmnd der Abhängigkeiten von der System- und Querschnittsgeometrie lässt sich

hinsichtlich der zu bevorzugenden Variante keine allgemeingültige Aussage ableiten.

Berechnungen an einigen Fachwerkknoten haben gezeigt, dass der Tragwiderstand bei

einem Knoten mit endendem Gurtstab und zentrischen Stabachsen in der Regel grösser

ist als der Tragwiderstand eines Knotens mit exzentrischen Stabanschlüssen. Demgegen¬

über stellt bei einem durchgehenden Gurtstab mit beidseitiger Abtragung des Biegemo¬

mentes die exzentrische Knotenausbildung vielfach die effektivere Variante dar.

Sofern die Querschnittswerte des gewählten Fünfeck-Profils bekannt sind, kann man

die zu wählende Aussermittigkeit mit vernünftigen Aufwand iterativ noch weiter opti¬

mieren. So existiert beispielsweise eine Exzentrizität e* bei der sich die Momente q a

und q* lKB gegenseitig aufheben und somit keine Beanspmchung für den Profilverfor¬

mungszustand entsteht. Unter Berücksichtigung der ebenfalls reduzierten Biegebean-
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Abbildung 2.16: Beanspruchungen und resultierende Zustandslastenfür den Vorgang 5 bei einer

Exzentrizität e*

spmchung des Vorgangs 3 ist der Tragwiderstand bei dieser Aussermittigkeit somit

grundsätzlich grösser als bei einer Exzentrizität gleich dem Abstand des Schwerpunktes

zur Firstkante. Zudem ist nicht auszuschliessen, dass bei noch kleineren Exzentrizitäten

sich trotz der wieder einsetzenden Profilverformung ein gesamthaft noch günstigerer

Spannungszustand einstellt. Ein solches Optimum für ein bestimmtes Profil lässt sich je¬

doch nur mit automatisierten Rechenverfahren ermitteln.

2.2.9 Hinweise zur Wahl der Querschnittsgeometrie

Aus dem vorgestellten analytischen Berechnungsmodell zum Knotentragverhalten von

Fünfeck-Profilen ist ersichtlich, dass die Knotenanschlusssteifigkeit und analog der

Knotentragwiderstand wesentlich von den Querschnittsabmessungen abhängig sind.

Demzufolge erfordert eine effiziente Bemessung von Fachwerkgurtungen aus solchen

Profilen die Festlegung der Querschnittsgeometrie unter Berücksichtigung der insbe¬

sondere bei Druckstäben erforderlichen Biegesteifigkeiten als auch des lokalen Kraft¬

einleitungskriteriums. Die in den Gleichungen 2.54

A = 'C = 6-/-(l+2-Ç,+2-Ç2)

/W=2c"=4-'-(l+6.Ç1+2.Ç2)
12

jM = 1~CM
b'-t

(4-ÇÎ + 8-tf + 16.S-Ç2 (2.54)
12-(l+2-Ç,+2-Ç2)

+ 24 • C? • Ç2 + 12 • Ç, • Ç2 V4-C2-I • (Si + 1 ) - 4 • Ç, Ç2

+ 16-Ç,-e + 4.Ç; + 8.0-6-2-Ç2)

analytisch wiedergegebenen und in den Abbildungen 2.17 grafisch dargestellten Bezie¬

hungen zwischen den Querschnittsparametern und den Trägheitsmomenten (Wölbstei-

figkeiten der Vorgänge 2 und 3) lassen im Vergleich zu den Querschnittssteifigkeiten

des symmetrischen Profilverformungszustandes jedoch erkennen, dass bezüglich des

Gesamttragverhaltens kein generelles Optimum der Seitenverhältnisse bzw. Profilab¬

messungen existiert. Es ist daher notwendig, in Abhängigkeit des Gesamtsystems eine
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Abbildung 2.17: Funktionsverlaufder Trägheitsmomente ly und I2 für Fünfeck-Profile

jeweils individuelle optimale Lösung zu erarbeiten. In den nachfolgenden Ausführun¬

gen werden die dazu massgebenden Kriterien erörtert und mögliche Vorgehensweisen

beschrieben.

Die heute gültigen Normenwerke sehen unter bestimmten Kriterien für die Knicklän¬

ge von Fachwerkgurten in der Ebene einen Ansatz von 90 % (SIA 161 [N3], DIN 18800

[N2] und ENV 1993-1-1 [N4]) der Systemlänge vor. Im Gegensatz dazu darf die Knick¬

länge aus der Ebene nicht reduziert werden. Folglich sollten mit der Zielsetzung einer

gleichmässigen Ausnutzung der Stabtragfähigkeit um beide Achsen resultierend in einer

einheitlichen Schlankheit des Druckstabes

=
Li = Z (2.55)

die Trägheitsmomente ein Verhältnis Ç = Jl /IZM aufweisen. Diese Bedingung lässt

sich in Funktion der Variablen £, nur für konkrete, in der Tabelle 2.2 exemplarisch ent¬

haltene Wertepaare Çj, Ç2 erfüllen. Die zugehörige Profilbreite bzw. Blechdicke berech¬

net sich in Funktion der angestrebten bezogen Schlankheit X~k und der für die massge¬

bende Normalkraft bei vollständigem Plastifizieren erforderlichen Fläche A* zu

b = -

lK,2 12-(l+2-Ç,+2-Ç2)

XK-XE V l+6-Ç,+2-Ç2
/z_ 12-(l+2-Ç, + 2-Ç2)
A J l+6-Ç,+2-Ç2

(2.56)

und

t = A*(Nj,fv) 1

k(^) 'Ml+2-Ç,+2-Ç2)
(2.57)

Während nun für alle Wertepaare Çj, Ç2 = f(£) die Wölbwiderstände der Vorgänge 1 bis

3 konstant sind, kann durch geeignete Wahl dieser Parameter der Knotentragwiderstand
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% Ç, ç2

5~cM

K(£*)
A*

5B

pcfey ( iK,z y
V A* ) ^XK-Xj

5~

w3

lK,z

Xk • XE

0.8
0.537 0.575 0.1663

*

2222.8
*

2.3431
*

0.586 0.550 89.15% 117.56% 120.96%

0.9

0.533 0.650 0.1993* 1396.5
* 1.6698*

0.577 0.625 90.65 % 96.99 % 108.74%

0.621 0.600 82.22 % 99.95 % 120.64 %

0.667 0.575 74.43 % 110.87% 138.11 %

0.715 0.550 67.16% 138.82 % 167.48 %

1.0

0.586 0.700 0.2080
* 931.77* 1.4337*

0.628 0.675 91.62 % 95.28 % 106.36 %

0.671 0.650 83.92 % 94.00 % 114.26 %

0.714 0.625 76.89 % 96.82 % 124.45 %

0.757 0.600 70.43 % 105.13 % 138.31 %

0.802 0.575 64.35 % 122.23 % 158.63 %

0.849 0.550 58.58 % 159.83 % 192.75%

Tabelle 2.2: ausgewählte Querschnittsparameter zur Gewährleistung eines vorgegebenen Verhältnisses

der Trägheitsmomente und zugehörige Querschnittskennwerte des Profilverformungs¬
zustandes ( * entspricht 100 %)

optimiert werden. Allerdings ist es dabei nicht ausreichend, nur die Querschnittssteifig¬

keiten C und B des Profilverformungszustandes zu betrachten. Diese weisen nämlich

trotz des jeweils negativen Anstiegs der Graphen in den Abbildungen 2.6 und 2.7 infol¬

ge des unterschiedlichen Einflusses der Profilbreite eine weitgehend gegenläufige Ten¬

denz auf (vgl. Tabelle 2.2). Zudem ist der Einfluss dieser Grössen in der Differential¬

gleichung wesentlich von den Randbedingungen des Systems abhängig und somit nicht

allgemein abschätzbar. Berücksichtigt man jedoch zusätzlich den Einfluss der Parame¬

ter C,i und Ç2 auf die Grösse der Einheitsverschiebung w3, die über den Produktansatz

2.26 die Zustandslast bestimmt, so kommt man für den untersuchten Fall eines vertikal

im Firstpunkt beanspmchten Fünfeck-Profils zu dem Ergebnis, dass bei einem kleinem

Verhältnis von Steghöhe zu Obergurtbreite die Verformungsfunktion V bzw. deren Ab¬

leitungen am kleinsten sind und somit der lokale Knotentragwiderstand am grössten ist.

Mit einem analogem Vorgehen lassen sich auch die optimalen Abmessungen des

Fünfeck-Profils für den Fall einer horizontalen, z.B. durch die Dachkonstruktion ge¬

währleisteten Knicksicherung abschätzen. Durch die Vernachlässigung des Trägheitsmo¬

mentes Iz existieren dann in der Berechnung zwei Überzählige. Folglich können die Pa¬

rameter Çj und Ç2 unabhängig voneinander gewählt werden. Die für die Entscheidungs¬

findung notwendige Kenntnis des Verlaufes der massgebenden Querschnittswerte in-
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Abbildung 2 18- Funktionsverlaufder Profilbreite b und resultierender Querschnittskennwerte

Funktion dieser Grössen ist in der Abbildung 2.18 dargestellt. Aus diesen Diagrammen

geht hervor, dass neben der Gegenläufigkeit der Querschnittswiderstände C und B die

prozentuale Zunahme der Einheitsverschiebung w3 hierbei deutlich kleiner ausfällt, als

die Zunahme der Querbiegesteifigkeit. Demnach ist eine Aussage hinsichtlich der opti¬

malen Querschnittsgeometrie nur unter Berücksichtigung der Grösse des Einflusses der

Querschnittswiderstände in der Differentialgleichung möglich. Für den speziellen Fall

eines infiniten Balkens mit einer Momentenbeanspmchung und in guter Nähemng auch

bei zusätzlicher Versteifung durch ein Knotenblech ist die Bedeutung der Querschnitts¬

widerstände nahezu gleichwertig. Somit resultiert aus der Wahl einer grossen Steghöhe
und Obergurtbreite die bezüglich des Knotentragwiderstandes effizienteste Querschnitts¬

form. Für alle anderen Beanspmchungen und Randbedingungen sind detailliertere Un¬

tersuchungen erforderlich.

Die den vorangehenden Betrachtungen zugmnde gelegten Berechnungen der Wölb-
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widerstände basieren auf der Annahme einer linearen Spannungsverteilung über den

Querschnitt. Diese Annahme ist jedoch nur dann zutreffend, wenn in keiner Scheibe die

materialabhängigen Grenzschlankheit überschritten wird, d.h. der Querschnitt nicht

beult. Somit muss für jede Berechnung dieses Kriterium überprüft und gegebenfalls

durch Vergrössemng der Stabschlankheit korrigiert werden. Für die in der Praxis übli¬

chen bezogenen Schlankheiten Xk zwischen 0.5 und 1.0 und die bei Gurtungen in der

Regel vorhandenen grossen Druckkräfte wird die genannte Einschränkung jedoch selten

relevant.

Eine Besonderheit bezüglich der optimalen Gestaltung des Querschnittes stellen die

reinen Zuggurte dar. Bei Zuggurten sind die Trägheitsmomente nicht oder nur in einem

geringen Masse von Bedeutung. Demzufolge kann die Festlegung der Querschnittsab¬

messungen ausschliesslich auf das Knotentragverhalten optimiert werden. Aus dem Ver¬

lauf der Querschnittswiderstände C und B in den Abbildungen 2.6 und 2.7 ist nun er¬

sichtlich, dass mit abnehmenden Wert Çt die Kurvenwerte überdurchschnittlich anstei¬

gen. Vernachlässigt man weiterhin die bisher gemäss Tabelle 2.1 geltenden Limiten, so

resultieren für den Wert Ç, = 0 unendlich grosse Steifigkeiten. Das bedeutet, dass bei

einem Verzicht auf die Steghöhe, also der Ausbildung einer Dreiecksform keine Profil¬

verformungen mehr auftreten. Diese Aussage lässt sich auch mit dem im Kapitel 2.1.2

beschriebenen Grundlagen bestätigen, wonach ein Querschnitt mit n = 3 Scheiben ge¬

nau «+1=4 Vorgänge, d.h. nur Starrkörperzustände besitzt. Ein ähnlicher Spezialfall

kann aus der Abbildung 2.18 für unendliche grosse Çj -Werte abgeleitet werden. Das da¬

bei resultierende vertikal stehende Blech mit der Dicke 2 • t hat aufgmnd des nur vor¬

handenen Eigenträgheitsmomentes um die schwache Achse gegenüber dem Dreieck-

Profil mit den in der Abbildung 2.17 eingetragenen Trägheitsmomenten jedoch keine

baupraktische Bedeutung.

2.2.10 Abschliessende Bemerkung zur analytischen Modellbildung

Die analytische Formuliemng des Knotentragverhaltens von Fünfeck-Profilen in der

vorliegenden Form erforderte Annahmen bezüglich des Dehnungs- und Verzerrungszu¬

standes in den Querschnittsscheiben, die in der Realität in Abhängigkeit verschieden¬

ster Parameter in unterschiedlichem Ausmass verletzt werden. Von grösster Bedeutung

ist dabei die Vernachlässigung des Membrananteils der Umfangsdehnungen und der

Membranschubverzerrungen in den Oberflanschscheiben c bei grossen Spannungskon¬

zentrationen, so wie sie unter einer im Firstpunkt angreifenden Einzellast oder an den

Enden des Knotenbleches auftreten. Als Konsequenz resultiert eine Unterschätzung der

Spannungen und Verschiebungen in diesem Bereich in der Grössenordnung von 10 bis

30 %. Die Elimination dieses Fehlers ist erst durch die Einführung zusätzlicher Frei¬

heitsgrade in Form von Nebenknoten möglich, was jedoch eine Ermittlung des Tragwi¬

derstandes ohne Automatisiemng des Berechnungsablaufes ausschliesst.

Desweiteren werden durch die Anordnung eines steifen Knotenbleches auf der First¬

kante des Fünfeck-Profils die Einheitswölbfunktionen des Querschnittes beeinflusst.
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Folglich ergeben sich für diesen Bereich andere Querschnittswerte, die bei der Lösung

der Differentialgleichung durch die Einarbeitung von Verträglichkeits- bzw. Übergangs¬

bedingungen zu berücksichtigen wären. In Hinblick auf einen bei der Anwendung des

Modells noch vertretbaren Aufwand wurde auf die Implementiemng dieser Problematik

verzichtet und der daraus resultierende Fehler bis ca. 5 % akzeptiert.

Mit den verwendeten geometrisch und physikalisch linearen Beziehungen war es aus¬

serdem erforderlich, entsprechend dem Abschnitt 2.2.7 ein elastisches Versagenskriteri¬

um zu definieren. Es bleibt jedoch unbestritten, dass mit Erreichen der Fliessgrenze in ei¬

ner Faser der Tragwiderstand noch nicht erschöpft ist. Die bestehenden plastischen Trag¬

reserven sind jedoch wesentlich von der Querschnittsgeometrie abhängig und sollten da¬

her nur in begründeten Fällen in Rechnung gestellt werden.

2.3 Numerische Berechnungsmodelle

2.3.1 Allgemeines

In den vergangenen Jahren hat die Finite-Elemente-Methode (FEM) an Universitäten

und in der freien Wirtschaft eine weite Verbreitung erfahren. Sie stellt derzeit eine effi¬

ziente und gelegentlich auch die einzige Alternative dar, das Tragverhalten insbesondere

bei der Berücksichtigung von geometrischen und materialtechnischen Nichtlinearitäten

mit der erforderlichen Genauigkeit zu erfassen. Die Gmndlage dieser numerischen Be¬

rechnungsmodelle bilden theoretische Ansatzfunktionen, deren prinzipielle Kenntnis

zur Beurteilung der Resultate unerlässlich ist. Im Rahmen dieses Kapitels beschränkt

man sich auf die Beschreibung der zur Lösung der bestehenden Problematik verwende¬

ten spezifischen Diskretisiemngsansätze. Alle anderen respektive alternativen Ansatz¬

funktionen können in der umfangreichen allgemeinen Literatur [z.B. 2.1, 2.15] bzw. den

jeweiligen Handbüchern der Programmsysteme nachgelesen werden.

Die Finite-Elemente-Methode bietet weiterhin die Möglichkeit, eine ausführliche Pa¬

rameterstudie mit der in der Praxis teilweise nicht realisierbaren Variation nur einer Ein-

flussgrösse oder einer beliebigen Kombination durchzuführen. Sie ist zudem gegenüber

gleichwertigen umfangreichen experimentellen Untersuchungen in der Regel um ein

Vielfaches kostengünstiger. Allerdings bedarf es einer grossen Anzahl von Berechnun¬

gen, um eine eindeutige Abhängigkeit des Tragverhaltens nachweisen zu können, so dass

sofern möglich die analytische Modellbildung zu diesem Zweck immer zu bevorzugen
ist. In Hinblick auf die Ausführungen des Kapitels 2.2.8 wird somit auf eine derartige
Parameterstudie verzichtet. Die numerischen Berechnungen dienen daher im Rahmen

der Untersuchung des Knotentragverhaltens von Fünfeck-Profilen lediglich dem Ziel der

Überprüfung und Beurteilung ausgewählter Resultate des analytischen Modells inklusi¬

ve der Abschätzung der in diesem Modell nicht erfassten plastischen Tragreserven und

einer vergleichenden Gegenüberstellung mit den experimentell ermittelten Ergebnissen.
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Eine wesentliche Voraussetzung für die Verbreitung der FEM wurde durch die enor¬

me Leistungssteigemng der Personalcomputer geschaffen, die es ermöglicht, die Viel¬

zahl der bei dieser Methode anfallenden Gleichungen in einem akzeptablem Zeitraum zu

lösen. Kostenintensive Investitionen in spezielle Hardwarekomponenten sind daher nicht

mehr zwingend notwendig. Mit der gleichzeitigen Neu- und Weiterentwicklung von Pro¬

grammsystemen wird somit die FEM in naher Zukunft für den in der Praxis tätigen Inge¬

nieur insbesondere im Zusammenwirken mit den CAD-Systemen ein gängiges Werk¬

zeug darstellen. Die nachfolgenden Ausführungen besitzen daher nicht nur theoretischen

sondern auch einen anleitenden Charakter bezüglich der Modellierung analoger Pro¬

blemstellungen.

Für die durchgeführten numerischen Berechnungen wurde das kommerzielle FE-Pro-

grammpaket ABAQUS [2] verwendet. Dieses Computerprogramm ist vielseitig einsetz¬

bar und ermöglicht u.a. Berechnungen auf dem Gebiet der statischen und dynamischen

Strukturmechanik, der thermischen Spannungsanalyse, der Elektrotechnik, der Geotek-

tonik und der Fluidmechanik. Die Diskretisierung des Models als auch die Auswertung

der Resultate erfolgte wahlweise über eine grafische Oberfläche (Pre- bzw. Postprozes¬

sor) oder einen Texteditor. Die Berechnungen selber wurden auf einer HP-Unix-Maschi¬

ne und einem PC-System ausgeführt.

2.3.2 Modellierung des Fünfeck-Profils mit und ohne Knotenblech

2.3.2.1 Geometrie und Diskretisierung

In dem vorangehenden Kapitel wurde bereits daraufhingewiesen, dass die numerischen

Berechnungen hauptsächlich der Überprüfung ausgewählter Resultate des analytischen

Modells dienten. Folglich variierte die Querschnittsgeometrie in den einzelnen Berech¬

nungen ebenso wie die Gesamtprofillänge /, die Knotenblechlänge lKB einschliesslich

des Grenzwertes lKB = 0, die Teillängen lR und die Lagemngsbedingungen der Profil¬

enden. Bezüglich der Lagemngsbedingungen wurden ausschliesslich die Spezialfälle

von freien und eingespannten Profilenden sowie die Wölbbehindemng in den Profilver-

formungszuständen durch eine Kopfplatte untersucht.

Die Diskretisierung des Fünfeck-Profils und des Knotenbleches erfolgte unter Ver¬

wendung rechteckiger Schalenelemente mit einem Seitenverhältnis von 1:1 bis maximal

1:1.7. Die charakteristische Elementlänge wurde zwischen 1/8 und 1/15 der Scheiben¬

breite bs r gewählt. Im Bereich der erwarteten grossen Verformungen und Spannungen,

d.h. ca. 200 mm vor und nach dem Knotenblech bzw. in der oberen Steghälfte verfeinerte

man die Maschenweite um den Faktor vier. Dabei wurde der Anschluss der enstehenden

Zwischenknoten (Slaves) durch eine lineare Interpolation der Verschiebungen der Kno¬

tenpunkte der Masterelemente gewährleistet.
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Abbildung 2.19: Diskretisierung des Fünfeck-Profils in den numerischen Berechnungen

Eine wesentliche Steigemng der Effizienz der Berechnung konnte durch die Berück¬

sichtigung der Symmetrieeigenschaften des Querschnittes als auch der Beanspmchungen

erreicht werden. Diese Symmetrieeigenschaften ermöglichten die Modellierung nur ei¬

ner Querschnittshälfte verbunden mit einer Spermng des Verschiebungsfreiheitsgrades

in ^-Richtung und der Rotationsfreiheitsgrade um die x- und z-Achse für die Knoten der

Firstlinie bzw. Mittellinie des Unterflansches. Eine analoge Lagemng des Knotenbleches

war nicht erforderlich, jedoch musste die Blechdicke t und die am Knotenblech angrei¬

fende Beanspmchung gegenüber dem Ausgangswert um die Hälfte reduziert werden. In

den besonderen Fällen beidseitig identischer Lagemngsbedingungen und gleicher Rand¬

längen lR sowie einer Momenten- bzw. Einzelkraftbeanspruchung in der Mitte des Kno¬

tenbleches wurde ebenfalls die Symmetrie bzw. Antimetrie in Längsrichtung ausgenutzt.

Die Diskretisierung der Struktur ist neben der Elementwahl für die Genauigkeit der

Resultate einerseits und den erforderlichen Rechenaufwand andererseits von grosser Be¬

deutung. Demzufolge wird prinzipiell empfohlen, die Auswirkungen von diesbezügli¬

chen Variationen genauer zu untersuchen. Im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Be¬

rechnungen verzichtete man jedoch auf eine detaillierte Studie und beschränkte sich auf

wenige Vergleichsrechnungen mit unterschiedlichen Maschenweiten und zwei Element¬

typen. Aus einem Vergleich der erhaltenen Ergebnisse geht hervor, dass mit der gewähl¬

ten und oben beschriebenen Diskretisierung ein guter Kompromiss zwischen den Kriteri¬

en Genauigkeit und Rechenzeit gefunden wurde.
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2.3.2.2 Elementwahl

Für die Modellierung des Fünfeck-Profils wie auch des Knotenbleches wurden isopara-

metrische, doppelt gekrümmte 4-Knoten Schalenelemente des Typs "S4R" mit linearen

Ansatzfunktionen für die Verschiebungen zwischen den Knoten gewählt. Diese Ele¬

mente dienen zur Diskretisiemng von dünnen und dicken Schalen, wobei hinsichtlich

des Biegeanteils in Abhängigkeit des Verhältnisses von Schalendicke zu Schalenbreite

die Kirchhoff'sche oder die Mindlin'sche Plattentheorie Anwendung findet. Somit ge¬

währleistet die Formulierung die Berücksichtigung von Querkraftschubverzermngen,

die jedoch erst bei grösseren Schalendicken von Bedeutung sind.

Das Element "S4R" erlaubt ausserdem grosse Rotationen und finite Membranverzer¬

rungen. Als Konsequenz beinhaltet es auch die Berechnung der Verändemng der Scha¬

lendicke bei Materialien mit Querdehnzahlen ungleich Null. Den nichtlinearen Material¬

eigenschaften wird durch eine Anordnung von mehreren Querschnittspunkten über die

Dicke und eine entsprechende Integration Rechnung getragen, wobei man die standard-

mässigen Einstellungen des Simpson-Verfahrens mit fünf Querschnittspunkten gegen¬

über dem alternativen Gauss-Verfahren nicht veränderte.

Charakteristisch für das gewählte Element "S4R" ist die durch den Buchstaben "R"

gekennzeichnete reduzierte Integration. So wird gegenüber dem ansonsten gleichwerti¬

gen Element "S4" mit vier Integrationspunkten bei diesem Element die Steifigkeit mit

nur einem Integrationspunkt in der Mitte berücksichtigt. Der Vorteil dieser Methode be¬

steht in einer erheblichen Reduktion der Rechenzeit und z.T. genaueren Resultaten infol¬

ge der Verwendung der akkurateren Formuliemng einer gleichmässigen Dehnung [3].

Dagegen können bei grossen Maschenweiten und Biegung der Platte in der Ebene die

Resultate beträchtlich verfälscht werden. Zur Verhindemng dieses Effektes wurde bei

den linearen Elementen mit reduzierter Integration ein Kontrollmechanismus (Hourglass

Control) eingebaut, der bei Unterschreitung einer Mindeststeifigkeit in Funktion des

Schubmoduls zu einer Verfeinemng der Maschenweite auffordert. Zudem wiesen die an¬

fänglich mit beiden Elementtypen durchgeführten Berechnungen nur sehr geringe Diffe¬

renzen in den Resultaten auf, so dass man sich schliesslich bei der Diskretisiemng zu¬

gunsten der Einsparung an Rechenzeit entschied.

2.3.2.3 Implementiemng der Materialgesetze

Das vorgestellte analytische Modell zur Berechnung des Tragverhaltens von Fünfeck-

Profilen basiert auf den Gmndlagen der Elastizitätstheorie. Folglich wurde bei den kor¬

respondierenden numerischen Berechnungen durch die Definition eines Elastizitätsmo-

duls E = 210 kN/m und einer Querdehnzahl v = 0.3 ebenfalls ein rein elastisches Mate¬

rialverhalten zugmnde gelegt. Für die ergänzenden Berechnungen zur Bestimmung der

plastischen Tragreserven verwendete man dagegen ein vereinfachtes linear-elastisches,

linear-plastisches Materialgesetz mit einer den Normen [N7] entsprechenden nominellen

Fliessgrenze. Lediglich bei der Simulation des Tragverhaltens der geprüften Versuchs-
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körper [1] wurden die an Proben bestimmten Spannungs-Dehnungs-Beziehungen durch

einen Polygonzug approximiert.

Die Implementiemng insbesondere der plastischen Materialeigenschaften erfordert in

den gängigen Finite-Elemente-Programmen eine Umrechnung der üblicherweise ver¬

wendeten Nominalspannungen und -dehnungen auf sogenannte wahre Spannungen bzw.

Dehnungen. Damit wird der Ändemngen der massgebenden Querschnittsfläche beim

standardisierten Zugversuch Rechnung getragen und somit ein bei grossen Dehnungen

äquivalentes Tragverhalten für den Zug- und Dmckbereich im FE-Modell gewährleistet.

Die Grundlage für die in der Literatur [3, 2.9] wiedergegebenen Beziehungen

a = G„om-(l+enoJ (2.58a)

e= ln(l+e„0J (2.58b)

bildet die für den plastischen Bereich weitgehend zutreffende Annahme eines gleich¬

bleibenden Volumens, d.h. Querdehnzahl v = 0.5
.
Der durch die Vernachlässigung der

bei reversiblen Dehnungen vorhandenen Volumenänderung (v = 0.3) entstehende

Fehler ist jedoch ohne Bedeutung.

2.3.2.4 Externe Beanspmchungen

In den durchgeführten Berechnungen wurde eine Beanspmchung des Fünfeck-Profils

durch eine lotrecht wirkende Einzelkraft sowie bei der Ausbildung eines Knotenblechs

auch durch ein Moment mit wahlweise zusätzlicher horizontaler Schubkraft untersucht.

Diese äusseren Beanspmchungen ordnete man gmndsätzlich den Element-Knoten der

Firstlinie des Fünfeck-Profiles zu. Zur Vermeidung grosser Verschiebungen und Rota¬

tionen einzelner Element-Knoten wurden die Beanspmchungen auf drei oder fünf Kno¬

ten bzw. im Falle eines Knotenbleches über dessen gesamte Länge verteilt.

2.3.2.5 Berechnungsalgorithmen

Ausgangspunkt jeder numerischen Berechnung bildete eine lineare Spannungs-Deh-

nungs-Analyse. Diese ermöglichte einerseits eine Beurteilung des gmndlegenden Trag¬

verhaltens der Struktur verbunden mit einer Abschätzung des Einflusses von nachfol¬

gend zu berücksichtigenden Nichtlinearitäten. Andererseits stellt diese Berechnungs¬

methode das Pendant zum analytischen Modell dar und lieferte somit bezüglich der er¬

rechneten Spannungen und Verformungen den massgebenden Vergleichswert.

In einem weiteren Schritt wurden Berechnungen unter Beachtung der geometrischen

Nichtlinearität durchgeführt. Diese Art der Nichtlinearität führt bei einer resultierenden

Normalkraftbeanspruchung der Elemente zu zusätzlichen und von den Normalspannun¬

gen abhängigen Termen in der Steifigkeitsmatrix. Zudem werden bei grossen Verfor¬

mungen eventuelle Ändemngen in der Querschnittsgeometrie bei der Analyse des Trag¬

verhaltens mitberücksichtigt. Im Gegensatz zu den linearen Berechnungen ist es somit
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nicht mehr möglich, ein Gleichungssystem bestehend aus den Elementsteifigkeiten, den

Knotenverschiebungen und den externen Knotenkräften zu lösen. Vielmehr muss die Be¬

anspmchung inkrementell bis zum Erreichen eines vorgegebenen Kennwertes erhöht und

in jedem Inkrement ein Dehnungszustand ermittelt werden, für den das Gleichgewicht

zwischen den inneren und äusseren Kräften (nähemngsweise) erfüllt ist. Das dazu in

ABAQUS verwendete Newton-Raphson-Verfahren berechnet für jede Iteration, in der

das Residual (als Differenz der inneren und äusseren Kräfte) den geforderten Grenzwert

nicht unterschreitet, die Steifigkeitsmatrix neu. Gegenüber den alternativen Methoden

(z.B. modifizierte Newton-Raphson-Verfahren mit unveränderter Steifigkeitsmatrix) bie¬

tet es somit den entscheidenden Vorteil einer quadratischen Konvergenzrate.

Die für das Newton-Raphson-Verfahren charakteristische inkrementelle Laststeige¬

rung setzt jedoch gmndsätzlich einen positiven, wenn auch abflachenden Anstieg der

Gleichgewichtskurve in einem vorgegebenen Lastschritt voraus. Folglich ist es für die

abschliessende Bestimmung der maximalen Traglast unter Einbezug eines nicht linearen

Materialgesetzes nicht mehr anwendbar. Für diese Analyse wurde die modifizierte Riks-

Methode verwendet, die auf der inkrementellen Berechnung einer tangential an der

Gleichgewichtskurve anliegenden Bogenlänge und einer anschliessenden Korrektur der

Lage des erhaltenden Endpunktes in Richtung der Gleichgewichtskurve basiert [4]. Da¬

mit lässt sich bis auf wenige Ausnahmen das Tragverhalten auch nach dem Versagen der

Struktur bis zu einem definierten Abbmchkriterium simulieren. Die bei dieser Methode

als Unbekannte geltende äussere Beanspmchung wird in jedem Inkrement in Form eines

Lastproportionalitätsfaktors bezüglich einer frei wählbaren Referenzlast wiedergegeben.

Die Traglast entspricht folglich dem Produkt aus dem maximal erreichten Lastproportio¬

nalitätsfaktor und der Referenzlast.

2.3.3 Modellierung der Fachwerksegmente

Die experimentellen Untersuchungen [1] zum Knotentragverhalten von Fünfeck-Profi¬

len wurden ausschliesslich an Fachwerksegmenten durchgeführt. Das hatte zur Folge,

dass unter Berücksichtigung der nach Überschreiten der Elastizitätsgrenze an Bedeu¬

tung zunehmenden Biegesteifigkeit der angeschweissten Diagonalen sowie genereller

Effekte aus der Systemverformung die Momenten- und Normalkraftbeanspruchung des

Fünfeck-Profils in den Versuchen nur nähemngsweise proportional zur Pressenkraft er¬

folgte. Um die Genauigkeit des numerischen Modells trotzdem zuverlässig anhand der

aufgezeichneten Messresultate überprüfen zu können, wurden diese Einflüsse durch die

Modellierung des gesamten Fachwerksegmentes inklusive der im Versuch vorhandenen

Lagemngsbedingungen und des gewählten Belastungspunktes miterfasst.

Die Geometrie der FE-Modelle basierte auf den Sollwerten der Versuchskörper FwB-

800 und FwB-600, während für die Querschnittswerte die vor dem Versuch aufgenom¬

menen Abmessungen verwendet wurden. Die Diskretisiemng der Fünfeck-Profile bzw.

der Knotenbleche erfolgte entsprechend den Ausführungen des Kapitels 2.3.2.1. Für die

Diskretisiemng der angeschlossenen Stäbe wurden räumliche 3-Knoten Stabelemente
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Abbildung 2.20: Modellierung eines Fachwerksegmentes in den numerischen Berechnungen (Symmetrie-

lagerbedigungen nicht dargestellt)

des Typs "B32" mit den jeweiligen Querschnittswerten der Füllstäbe bzw. des Obergur¬

tes unter Beachtung der im Modell berücksichtigten Symmetrie verwendet. Diese

Stabelemente berücksichtigen Schubverformungen und sind somit für schlanke als auch

gedrungene Querschnitte geeignet. Die Elementlänge wurde in der Grösse von 20 % der

Stablänge gewählt. Lediglich im Bereich des Knotenblechs erforderte die starre Verbin¬

dung mit jedem zweiten Knoten der Schalenelemente eine entsprechende Reduktion der

Elementlänge.

Im Gegensatz zu den Schalenelementen wurde für die Stabelemente ein linear-elasti¬

sches Materialgesetz zugmnde gelegt. Diese Implementiemng war zulässig, da in den

Versuchen die Spannungen in den Füllstäben bzw. in dem Obergurt die Fliessgrenze

nicht überschritten. Die Simulation des Tragverhaltens erfolgte schliesslich unter Be¬

rücksichtigung der geometrischen und materialbedingten Nichtlinearitäten anhand der

bereits beschriebenen Riks-Methode (vgl. dazu Kapitel 4 bzw. Abbildung 4.3 bis 4.6).
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3 Stabtragverhalten von C-Profilen

3.1 Grundlagen

3.1.1 Querschnittsgeometrie

Die gewählten Bezeichnungen für die Querschnittsabmessungen sowie die Lage der

Hauptachsen y und z sind aus der Abbildung 3.1 ersichtlich. Analog der Modelliemng

des Fünfeck-Profils beziehen sich dabei die Massangaben auf die Mittellinien der Quer¬

schnittsteile. Die Blechdicke t wird ebenso wie die Querschnittsgeometrie über die

Stablänge / als konstant vorausgesetzt.

Abbildung 3.1: Bezeichnungen am C-Profil

Für die vereinfachte Darstellung von analytischen Beziehungen wird im weiteren das

Verhältnis der Profilbreite b zur Steghöhe h bzw. der Lippenbreite c zur Steghöhe h

durch die dimensionslosen Parameter Ç, und Ç2 ausgedrückt. Zudem werden im Rah¬

men dieser Untersuchungen die Querschnittsabmessungen unter Berücksichtigung der

betrachteten Versagensmechanismen als auch praxisorientierter und herstellungsbe¬

dingter Aspekte auf die in der Tabelle 3.1 enthaltenen Grenzwerte beschränkt.

Ç, = \ (3.1a)

C2 = l (3-lb)

t [mm] b [mm] Ç, H ç2[-]

Grenzwert 2-10 150-300 0.375-0.75 0.1-0.4

Tabelle 3.1: Grenzwertefür die geometrischen Abmessungen der untersuchten C-Profile
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3.1.2 Biegedrillknicken einfach symmetrischer Querschnitte

Der Tragwiderstand druckbeanspruchter Bauteile wird in der Regel durch ein Stabili¬

tätsversagen, d.h. durch ein Ausweichen der Stabachse über den indifferenten Gleichge¬

wichtszustand hinaus begrenzt. Dieses Ausweichen kann entweder nur in Richtung der

Hauptachsen, verbunden mit einer resultierenden Biegebeanspmchung des Querschnit¬

tes erfolgen oder bedingt durch die unterschiedliche Lage von Schwerpunkt und Schub¬

mittelpunkt bei einfach symmetrischen Querschnitten von einer zusätzlichen Verdre¬

hung des Querschnittes überlagert sein. Im zuletzt genannten Fall spricht man von Bie¬

gedrillknicken, während der erste, lediglich Spezialfall des Biegedrillknickens als Bie-

geknicken (bzw. nur Knicken) bezeichnet wird.

Entsprechend der allgemeinen Definition kann das Biegedrillknicken durch eine (ex-)

zentrische Normalkraft und/oder Querbelastungen hervorgemfen werden. Schliesst man

in Hinblick auf das zu untersuchende Tragverhalten von Füllstäben mit C-Querschnitt

eine Querbelastung des Stabes aus und berücksichtigt lediglich eine Aussermittigkeit e

der Normalkraft in Richtung der Symmetrieachse, so lässt sich das Biegedrillknicken

einfach symmetrischer Querschnitte mit unveränderlicher Querschnittsform und freier

Drillachse mit dem partiell gekoppelten Differentialgleichungssystem

E-Izv"" + Pv" = 0 (3.2a)

E-Iy- w"" + P w" + P (e -yM) • r3" = 0 (3.2b)

E-Iw-V'" + {P{i2M + e-(ry-2 yM))-G IT) Û" + P (e-yM) w" = 0 (3.2c)

beschreiben. In diesen Gleichungen bedeuten

• Iw der auf den Schubmittelpunkt Mbezogene Wölbwiderstand, wobei unter Anwen-
4~ M

dung der Definition der VTB (vgl. Kapitel 2) der Wert C des Torsionszustandes

gemeint ist,

2 2 2 2
• i\t ~ iy + h + ym der auf den Schubmittelpunkt bezogene polare Trägheitsradius

und

i r
22

•

ry
= — I y (y + z ) dA ein Querschnittswert mit der Dimension einer Länge.

Die Bestimmung der ideelen Verzweigungslast für das geschilderte Stabilitätsproblem

gestaltet sich sehr aufwendig und ist bei variierender Exzentrizität e analytisch nicht

mehr exakt möglich. Es hat sich in der Nachweispraxis daher durchgesetzt, den Nor¬

malkraftanteil (zentrisch gedrückter Stab) und den Biegeanteil voneinander zu trennen

und deren gegenseitige Beeinflussung durch eine Interaktionsformel zu erfassen. Die

folgenden Abschnitte beinhalten eine kurze Herleitung und Auswertung der Verzwei¬

gungslasten des zentrisch gedrückten Stabes (e = 0), während die Instabilität des auf

Biegung beanspmchten Stabes im Kapitel 3.1.2.2 behandelt wird.
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3.1.2.1 Biegeknicken und Biegedrillknicken des zentrisch gedrückten Stabes

Von den oben niedergeschriebenen Differentialgleichungen ist die Gleichung 3.2a von

den beiden anderen unabhängig und beschreibt das (Biege-)Knicken des Stabes um die

z-Achse. Die Gleichungen 3.2b und 3.2c sind über die Verschiebung w und die

Verdrehung 0 um die Stabachse miteinander gekoppelt und geben das eigentliche Bie¬

gedrillknicken, d.h. das Knicken mit einer Verdrehung der Stabachse wieder. Für den

Fall der beidseitigen Gabellagemng (Verschiebungen und Verdrehungen am Auflager

verhindert, Biegedrehungen und Verwölbungen können sich frei einstellen) genügen die

sinusförmigen Ansätze

w a] sin-
ix x

l
bzw. (3.3a)

"Ô =

a2 sin
7t • X

l
(3.3b)

den genannten Randbedingungen. Nach dem Einsetzen dieser Ansätze in die Gleichun¬

gen 3.2b und 3.2c erhält man ein homogenes Gleichungssystem, dessen Determinante

zur Bestimmung des Indifferenzkriteriums Null gesetzt wird, so dass als Bestimmungs¬

gleichung folgt

(P
cr,T

v p

.in = o. (3-4)

lM

Die darin enthaltenen Ausdrücke

n EI

er, y

cr.T

1 und

lK,y

( 2
TP T

7C EI

.2

lM

W
+ GI

l
K, T

(3.5)

(3.6)

stellen die Eulerschen Knicklasten bezüglich des Biegeknickens um die y-Achse bzw.

des Drillknickens dar. Die Auflösung der Gleichung 3.4 nach P ergibt die Bestim¬

mungsgleichung für die ideele Biegedrillknicklast eines zentrisch gedrückten Stabes

mit einfach symmetrischem Querschnitt.

1

cr,TF

2-

2\
(P +P t)~ KP -P r)2 + 4-P P r-

—

\ er,y
L cr,T) \\l er,y

•* cr.Ti
^ A

er,y cr,T 2

M.

(3.7)

Für andere Randbedingungen als die angenommene Gabellagerung kann die Ver¬

zweigungslast nur noch nähemngsweise ermittelt werden. Im Eurocode 3 [N5] ist dazu

eine Reduktion der Knicklänge lK = ß • /, die den Einspannungsgrad für Biegung be¬

rücksichtigt, als auch der massgebenden Länge für das Drillknicken lKT = ßr • / vorge-
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sehen. Der Beiwert ßr sollte dabei zwischen 0.5 bei voller Wölbbehindemng des Stabes

an den Enden und 1.0 bei freier Verwölbung betragen. In der DIN 4114 [Nl] wurde eine

auf der Gmndlage des Ritzschen Verfahrens hergeleitete Näherungsformel aufgenom¬

men, die mit den gleichen Reduktionsfaktoren ß^ und ßr für die untersuchten C-Profile

nahezu identische Ergebnisse liefert.

XVj K
lE-A

er, TF

ß / \C + llM
1+ 1

4 -c2 •(/•; + 0.093 -(ß^ß'r-l)-^
(3-8)

•y M 2 c V

mit dem Drehradius des Querschnittes

I
2

_L
-2 \2

XVtIXy bzw. \IXy

XVl I Xy bzw. Xz I Xy
3.5

3.0

2.5 —

2.0

; ç
—-XIX

z y

2^== 01

02
^

-

— 04 O*^
\ " ^^^
! —

08_^^$
10 ^_____^~^-~—
1 2 . J^^~~~^^-

""*"•-—

—

— ^
—

i i i i I i ,, ,1,...!,.. 1 i i i i ! i

XViIXy bzw. \zl Xy
3.5

.0

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i

Ç, = 0.5 t-llh'

XIX,, -

i i i i i i i i i

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

XViIXy bzw. XzIXy

1.0

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

*>: ^

Abbildung 3.2: Verhältnis der Schlankheiten Xy, und Xy bzw. Xz und Xyfür die Parameter Çj = 0.375,

Ç, = 0.5, Ç, = 0.625 und Ç, = 0.75 (ßT = 1.0, ßz = 1.0)
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c= \lw -(ßv/ßr)2 + 0-039 (ßy-/)2/r
(3.9)

Der Vorteil der gewählten Darstellungsform mittels einer Vergleichsschlankheit XVi

liegt darin, dass einerseits bei Kenntnis der Biegeknickschlankheiten Xy und Xz der

massgebende Versagensmode ersichtlich ist und andererseits das Verhältnis der

Schlankheiten Xv/Xy für bestimmte Querschnittsgeometrien sich relativ einfach gra¬

fisch darstellen lässt, wodurch die Nachweisfühmng wesentlich erleichtert wird. Eine

solche grafische Auswertung wurde beispielsweise von Klöppel und Schardt [3.4] pu¬

bliziert, allerdings in Hinblick auf C-Profile nur für die "geschlossene" Querschnitts¬

form mit unterschiedlichen Knicklängenbeiwerten bzw. für verschiedene Querschnitts¬

formen mit Knicklängen gleich der Systemlänge /. In Anbetracht der praktischen An¬

wendung sollen an dieser Stelle die Diagramme von Klöppel und Schardt für
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A bbildung 3.3: Verhältnis der Schlankheiten Xyt und Xy bzw. Xz und Xyfür die Parameter Çj= 0.3 75,

Çj = 0.5, Çj = 0.625 und Ç, = 0.75 (ßT = 0.7, ßz = 0.8)
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Abbildung 3 4 grafische Darstellung der Schlankheit /L

ßy = ßr = 1.0 auszugsweise wiedergegeben und für die in der Praxis für Füllstäbe

von Fachwerkträgern gängigen Fälle ßy = 1.0 (Knicken aus der Ebene), ßz = 0.8

(Knicken in der Ebene) und ßT = 0.7 neue Diagramme hinzugefügt werden. Zur Er¬

kennung des massgebenden Knickmodes wurde dabei zusätzlich der Quotient Xz/Xy
eingetragen. Die quantitative Auswertung der ideelen Knicklasten wird durch die in

Abbildung 3.4 grafisch dargestellte Schlankheit Xy erleichtert.

3.1.2.2 Kippen des auf Biegung beanspmchten Stabes

Die Instabilität eines Stabes unter angreifenden Biegemomenten oder Querlasten wird

auch als Kippen bezeichnet. Es entspricht mit der Voraussetzung P = 0 einem Spezialfall

des Biegedrillknickens und lässt sich folglich mit dem gleichem Differentialgleichungs¬

system beschreiben.

Für den Fall eines durch zwei gleich grosse, entgegengesetzt gerichtete Endmomente

beanspmchten Stabes mit beidseitiger Gabellagemng ergibt sich unter Substitution des

Produktes P (e-yM) durch die Variable Min den Gleichungen 3.2b und 3.2c und Bil¬

dung der Koeffizientendeterminante mit den Ansätzen 3.3a bzw. 3.3b die Bestimmungs¬

gleichung

E-Iy-\-(E-Iw-^ + G-I^-M2 = 0.

Durch Auflösen nach Merhält man das ideele Kippmoment Mcr zu

(3.10)

TU

Mcr= 'J-JE-Iy-GIT- ll+^Ll
GITt

(3-11)
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Ist der Momentenverlauf über die Stablänge / nicht konstant oder der Stab an den Enden

nicht gabelartig gelagert, so kann für das Kippmoment nur eine Nähemngslösung ange¬

geben werden. Diese Nähemngslösungen basieren auf der Berücksichtigung zusätzli¬

cher Beiwerte Ç und ß, deren Grösse sich aus der Literatur entnehmen lässt [z.B. 3.11,

3.14, N4].

2
„ , Lß ,2 , „ , ,„ „2

ZI

ßr-
iZ+G-'T-tir-V (3.12)
Jy TC2 - E Iy

Bei der quantitativen Berechnung des ideelen Kippmomentes erweist sich häufig die

Ermittlung des Wölbwiderstandes Iw als die zeitaufwendigste Arbeit. In verschiedenen

Publikationen [z.B. 3.19] wurde daher diese Querschnittsgrösse in Funktion der Parame¬

ter Çj und Ç2 grafisch dargestellt. Stehen derartige Hilfsmittel nicht zur Verfügung, so

kann die gesuchte Grösse für C-Profile mit der nachstehenden Formel 3.13a ermittelt

werden.

7* =

1T'X (3,13a)

mit

=

ÇÎ-(48Ç;+112&, + 8ÇJ + 48&, + 12Ç2 + 12Ç2Ç, + 6Ç2 + 3Ç2 + 2Ç,)
(J m)

8^-12^ + 6^ + 6^ + 1

3.1.3 Beulen dünnwandiger Querschnitte

Neben den globalen Instabilitätserscheinungen des Biegedrillknickens unterliegen ge¬

drückte Bauteile mit dünnwandigen Querschnitten auch einer lokalen Instabilität, dem

Beulen einzelner oder aller Querschnittsteile. Im Gegensatz zu den globalen Instabilitä¬

ten ist beim Beulen nach dem Überschreiten der kritischen Verzweigungsspannung der

Versagenszustand des Bauteils jedoch noch nicht erreicht. Es kommt zur Ausbildung ei¬

nes Membranspannungszustandes verbunden mit einer Umlagemng der Spannungen in¬

folge der äusseren Beanspmchungen, der im sogenannten überkritischen Bereich eine

gewisse Laststeigerung zulässt. Ohne die Berücksichtigung dieser überkritischen Trag¬

reserven wäre eine wirtschaftliche Bemessung der dünnwandigen Kaltprofile nicht zu

realisieren.

Die praxisorientierte mathematische Beschreibung des durch die Spannungsumlage¬

rungen entstehenden Tragzustandes erfolgt heute in der Regel durch die Methode der

wirksamen Breiten. Dabei wird ein Teil der vorhandenen Fläche eines scheibenförmigen

Querschnittselementes als voll mitwirkend betrachtet und die restlichen Bereiche als

ausgefallen angesehen. Diese Methode geht auf von Kârmân zurück, der 1932 als erster

die Beultragfähigkeit einer vierseitig gelagerten Scheibe unter konstanter Randverschie¬

bung auf der Basis von wirksamen Breiten angab. Deren Grösse formulierte er über das
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Verhältnis der kritischen Beulspannung der gegebenen Platte zur kritischen Beulspan¬

nung einer voll mitwirkenden fiktiven Scheibe, die definitionsgemäss gleich der Fliess¬

grenze entspricht, so dass folgt

(3.14)hJ&- l°er,B
= J_

b V fy Xp

mit

Gcr.B
= k- —

12

K2-E t2

•(1-v2) b2
(3.15)

Die darin vernachlässigten herstellungsbedingten Imperfektionen wurden in der von

Winter anhand von umfangreichen Versuchen ermittelten Beziehung

ha 1 - 0.22/A*
(3.16)

mitberücksichtigt. Diese Formuliemng ist heute in vielen Normenwerken verankert und

liefert insbesondere für ein Randspannungs- bzw. Randdehnungsverhältnis von \j/ = 1

(konstante Verschiebung) sehr genaue Resultate. Für andere Randdehnungsverhältnisse

sind in den nationalen Regelwerken sehr unterschiedliche Angaben bezüglich der Grös¬

se und Anordnung der wirksamen Breiten von vierseitig gelagerten Scheiben zu finden,

was hauptsächlich in der Zielsetzung einer möglichst einfachen Anwendung dieser Me¬

thode begründet ist. Allerdings fallen die Differenzen hinsichtlich der auf diesen Brei¬

ten basierenden effektiven Schnittgrössen aufgmnd der auch unterschiedlichen Anord¬

nung weit geringer aus, als es deren Grösse vermuten lässt (vgl. auch [3.13]).

DAStRi. 016 [N6] Eurocode 3 [N4] SIA 161 [N3]

[\^ 7^^ p^^
^^ ^^J ~^^-J

64.9 184.7 49.5 324.2 63.6 313.6

beff/b 0.500 0.747 0.754

Ieff [mm4]
1.83e7

(100%)

1.77e7

(96.6 %)

1.93e7

(105.6%)

Tabelle 3.2: Gegenüberstellung der wirksamen Breiten und resultierenden wirksamen Trägheitsmomente

ausgewählter Normenwerke bei reiner Biegung (b = 500 mm, b/t = 200, fy = 355 N/mm2)

Von grösserer Bedeutung für die Bestimmung von effektiven Querschnittswerten, die

die in der Praxis vorliegenden Verhältnisse gut abbilden, sind die Modellannahmen für

dreiseitig gelenkig gelagerte Scheiben. So wird in den derzeit gängigen Regelwerken die

wirksame Breite ausschliesslich am gelagerten Rand angeordnet, was eine geometrisch

bestimmte Lasteinleitung mit Aufrechterhaltung des Randdehnungsverhältnisses wäh¬

rend der Spannungsumlagemng voraussetzt. In der Praxis werden dagegen vielmehr
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Lasteinleitungsfälle zu erwarten sein, bei denen durch die Spannungsumlagerung die Re¬

sultierende der äusseren Last ihre Lage im Querschnitt nicht verändert (statisch be¬

stimmte Lasteinleitung). Verschiedene Autoren [3.13, 3.17, 3.21] schlagen daher eine

Anordnung der wirksamen Breiten in der Mitte bzw. an beiden Rändern des Elementes

vor, mit der sich das Tragverhalten derartiger dünnwandiger Bauteile im Vergleich zu

entsprechend durchgeführten experimentellen Untersuchungen wesentlich besser be¬

schreiben lässt. Eine diesbezügliche allgemein gültige Regelung existiert jedoch noch

nicht.

Femer ist zu hinterfragen, ob die Bestimmung der effektiven Querschnittswerte des

Gesamtquerschnittes anhand der bisher separat betrachteten Querschnittsscheiben

gmndsätzlich gerechtfertigt ist. Schliesslich können sich die ideelen Beulformen der ein¬

zelnen Scheiben durch die nahezu biegesteife Verbindung in den Kanten bei kaltgeform¬

ten Profilen nicht ungehindert einstellen. Aus theoretischen Untersuchungen von Schardt

et al. [3.17] am Gesamtquerschnitt eines C-Profils mittels der Verallgemeinerten Techni¬

schen Biegelehre geht dazu hervor, dass die Beulfigur wesentlich vom Spannungsver¬

hältnis \|/ abhängig ist. Bereits bei geringen Unterschieden in der Lastausmitte kann die

Beulform von einer symmetrischen in eine antimetrische wechseln (vgl. Bild 2 und 3 der

Abbildung 3.5) und somit die resultierenden effektiven Steifigkeiten deutlich Differen¬

zen aufweisen. Diese lassen sich hingegen mit der Methode der wirksamen Breiten ange¬

wandt auf den zergliederten Querschnitt nicht erfassen.

© |o2

© 4i= - 2,16

1. I t
-• b -A

Abbildung 3.5: Vergleich der Beulfiguren eines C-Profilsfür verschiedene Randspannungsverhältnisse
(entnommen aus [3.17])

Schliesslich ist bei der analytischen Beschreibung des Tragverhaltens von dünnwan¬

digen Bauteilen zu berücksichtigen, dass bei gedrückten Stäben mit über die Stablänge
variierender Momentenbeanspruchung auch die Spannungen im Querschnitt an jeder
Stelle x unterschiedlich sind. Bezogen auf die Methode der wirksamen Breiten hat das

zur Folge, dass der Stab aufgmnd der spannungsabhängigen Grösse der mitwirkenden

Querschnittsteile an jeder Stelle entlang seiner Achse einen anderen effektiven Quer¬

schnitt und eine unterschiedliche Lage des effektiven Schwerpunktes besitzt. Das wie-

02pp=-
© h o. 0i ©H

°11

© 1(1= - 0,46 i(i= 0,01

c

® <|i» 0,20
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derum bedeutet, dass ein exakter Spannungsnachweis nach Theorie II. Ordnung, so wie

er anstelle des Ersatzstabverfahrens zum Nachweis der Tragsicherheit geführt werden

darf, analytisch nicht möglich ist. Analoge Überlegungen gelten für die Bestimmung der

Verformungen, wobei neben der Frage der spannungsabhängigen Grösse der wirksamen

Breiten zusätzlich die in Hinsicht auf die Tragsicherheit getroffene Annahme einer zur

Beulform affinen Vorverformung zu überdenken wäre.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Methode der wirksamen Breiten für die

analytische Erfassung des Beulens von dünnwandigen Querschnitten ein praxistaugli¬

ches Verfahren darstellt, dass durch weitere theoretische und experimentelle Untersu¬

chungen verfeinert werden kann, die tatsächlichen Verhältnisse aber nur annähernd ge¬

nau wiedergibt. Dieser Mangel ist nur durch aufwendigere und bedingt durch den hohen

Rechenaufwand auf Computerprogramme angewiesene Verfahren und Methoden (FEM,

VTB) zu beheben.

3.1.4 Distortional buckling

Dünnwandige offene Profile mit Randsteifen (Lippen) weisen neben den bisher be¬

schriebenen Instabilitätserscheinungen noch eine weitere Eigenform auf, den distortio¬

nal buckling mode. Dieser ist gekennzeichnet durch eine gegenseitige Verdrehung in

den Schnittpunkten der Steg- und Flanschmittellinien verbunden mit einer Verschie¬

bung der gegenüberliegenden Flanschenden und lässt sich als ein Biegeknicken der

durch den Gesamtquerschnitt elastisch gebetteten Randsteifen deuten [N5, N6].

Unter Anwendung dieses Modells kann anhand der Verzweigungsspannung

_

2-4k-E-ISMf _f
'er, S

Sä = ÙL

AS,eff X2
(3.17)

eines gelenkig gelagerten, elastisch gebetteten und durch eine konstante Normalkraft be¬

anspmchten Stabes unter Einbezug der am Gesamtquerschnitt eines C-Profils für einen

symmetrischen Mode in den Profilecken berechneten Federsteifigkeit k

Et'

12-(l-v2) l.S + l hb

(3.18)

Iml^ 7<#,

K A

'red

S.eff

A bbildung 3.6: Modellierung der Randsteife als elastisch gebetteter Knickstab
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die Knickspannung aKS ermittelt und durch eine Reduktion der Blechdicke t im Ver¬

hältnis der Knickspannung des Randsteifenelements zu der Fliessgrenze/J, des Gesamt¬

querschnittes der Einfluss auf den Tragwiderstand berücksichtigt werden. Sind die

Flansch- bzw. Lippenelemente des C-Profils zudem dem lokalen Beulen unterworfen,

so muss als Bezugsspannung für die Bestimmung der wirksamen Breiten des Eckberei¬

ches die kritische Verzweigungsspannung ccrS anstelle der Fliessgrenze/j, Eingang in

die Berechnung finden. Aufgmnd der gleichzeitigen Abhängigkeit der Verzweigungs¬

spannung von den effektiven Querschnittswerten der Randsteife ist dabei allerdings eine

iterative Vorgehensweise erforderlich.

Im Rahmen der in den vergangenen Jahrzehnten vielfach durchgeführten Untersu¬

chungen zum distortional buckling wurden von verschiedenen Autoren auch andere Be¬

rechnungsmodelle vorgeschlagen. So beschrieben beispielsweise Lau & Hancock [3.7],

Thomasson [3.18] und Wittemann [3.20] den distortional buckling mode durch ein Bie¬

gedrillknicken des gesamten Flansch-Lippen-Bereiches. Aus der Gegenüberstellung der

theoretisch nach unterschiedlichen Methoden ermittelten Tragwiderstände von gedrück¬

ten C- und Hut-Profilen mit experimentell bestimmten Traglasten in [3.20] ist jedoch er¬

sichtlich, dass die Differenzen nur geringfügig sind.

3.1.5 Interaktion lokaler und globaler Instabilitätserscheinungen -

Gesamtstabilität des Stabes

Die bisher separat betrachteten Instabilitäten Biege(-drill)knicken, Beulen und Lippen-

knicken können insbesondere bei mittleren, in der Baupraxis relevanten Stabschlank¬

heiten gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig beeinflussen. So führt beispielsweise

eine Spannungsumlagerung in einem einfach symmetrischen Querschnitt nach Über¬

schreiten der kritischen Beulspannung ocr B zu einer zusätzlichen Krümmung des Sta¬

bes, die sich positiv als auch negativ auf die Verzweigungslast des Biegeknickens aus¬

wirken kann. Andererseits ist die Beulfigur eines Querschnittes abhängig von der Span¬

nungsverteilung, die wiedemm von der Knickfigur bestimmt wird. Die Gesamtstabilität

des Stabes lässt sich somit nur unter Berücksichtigung der Interaktion aller auftretenden

Instabilitätserscheinungen zuverlässig nachweisen.

Die Untersuchung des Gesamttragverhaltens dünnwandiger offener Profile war be¬

reits Gegenstand verschiedener Forschungsarbeiten. Eine detaillierte Übersicht dazu ist

in Edlund [3.2] zu finden. Die in Bezug auf das Stabtragverhalten von C-Profilen stu¬

dierten Publikationen ([3.9], [3.17], [3.18], [3.10], [3.20]) haben gemeinsam, dass sie

entweder von einer gelenkigen Lagemng des Stabes und folglich in Bezug auf das globa¬
le Tragverhalten von einer sinus- oder parabelförmigen Verformung der Stabachse aus¬

gehen oder zur Berücksichtigung der infolge des Beulens über die Stabachse veränderli¬

chen Steifigkeiten den Stab in eine Vielzahl von Elementen unterteilen und die Berech¬

nung des Trag- und Verformungsverhaltens mit numerischen Methoden durchführen.

Ein genaues analytisches Verfahren für den allgemeinen Fall eines dmckbeanspmchten

dünnwandigen Stabes mit beliebiger Endmomentenbeanspmchung ist dem Verfasser
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hingegen nicht bekannt und aufgmnd der vielfältigen Zusammenhänge nach eigener

Auffassung auch nicht möglich. Für den Nachweis der Tragsicherheit dieser Bauteile

muss folglich auf die mit Hilfe von Versuchen entwickelten Nähemngsverfahren oder

auf Simulationsprogramme, z.B. auf der Basis der Verallgemeinerten Technischen Bie¬

getheorie bzw. der Finiten-Elemente-Methode zurückgegriffen werden.

3.2 Nachweis der Tragsicherheit von Füllstäben in Fachwerken

3.2.1 Berechnung des Querschnittswiderstandes

Im Rahmen der analytischen Beschreibung des Tragverhaltens dünnwandiger C-Profile

erfolgt die Berechnung der Querschnittswiderstände unter Anwendung der Methode der

wirksamen Breiten. Diese Methode stellt gemäss den Ausführungen im Kapitel 3.1.3

ein praxisorientiertes Nähemngsverfahren dar, dass im Gegensatz zu den anderen Mög¬

lichkeiten der Bestimmung des Querschnittswiderstandes (beispielsweise anhand einer

für spezifische Profilformen vorliegenden grafischen Auswertung der am Gesamtquer¬

schnitt ermittelten effektiven Steifigkeiten in Funktion der Lastexzentrizität e [3.17]) im

Einklang mit den getroffenen vereinfachenden Annahmen des Gesamtnachweisverfah¬

rens steht.

Hinsichtlich der Berechnung der wirksamen Breiten wird angenommen, dass der Stab

vorrangig einer zentrischen Normalkraftbeanspruchung unterliegt, so dass für alle Quer¬

schnittsscheiben die Fliessgrenze f als primäre konstante Bezugsspannung in Rechnung

gesetzt werden kann. Femer wird in diesem Schritt der Einfluss der Schwerpunktver¬

schiebung vernachlässigt. Unter diesen Bedingungen ergeben sich für die gesamte Stab¬

länge konstante effektive Querschnittswerte, deren zugehörige Widerstände zum Zeit¬

punkt des Fliessens der am stärksten beanspmchten Faser definiert sind.

Für die Berücksichtigung des distortional buckling modes ist gemäss den Ausführun¬

gen des Kapitels 3.1.4 femer die Knickspannung der Randsteifen zu bestimmen und die

effektiven Breiten bzw. die massgebende Blechdicke in Funktion dieser Knickspannung

anzupassen. Das dazu prinzipiell erforderliche iterative Vorgehen lässt sich jedoch ver¬

meiden, wenn die Wahl der Querschnittsabmessungen in Funktion der jeweilig akzep¬

tierten Knickspannung der Sicke bzw. des festgelegten Abmindemngsfaktor K erfolgt.

Die entsprechenden Funktionsverläufe sind für die Stahlqualität S 355 in der Abbildung

3.7 grafisch dargestellt und können für andere Fliessgrenzen aus den geläufigen mathe¬

matischen Beziehungen des oben beschriebenen Modells hergeleitet werden. So erhält

man durch Umformen der Gleichung 3.17 für die Verzweigungsspannung acrS die Be¬

ziehung

^=fl-{1^T-{b^hb2).
(3.19)

A\eff X4 E2-t3 V 2 7
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Die darin vorkommende bezogene Schlankheit X lässt sich durch den Ausdmck

^ =

/ fy
=

5Kq - ViOOk3 - 20K3a - 200k2 + 25k2a + 20k2 oc + 100k ~

2Q)ii— =

y^er.S

ersetzen, der aus der Gleichung

1

2-(-5k + 5k )

K

mit

cp + V<p2 - x

(3.21)

(p = 0.5-[l+a (X-0.2) + X ] (3.22)

resultiert, wobei für den Imperfektionsfaktor a bezüglich des Knickens der Randstei¬

fen ein Wert von 0.13 (Knickspannungshnie a0) einzusetzen ist.

Der Quotient Is,ef/^s,eff kann ebenfalls durch die geometrischen Grössen b2,eff und

cejy sowie einer reduzierten Blechdicke tred - k • t zur Berücksichtigung der in diesem

Eckbereich maximal zulässigen Knickspannung in der Form

, v-2/2A2
4-

2/2A
4- Ah

3
4-

4

'S, eff
=

K '
D2,eff+K

* Ö2,eff C
eff+*°2,eff Ceff+ Ceff

lS,eff l2Kt-(b2ie/f+ce/f)
(3.23)

wiedergeben werden. Substituiert man darin die wirksamen Breiten unter Anwendung

der Winter-Formel durch die Formuliemng

2 2

t Ik-E 0.22 - K t k-E\ b .b
.. .

An
- < - mit k =

4.0Keff x/îo92*'a/k./; 10.92 'iX./;r2

sowie

(3.24)

A bbildung 3 7 Verhältnis der geometrischen Schlankheiten b/t und c/t in Funktion der Kurvenparameter
h/t und des Abminderungsfaktors K fur die Stahlqualltat S 355
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( 7t t [k~E~ 0.22 • 7t2 t2 k-E\ . niw

mit

* = 0.5 für c/b < 0.35 bzw. (3.25b)

k = 0.5 + 0.83 • (J - O.35) für 0.35 < c/b < 0.6 (3.25c)

und setzt den erhaltenen Ausdruck mit dem rechten Term der Gleichung 3.19 gleich, so

erhält man eine Beziehung zwischen den Abmessungen b und c, die lediglich von der

Fliessgrenze fy, dem Abmindemngsfaktor K, der Querschnittshöhe h und der Blechdik-

ke t abhängig ist. Werden femer für die geometrischen Abmessungen h, b und c die ent¬

sprechenden geometrischen Schlankkeiten h/t, b/t und c/t verwendet, so ist eine

Darstellung gemäss Abbildung 3.7 und folglich eine einfachere Bemessung bzw. Be¬

rechnung des Querschnittswiderstandes möglich.

3.2.2 Nachweis der Tragsicherheit unter Anwendung des Ersatzstabverfahrens

Der Nachweis der Tragsicherheit eines gedrückten und planmässig auf Biegung bean¬

spmchten Stabes darf gemäss den gängigen Normenwerken vereinfachend mit dem Er¬

satzstabverfahren erbracht werden. Bei diesem Verfahren wird der Berechnung anstatt

des zu untersuchenden Systemstabes mit beliebigen Auflagerverhältnissen ein beidseitig

gelenkig gelagerter Stab mit den gleichen Querschnittswerten, den gleichen Beanspm¬

chungen und über die Ersatzstablänge lK - ß • / auch mit der gleichen Knickgefährdung

zugmnde gelegt. Die Bestimmung der Knicklänge lK wie auch der Normalkraft- und

Biegebeanspmchung erfolgt dabei auf der Grundlage der Stabsteifigkeiten und konstruk¬

tiven Durchbildung des Gesamtsystems.

3.2.2.1 Einfluss der konstmktiven Ausbildung der Stabanschlüsse

Die konstmktive Ausbildung der Stabanschlüsse ist sowohl hinsichtlich der beim Er¬

satzstabverfahren zu verwendende Knicklänge bzw. des Grades der Wölbbehindemng

an den Stabenden als auch in Bezug auf die Grösse der induzierten Sekundärspannun¬

gen in den Fachwerkstäben von massgebender Bedeutung. Nun entsprechen die kon¬

stmktiven Anschlüsse in der Regel nicht den statischen Grenzfällen einer gelenkigen

Lagemng oder vollen Einspannung, sondern weisen eine u.U. nicht-lineare Rotations-

steifigkeit auf. Diese ist allerdings nur in Ausnahmefällen quantifizierbar und lässt sich

bei der Berechnung von Fachwerken nur mit grossem Aufwand berücksichtigen. Aus

diesem Gmnde ist es erforderlich, für die nachfolgenden Betrachtungen hinsichtlich der

Knicklänge bzw. der Grösse der Sekundärspannungen in Abhängigkeit von der Verbin¬

dungsart folgende Annahmen zu treffen:

58



Nachweis der Tragsicherheit von Füllstäben in Fachwerken

Bei nicht vorgespannten, geschraubten Verbindungen mit einem gedrungenem

Schraubenbild ist aufgmnd des Lochspiels die Rotation im Anschluss weitgehend unbe¬

hindert. Daher darf als Knicklänge für das Knicken in der Fachwerkebene lediglich der

Abstand der Anschlussschwerpunkte eingesetzt werden. Diese Festlegung entspricht im

wesentlichen der Regelung des Eurocodes 3 [N4] bzw. der DIN 18800 T2 [N2], die

Knicklänge auf 90 % der Systemlänge zu begrenzen. Für das Knicken aus der Ebene ist

infolge der in der Regel geringen Torsionssteifigkeit der Gurtungen ein Knicklängenbei¬

wert ß = 1.0 zu verwenden. Ebenso sollte keine Wölbbehindemng an den Stabenden in

Rechnung gesetzt werden. Bezüglich der Sekundärspannung wird davon ausgegangen,

dass unter der Voraussetzung eines gedrungenen Schraubenbildes Sekundärmomente

erst nach grösseren Rotationen im Anschlussbereich übertragbar und demnach für den

Nachweis der Tragsicherheit nicht massgebend sind.

Im Gegensatz zu der geschraubten Ausführung stellt ein geschweisster Anschluss mit

je einer in jedem Eckbereich des C-Profils ausgeführten Schweissnaht eine nahezu bie¬

gesteife Verbindung dar. Für diesen Fall lässt die Norm SIA 161 [N3] gestützt auf Unter¬

suchungen an Gesamtfachwerkträgem eine Knicklängenreduktion von 80 % zu, wäh¬

rend der Eurocode 3 [N4] und die DIN 18800 T2 [N2] analog den geschraubten Verbin¬

dungen nur einen Knicklängenbeiwert ß von 0.9 vorsehen. Es ist zu erwarten, dass mit

diesen Knicklängen der Tragwiderstand gegenüber Versuchen unterschätzt wird, da die

Bestimmung der Werte auf einer dem Extremfall entsprechenden und in der Praxis nie¬

mals vorkommenden Vorverformung aller Fachwerkstäbe affin zur Knickbiegelinie be¬

ruht. In Hinsicht auf einen allgemeingültigen und auf der sicheren Seite liegendem Nach¬

weis legt man im Rahmen dieser Untersuchungen dem Ersatzstabverfahren trotzdem ei¬

nen Knicklängenbeiwert ßz = 0.8 sowie ein Beiwert ß^ = 1.0 für Knicken aus der

Ebene und ßr = 0.7 für eine teilweise Wölbeinspannung zugmnde. Zudem werden die

an einem steifknotigem Fachwerkträger ermittelten Sekundärspannungen berücksichtigt,

die im Gegensatz zu Querschnitten der Klasse 1 und 2 bei dünnwandigen Profilen nicht

wegplastifizieren können.

3.2.2.2 Grösse der Sekundärspannungen in Fachwerkträgern

Für Fachwerkträger des Hochbaus wird in der Literatur [z.B. 3.12] die Grösse der Se¬

kundär- bzw. Nebenspannungen mit einem Wert von 5 bis 20 % der Normalspannungen

angegeben. Die darin zum Ausdmck kommende grosse Differenz ist durch die vielen

Einflussparameter begründet, die insbesondere die Systemgeometrie, die Steifigkeits-
verhältnisse der Gurtungen zu den Füllstäben, die konstruktive Ausbildung der An¬

schlüsse sowie die einzelnen Profilformen umfassen und eine Berechnung mit einfa¬

chen analytischen Beziehungen ausschliessen. Mit den heute zur Verfügung stehenden

Stabstatikprogrammen lässt sich allerdings die Grösse und der Verlauf der Sekundärmo¬

mente für ein bestimmtes Fachwerkträgersystem unter der Annahme biegesteifer Stab¬

anschlüsse einfach ermitteln. Gegenüber den oben erwähnten Grenzwerten liegen somit

für die weitere Berechnung deutlich zuverlässigere Werte vor, die gegebenenfalls zu ei¬

ner effizienteren Bemessung der Stabquerschnitte führen können. Bei der Anwendung
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derartiger Programme bestehen hinsichtlich der Modelliemng und Berechnung verein¬

zelt jedoch Diskussionspunkte, auf die nachfolgend kurz eingegangen werden soll.

Infolge der vom Primärspannungszustand im Bruttoquerschnitt abhängigen Span-

nungsumlagerung nach Überschreiten der kritischen Verzweigungsspannung sind beim

eingespannten Dmckstab mit beidseitigen Auflagerverdrehungen die effektiv vorliegen¬

den Steifigkeitsverhältnisse über die Stablänge nicht konstant. Die Berücksichtigung ei¬

ner entsprechenden Verteilung ist im Rahmen solcher praktisch orientierter Verfahren

jedoch ausgeschlossen. Für die vorausgesetzte Grössenordnung der Sekundärspannun¬

gen im Verhältnis zu den primären Dmckspannungen ist allerdings der Einfluss der Se¬

kundärmomente auf den Verlauf der Biegesteifigkeit vernachlässigbar klein. Folglich

kann in guter Nähemng für die ganze Stablänge die unter zentrischer Normalkraftbean¬

spmchung ermittelte effektive Biegesteifigkeit angesetzt werden.

Desweiteren ist bei der Berechnung der Sekundärspannungen die konstmktive Kno¬

tenausbildung zu beachten. Fällt diese im Verhältnis zur Stablänge sehr grosszügig aus,

so sind gegenüber einer herkömmlichen Berechnung trotz der angenommenen biegestei¬

fen Stabanschlüsse infolge des Steifigkeitsunterschiedes zwischen Stäben und Knoten¬

bereich grössere Sekundärmomente zu erwarten. In diesem Fall sollte entsprechend dem

Vorschlag von Barbré et al. [3.1] die Modelliemng mit den Nennsteifigkeiten der Füll¬

stäbe bis zum Anschlusschwerpunkt und mit unendlich grossen Steifigkeiten der Endab¬

schnitte vom Anschlussschwerpunkt bis zu den Systemknoten erfolgen. Bei gedrunge¬

nen Knotenausbildungen (Verhältnis der effektiven Stablänge zur Länge der Endab¬

schnitte grösser als zehn) ist dagegen die Differenz nahezu bedeutungslos und daher der

zusätzliche Aufwand nicht gerechtfertigt.

Schliesslich stellt sich die Frage, ob die Berechnung nach Theorie I. oder IL Ordnung

ausgeführt werden muss. Dazu ist zu bemerken, dass einerseits das Ersatzstabverfahren

auf der Anwendung der Biegemomente nach Theorie I. Ordnung basiert und andererseits

eine Berechnung nach Theorie II. Ordnung nur selten zu einer Vergrössemng der maxi¬

malen Sekundärmomente der linearen Berechnung führt, sondern im wesentlichen deren

qualitativen Verlauf beeinflusst. Somit wäre prinzipiell eine Berechnung nach Theorie I.

Ordnung für den Stabilitäts- und Festigkeitsnachweis ausreichend. Demgegenüber bieten

fast alle Stabstatikprogramme ohne bedeutenden Mehraufwand die Option einer weiter¬

führenden Berechnung unter Berücksichtigung der Stabnormalkräfte, so dass ein Ver¬

zicht auf diese gmndsätzlich genauere Berechnung für den Nachweis ausreichender

Querschnittswiderstände nicht begründet ist.

3.2.2.3 Nachweis der Tragsicherheit

Die gleichzeitige Wirkung von Normalkraft und planmässigem Biegemoment erfasst

man beim Nachweis der Tragsicherheit unter Anwendung des Ersatzstabverfahrens

durch Interaktionsbeziehungen. Bei diesen darf in allen Normenwerken [N3, N5, N6]

prinzipiell gleich die Summe aus dem Verhältnis der Normalkraftbeanspmchung zur
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kleinsten Knicklast und des Quotienten aus Momentenbeanspmchung und Biegwider¬
stand den Wert eins nicht überschreiten. Durch formell unterschiedliche, faktisch aber

nahezu gleichwertige Beiwerte wird dabei das nach Theorie I. Ordnung einzusetzende

maximale Biegemomente zur Berücksichtigung von Effekten zweiter Ordnung vergrös-

sert und der bei der Bestimmung der Verzweigungslast vernachlässigte Momentenver¬

lauf mitberücksichtigt. In den Nachweisformeln des Eurocodes bzw. der DASt-

Richtlinie 016 ist zudem eine Reduktion des Biegewiderstandes bei Überschreitung einer

Kippschlankheit X~lt> 0.4 vorgesehen.

Aus dem Studium der getroffenen Berechnungsannahmen [3.15, 3.16] geht jedoch

hervor, dass das Ersatzstabverfahren auf der Fliessgelenktheorie IL Ordnung bis zur Bil¬

dung des ersten Fliessgelenkes basiert. Das bedeutet, dass bei ein- oder beidseitig einge¬

spannten Stäben vor dem Erreichen der am gelenkig gelagerten Ersatzstab errechneten

Knicklast Plastifizierungen in Kauf genommen werden, die nach der Definition des

Querschnittswiderstandes im Kapitel 3.2.1 für dünnwandige Profile nicht zulässig sind.

Dieser Sachverhalt lässt sich am Beispiel eines beidseitig eingespannten zentrisch ge¬

drückten Stabes durch eine Zurückführung der Knicklast des Ersatzstabes auf ein Span¬

nungsproblem II. Ordnung und eine vergleichende Berechnung am Ausgangsystem ver¬

deutlichen. So resultiert aus der Fordemng

für das Verfahren Elastisch-Elastisch mit dem Biegemoment II. Ordnung des Ersatzsta¬

bes

Ml = N-(w+f0) =
ILA.

= N-f0-^—2 = N-f0-gES(e) (3.27)
1 -JjL 7c -e

K

mit der Stabkennzahl

'-'M (3-28)

eine sinusförmige Vörkrümmung des Ersatzstabes mit dem Stich

A-M^-i
J K°K

( T2 «
>

fy

k2.

y J

W
=

(l-K)-(l-K-^) W

A K

'

A
(3.29)

Überträgt man diese Vorverformung auf die Stablänge / des beidseitig eingespannten

Stabes, so folgt mit

/o' = -=/oT=/o^ (3.30)
J lK P

für das Moment an der Stelle £ = x/l
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e l

2

7t sin(e Ç) £_7t e (cose+1) cos(e-Ç)

sine (7C -e )
2N

2

(3.31)

_7t -(re sin(e Ç) e-sin(7c Ç) 7t )_ (
.

(7t -e )

bzw. an der Einspannstelle t, = 0 bzw. 2; = 1

»•" Ar f
n e (cose+1) ,.,

,
1

, N

Mf0'
=

N'fo \ 2 2/
=

^/o-ö-^Ce)
ITC -e ) hsine (7

(3.32)

Aus dem Verlauf der Funktionen gy (e) und ß • gES(£) mit ß = 0.5 in der Abbildung

3.8 ist ersichtlich, dass das Moment am eingespannten Stab bei Stabkennzahlen e< 5

stets grösser als das Moment des Ersatzstabes ist und folglich der Querschnitt bereits

unter alleiniger Normalkraftbeanspmchung zuerst an der Einspannstelle zu fliessen be¬

ginnt. Wird dagegen dem Ersatzstab gemäss den Ausfühmngen des Kapitels 3.2 2.1

eine Knicklänge lK = 0.8 • / zugmnde gelegt, weist das zugehörige Moment in Stabmit¬

te stets den betragsmässig grösseren Wert auf Die in den Interaktionsbeziehungen des

Ersatzstabverfahrens zusätzlich zu berücksichtigenden Sekundärmomente sind aller¬

dings aufgmnd der in der Regel entgegengesetzten Vorzeichen und somit hinsichtlich

des globalen Tragverhaltens beschrankten Einflusses z.T. deutlich abzumindern. Das hat

zur Folge, dass die insbesondere bei kleinen Stabkennzahlen bestehende geringfügige

Differenz zwischen dem Moment am Ersatzstab und dem Einspannmoment des System¬

stabes bei einem Spannungsnachweis an der Einspannstelle mit dem vollen Stabendmo¬

ment kompensiert oder überschatten werden kann.

Entsprechend diesen Überlegungen ist bei eingespannten Stäben aus dünnwandigen

Querschnitten mit eingeschränkter Rotationsfähigkeit neben der Einhaltung der Inter¬

aktionsbeziehungen des Ersatzstabverfahrens, die die Stabilität des Stabes gewährlei¬

sten, ein zusätzlicher Festigkeitsnachweis in Form eines Spannungsnachweises zu er-

* * ' 'l'i'i'''''''

gfo(d
gES(z) 08

1

1 —

' ' ' ' ' 1 ' ' ' ' 1 ' ' ' '

£(!) tfl)

' ' ' ' I ' ' ' ' I ' ' I ' ' I I I I _J I I I I 1 L_

0 05 1 15 z(lK) 3 3 tflfj

Abbildung 3 8 Gegenüberstellung der Funktionen zur Berechnung des Momentes II Ordnungfür den

beidseitig eingespannten Stab und einen Ersatzstab mit ß= 0 5 bzw 0 8
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bringen. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, auf eine Abmindemng der Sekundär¬

momente beim Ersatzstabverfahren zu verzichten. Diese Variante bringt jedoch den

Nachteil mit sich, dass einerseits das massgebende Kriterium für die Traglastbegrenzung
nicht eindeutig erkennbar ist und andererseits mit grösser werdenden Stabkennzahlen be¬

zogen auf den Ersatzstab die Effizienz der Bemessung abnimmt.

3.2.3 Spannungsnachweis nach Theorie II. Ordnung

Der Nachweis der Tragsicherheit beliebiger Stmkturen lässt sich gmndsätzlich auch mit

einem Spannungsnachweis nach Theorie II. Ordnung erbringen. Dabei werden die an

vorverformten statischen Systemen unter Berücksichtigung der Normalkraft ermittelten

Schnittgrössen respektive Spannungen an der massgebenden Stelle mit der Fliessgrenze

des Werkstoffes verglichen.

In Bezug auf den oben erwähnten Festigkeitsnachweis an den Einspannstellen wäre

somit die Bedingung

_

N Mf. + MSek f
<W -

-7-
+ jp £ f (3-33)

Aeff neff lR

zu erfüllen. Darin steht Mf für das Moment IL Ordnung eines gedrückten Stabes mit
ii

einer sinusförmigen Vorkrümmung gemäss Gleichung 3.31 und MSek für das am steif¬

knotigen Fachwerk berechnete Sekundärmoment. Für Querschnitte der Klasse 4 lassen

sich mit den angegebenen Berechnungsmethoden für beide Grössen nur Näherungswer¬

te ermitteln, da die zugmnde gelegte konstante Steifigkeit über die Stablänge nicht ge¬

währleistet ist. Entsprechend den Ausführungen im Kapitel 3.2.2.2 sind die resultieren¬

den Abweichungen im Rahmen solcher analytischer Nachweise jedoch weitgehend ver¬

nachlässigbar. Ebenfalls von geringerer Bedeutung und daher in der Formuliemng 3.33

nicht enthalten ist das Exzentrizitätsmoment aus dem Schwerpunktversatz nach Über¬

schreitung der kritischen Beulspannung. Dieses Moment ist abhängig von dem Verhält¬

nis der Summe der wirkenden Biegemomente zur Normalkraft sowie der tatsächlich

stattfindenden Spannungsumlagemng an der Einspannstelle und daher nur sehr über¬

schlägig bestimmbar.

Anstelle des bisher vorausgesetzten Biegeknickens kann in Abhängigkeit der Quer¬

schnittsgeometrie entsprechend der Abbildung 3.3 aber auch Biegedrillknicken auftre¬

ten. Die bei dieser Versagensform resultierenden Wölbnormalspannungen lassen sich im

Gegensatz zu den Biegenormalspannungen jedoch nicht mehr durch handhabbare analy¬
tische Formuliemng quantifizieren. Die Berechnung ist daher entweder mit speziellen
meist an Hochschulen entwickelten und auf der Energiemethode basierenden Biegedrill-

knick-Programmen oder mit FE-Programmen durchzuführen. Der wesentliche Vorteil

bei der Anwendung der Methode der Finiten Elemente besteht in diesem Fall darin, dass

die Effekte des Beulens vollumfänglich und gegenüber dem Modell der wirksamen Brei¬

ten um ein Vielfaches exakter erfassbar sind und somit die Grösse und Verteilung der
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Spannungen an der Einspannstelle als auch über die gesamte Stablänge wesentlich ge¬

nauer wiedergegeben wird.

3.3 Numerische Berechnungen

Die nachfolgend beschriebenen numerischen Berechnungen dienen analog den Ausfüh¬

rungen im Kapitel 2.3.1 ausschliesslich der Überprüfung bzw. Beurteilung des für aus¬

gewählte Einzelstäbe analytisch bestimmten Tragverhaltens sowie der an den Fach¬

werksegmenten experimentell ermittelten Ergebnisse [1]. Eine umfangreiche Parame¬

terstudie in Bezug auf den Einfluss der Querschnittsabmessungen, der Stablänge und

der Lagemngsbedingungen war dagegen nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Zudem erfolgte die Modelliemng der C-Profile bzw. der gesamten Fachwerksegmen¬

te hinsichtlich einiger wesentlicher Aspekte (Diskretisiemng, Elementwahl, Implemen¬

tiemng der Materialgesetze und z.T. Berechnungsalgorithmen) gleich der Modelliemng

der Fünfeck-Profile. Bei den nachfolgenden Beschreibungen wird daher der Inhalt der

Kapitel 2.3.2 und 2.3.3 als bekannt vorausgesetzt und sich auf die neu implementierten

Ansätze und Methoden beschränkt.

3.3.1 Modellierung des C-Profils

3.3.1.1 Geometrie und Diskretisiemng

Den durchgeführten numerischen Berechnungen wurden drei Querschnittsgeometrien
mit je einer Profilbreite b von 80, 100 und 120 mm, einer Steghöhe h = 160 mm und

einer Lippenbreite c = 40 mm zugmnde gelegt. Für die Blechdicken wählte man einen

Wert von 2 respektive 5 mm und gewährleistete somit Untersuchungen für einen beu¬

lenden und einen nicht beulenden Querschnitt. Die Stablänge variierte zwischen 2000

und 4000 mm.

Referenzpunkt ^^-

Abbildung 3.9: Diskretisierung des C-Profils
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Bei der Diskretisiemng des Profils gemäss Abbildung 3.9 wurde darauf geachtet, dass

in den Eckbereichen mit den für das Tragverhalten relevanten Spannungskonzentratio¬

nen bzw. Spannungsgradienten eine entsprechend verfeinerte Elementmasche vorlag,

zugleich aber das Seitenverhältnis der verwendeten Schalenelemente einen Wert von

maximal fünf nicht überschritt. Weiterhin wurde auf die Ausnutzung der Symmetrie in

Querrichtung (y-z-Ebene) verzichtet. Der Gmnd dafür war durch die nicht zwingend

symmetrisch verlaufenden Beulformen gegeben, so dass die Berechnung mit unter¬

schiedlichen Symmetrielagerbedingungen hätte erfolgen müssen und daher die Einspa¬

rung an Rechenzeit nicht mehr von Bedeutung gewesen wäre.

Die Einleitung der externen Beanspmchung als auch die Übertragung der Auflagerre¬

aktionen von der Schwerachse des Bmttoquerschnittes auf das Profil erfolgte über eine

beidseitig angeordnete steife Kopfplatte. Diese wurde mittels Schalenelementen derart

diskretisiert, dass die Koordinaten der Knoten am Rand der Kopfplatte mit denen des C-

Querschnittes übereinstimmten, während die Lage des als Referenzpunkt bezeichneten

Knotens in der y-z-Ebene mit der Lage der Schwerachse identisch war. Die Anbindung

der Kopfplatte an das Profil erreichte man durch die Kopplung aller Verschiebungsfrei-

heitsgrade der übereinanderliegenden Knoten.

In allen Berechnungen wurden die Verschiebungen in y- und z-Richtung sowie die

Verdrehung um die Längsachse des Referenzknotens verhindert. Die Rotation um die

starke Querschnittsachse und die Verschiebung in x-Richtung zur Gewährleistung der

Normalkrafteinleitung auf einer Seite blieb dagegen unbehindert. Nur wahlweise wurde

die Rotation um die z-Achse blockiert.

Die beschriebene Modelliemng der Krafteinleitung übt selbstverständlich auch einen

Einfluss auf die Spannungsumlagerung an den Profilenden gegenüber der Stabmitte aus.

Die Ergebnisse der durchgeführten Berechnungen haben aber gezeigt, dass dieser Ein¬

fluss gering und daher vernachlässigbar ist. Alternativ zu der gewählten Kopfplatte wäre

eine Modelliemng mit einer für alle Knoten gleich grossen Vorgabe eines Verschie¬

bungswertes in Längsrichtung gewesen. Bei der ursprünglichen Umsetzung dieser Vari¬

ante stellte man jedoch fest, dass durch den nur begrenzt ausgebildeten Membranspan-

nungszustand an den Profilenden grosse lokale Verschiebungen in Querrichtungen bzw.

grosse Spannungskonzentrationen resultierten, die ebenfalls zusätzliche Stabilisierungs-
massnahmen erfordert hätten und somit auch die Spannungsumlagemngen an den Profi¬

lenden in unbekanntem Masse beeinflussen würden.

3.3.1.2 Elementwahl und verwendete Materialgesetze

Analog den Berechnungen zum Knotentragverhalten der Fünfeck-Profile wurden für

die Abbildung des dünnwandigen C-Profiles Schalenelemente des Typs "S4R" [3] ver¬

wendet. Demgegenüber wählte man für die Kopfplatten sogenannte steife Schalenele¬

mente. Diese Elemente weisen an den Knoten nur Verschiebungsfreiheitsgrade auf, die

mit den Rotationen des definierten Referenzpunktes gekoppelt sind. Der Vorteil dieser
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Implementiemng besteht darin, dass bei der Einwirkung konzentrierter Beanspmchun¬

gen keine Spannungsspitzen und damit verbundene numerische Probleme entstehen und

eine lineare Verteilung der Verschiebungen und der daraus resultierenden Kräfte auf die

Profilränder sichergestellt wird.

Hinsichtlich der Materialeigenschaften definierte man in der Eigenwertanalyse durch

die Vorgabe eines Elastizitätsmoduls E = 2\0 kN/m2 und einer Querdehnzahl v = 0.3 ein

linear-elastisches Gesetz. Für die anschliessende Traglastanalyse wurde das Materialver-

halten durch ein ideal-plastisches Fliessplateau mit einer Fliessgrenze/, = 355 N/mm

ergänzt.

3.3.1.3 Externe Beanspmchung

In allen Berechnungen erfolgte die Beanspmchung der C-Profile durch eine einseitig im

Schwerpunkt des Querschnittes angreifende und in Richtung der Längsachse wirkende

Druckkraft. Auf eine zusätzliche Beanspmchung durch ein externes Moment bzw. eine

gleichwertige Auflagerverdrehung zur Simulation der Sekundärspannungen musste

man hingegen verzichten. Die Ursache dafür lag einerseits in der mathematisch unter

Berücksichtigung der im Querschnitt stattfindenden Spannungsumlagemngen nicht

vorher bestimmbaren Grösse der erforderlichen Auflagerverdrehung zur Erzeugung ei¬

nes definierten prozentualen Anteils der Sekundärspannungen. Andererseits war es

nicht möglich, aus der bei einer beliebigen Auflagerverdrehung erhaltenen Spannungs¬

verteilung an den eingespannten Profilrändern Rückschlüsse auf die quantitative Zu¬

sammensetzung in Bezug auf das interne Einspannmoment und das externe Biegemo¬

ment zu ziehen.

3.3.1.4 Berechnungsalgorithmen

Die Simulation des Tragverhaltens einer lokalen und/oder globalen Instabilitätserschei¬

nung mittels der Methode der Finiten Elemente erfordert in der Regel zwei Berech¬

nungsschritte. In der zuerst durchzuführenden linear-elastischen Eigenwertanalyse wird

das Gleichungssystem

(K0 + XrKA)-Vi = 0 (3.34)

mit der Steifigkeitsmatrix K0 der Grundstruktur und der geometrischen (initialen) Stei¬

figkeitsmatrix KA gelöst und eine definierte Anzahl / der niedrigsten Eigenwerte Xt so¬

wie die dazugehörigen Eigenvektoren v, bestimmt. Während die Verzweigungslasten
des unverformten Systems gleich dem Produkt aus Eigenwert und initaler Beanspm¬

chung im Rahmen solcher Untersuchungen nur von sekundärer Bedeutung sind, geben
die Eigenvektoren die qualitative Beul- bzw. Knickform wieder. Die graphische Dar¬

stellung dieser Verschiebungsfiguren ermöglicht eine Selektion der für das Tragverhal¬

ten massgebenden Modi, wobei in der Regel die jeweilige Beul- und Knickformen mit

dem niedrigsten Eigenwert zu verwenden sind.
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Gegenstand des zweiten Berechnungsschrittes bildet eine nicht-lineare Spannungs-

Dehnungs-Analyse an der vorverformten Struktur. Die Skalierung der Beulform erfolgte

dabei entsprechend den Angaben der DIN 18800 T2 [N2] auf eine maximale Verschie¬

bung senkrecht zur Stegscheibe in der Grösse von h/250. Für die Skaliemng der Knick¬

form wurde der grössten Verschiebung v der mittels Gleichung 3.29 bzw. 3.30 ermittelte

Wert zugewiesen. Durch den gewählten Ansatz der geometrischen Vorverformungen ist

der Einfluss der strukturellen Imperfektionen (Eigenspannungen) des Profils pauschal
miterfasst. Genauere Untersuchungen bezüglich der Grösse und des Verlaufs der Eigen¬

spannungen sind prinzipiell zwar möglich, aufgmnd des erforderlichen Aufwandes unter

Berücksichtung der Zielsetzung dieser Berechnungen aber nicht vertretbar.

3.3.2 Modellierung der Fachwerksegmente

Eine weitgehend exakte Einbeziehung der Sekundärspannungen bei der numerischen

Analyse des Tragverhaltens von Füllstäben ist nur durch die Modelliemng des Gesamt¬

fachwerkes respektive eines Fachwerksegmentes realisierbar. Dabei ist es ausreichend,

lediglich den zu untersuchenden Stab und gegebenenfalls die Anschlussbereiche mit

Schalenelementen zu diskretisieren, während die anderen Fachwerkstäbe durch Stabele¬

mente mit den entsprechenden Querschnittssteifigkeiten abgebildet werden können.

Eine solche Modelliemng wurde für die Simulation des Tragverhaltens der getesteten

Versuchskörper inklusive der im Versuch vorherrschenden Lagemngsbedingungen und

des gewählten Belastungspunktes vorgenommen.

Die dem Modell zugmnde gelegte Lage der Stabachsen bzw. Querschnittssteifigkei¬

ten bemhte auf den Sollwerten der Versuchskörper. Die im Versuchsbericht dokumen¬

tierten horizontalen Auslenkungen wurden aus Gründen der praktischen Umsetzung

nicht mitberücksichtigt. Die Diskretisiemng des C-Profils sowie der Knotenbleche er¬

folgte mit "S4R"-Schalenelementen, wobei im Anschlussbereich alle Freiheitsgrade der

Knoten an den Kanten des C-Profils mit den Freiheitsgraden der an gleicher Stelle be¬

findlichen Knoten des Anschlussbleches gekoppelt waren. Diese Art der Modelliemng

entspricht in Zusammenhang mit der Spermng der Freiheitsgrade der am oberen Staben¬

de innerhalb des Hut-Profils befindlichen Knoten der geschweissten Ausfühmng der

Versuchskörper. Die zusätzlich experimentell untersuchten geschraubten Verbindungen
wurden hingegen nicht modelliert.

Aufgmnd der vorhandenen zweiwandigen Knotenausbildung wählte man für die an¬

deren Fachwerkstäbe ebenfalls eine in die zwei Ebenen geteilte Darstellung. Den ver¬

wendeten räumlichen 3-Knoten Stabelementen des Typs "B32" [3] wurden enstprechend
modifizierte Querschnittswerte zugewiesen. Bezüglich des Materialverhaltens wurde für

diese Elemente und die Elemente des Knotenblechs eine unbegrenzt linear-elastisches

Spannungs-Dehnungs-Beziehung angenommen. Lediglich für die Elemente des C-Pro¬

fils implementierte man das an Proben bestimmte Materialgesetz.
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Abbildung 3.10: Modellierung des Fachwerksegmentes

Die Simulation des Tragverhaltens einschliesslich der Bestimmung der maximalen

Traglast erfolgte schliesslich nach der Eigenwertanalyse an der vorverformten Stmktur

anhand einer Spannungs-Dehnungs-Analyse auf der Basis der Riks-Methode.
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4 Vergleich der analytischen, numerischen und

experimentellen Ergebnisse

4.1 Experimentelle Untersuchungen

Die nachfolgenden Ausführungen bezüglich der Versuchskörper, des Versuchsaufbaus

und der Versuchsdurchführung sind detailliert im Versuchsbericht zum Trag- und Ver¬

formungsverhalten von Fachwerkträgern aus Abkantprofilen [ 1 ] dokumentiert. Zum

Zweck eines besseren Verständnisses dieses Kapitels werden die wesentlichen Punkte

der Arbeit noch einmal zusammenfassend wiedergegeben.

4.1.1 Versuchskörper

Die experimentellen Untersuchungen wurden an sieben Fachwerkträgersegmenten mit

einer statischen Höhe von 2000 mm und einer Elementlänge von 4800 mm durchge¬

führt. Entsprechend den beschriebenen Zielsetzungen unterschied man dabei zwei Aus¬

bildungsformen: Die vier Versuchskörper des Fachwerktyps A wurden aus C-Profilen

für die Füllstäbe und den Untergurt sowie einem Hut-Profil für den Obergurt gefertigt.
Die Verbindung der Fachwerkstäbe erfolgte dabei sowohl mit geschraubten als auch mit

geschweissten Anschlüssen. Bei zwei Versuchskörpern reduzierte man jeweils die

Blechdicke der Dmckdiagonalen von ursprünglich 6 mm auf 2 mm und gewährleistete
dadurch die Untersuchung des Tragverhaltens von Querschnitten der Querschnittsklasse

2 und 4 nach EC 3 [N4].

Demgegenüber wurden die drei Versuchskörper des Fachwerktyps B aus Fünfeck-

Profilen und Doppelwinkeln hergestellt. Der Anschluss der Füllstäbe an den Untergurt

erfolgte bei zwei Fachwerksegmenten mit einem auf den First des Fünfeck-Profils aufge¬
setzten Knotenblech, wobei die Knotenblechlänge 600 mm bzw. 800 mm betrug. Als Al¬

ternative dazu wurde bei einem weiteren Versuchskörper die Ausbildung mit einem

durchgesteckten und beidseitig verschweissten Knotenblech untersucht.

Mit Ausnahme der Dmckdiagonalen des Fachwerktyps A mit einer Blechdicke von

2 mm wurden alle Abkantprofile der Fachwerksegmente aus einem speziell für das

Kaltumformen entwickelten Stahl S 420 MC D [N7] gefertigt. Lediglich bei den genann¬

ten Dmckdiagonalen kam aufgmnd von Lieferengpässen bei der Herstellung ein Stahl

S 355 MC zum Einsatz. Die an Zugproben ermittelten effektiven mechanischen Kenn¬

werte dieser Stahlsorten sind im Versuchsbericht enthalten.
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4.1.2 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

Um die kostenintensive und versuchstechnisch sehr aufwendige Prüfung von Gesamt¬

fachwerken zu umgehen, wurde das Knoten- und Stabtragverhalten an einem Ersatzsys¬

tem in Form eines herausgeschnittenen Endsegmentes untersucht. Die Versuchskörper

wurden dazu jeweils auf der einen Seite in steife Schubwandelemente eingespannt und

in dem gegenüberliegenden ursprünglichen Auflagerpunkt durch eine nach oben gerich¬

tete Einzellast beanspmcht. Ein seitliches Ausweichen des Obergurtes wurde konstmktiv

durch entsprechende Knickhalterungen unterbunden. Die gesamte Versuchsanlage ist in

der Abbildung 4.1 schematisch dargestellt.

Abbildung 4.1: schematische Darstellung der Versuchsanlage

Während der ca. 30 Minuten andauernden und mit einer Ent- und Wiederbelastung

gefahrenen Versuchsdurchführung wurden die Kraft und die dazugehörigen Verschie¬

bungen ausgewählter Messpunkte kontinuierlich aufgezeichnet. Hinsichtlich der jeweili¬

gen Messstellenpläne sowie der Messresultate wird an dieser Stelle auf den bereits er¬

wähnten Versuchsbericht verwiesen.

4.2 Ergebnisse zum Knotentragverhalten von Fünfeck-Profilen

Die durchgeführten experimentellen Untersuchungen an den Fachwerksegmenten des

Typs B spiegeln das Tragverhalten im Knotenbereich unter Berücksichtigung aller in

dem Gesamtragwerk vorhandenen Einflüsse (z.B. Kraftumlagerungen infolge der Pro¬

filverformung) wieder. Folglich lassen die Messresultate zuverlässige Aussagen hin¬

sichtlich der Übereinstimmung mit dem berechneten Gesamttragverhalten zu, erschwe¬

ren aber gleichermassen die Beurteilung der einzelnen Stufen des analytischen Modells.

Um diesem Problem zu begegnen werden in einem vorangehenden Kapitel ausgewählte

Ergebnisse der Spannungs- und Verformungsberechnung von Fünfeck-Profilen unter

definierten Beanspmchungen und Lagemngsbedingungen mit den Resultaten von äqui-
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valenten numerischen Berechnungen verglichen und die bestehenden Differenzen unter

Berücksichtigung der Modellgenauigkeiten interpretiert.

4.2.1 Gegenüberstellung ausgewählter Ergebnisse der analytischen und

numerischen Berechnung

4.2.1.1 Profilwahl und Querschnittskennwerte

Den nachfolgend dargestellten Vergleichsrechnungen wurde ein Fünfeck-Profil mit ei¬

ner Breite von 200 mm, einer Höhe und einer Oberflanschbreite von 140 mm und einer

Blechdicke von 5 mm zugmnde gelegt. Die aus diesen Profilabmessungen entsprechend

den Ausführungen des Kapitels 2.2.3 resultierenden und für die Berechnung notwendi¬

gen Querschnittskennwerte der Zustände Längung {k- 1), Biegung (k= 3) und Profil¬

verformung (k = 5) sind in der Tabelle 4.1 wiedergegeben. Bezüglich der Materialkenn¬

werte wird ein elastisch ideal-plastisches Materialgesetz mit einer Fliessgrenze von

420 N/mm2 und einem Elastizitätsmodul von 210000 N/mm2 angenommen.

B

S
o
<L>

o

b h c [mm] 200 • 140 • 140

t [mm] 5

a [°] 44.4

3"l =

zS,un,en [mm] 95.4

3~
r i

W3
-

zS,oben [mm]
142.6

Querschnitts¬ werte

5fe,2 = 'A3 [1] 0.01325

5~ 5~
m

wx
=

w2 [1]
-0.00771

^3 [1] 0.01855

ms 3 [N/mm] 22.888

Querschnitts¬ widerstände
X~CM = A [mm2] 3800

3CM = Iy [mm4] 2.568 • 107

5CM [mm4] 709.84

5B [N/mm2] 0.03094

5D [mm2] 0.00243

Tabelle 4.1: ausgewählte Querschnittskennwerte des Fünfeck-Profils
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4.2.1.2 Beidseitig eingespannter Balken mit Einzelkraft

In einem ersten Schritt werden die Spannungen und Verformungen eines beidseitig ein¬

gespannten Balkens der Länge / = 5000 mm mit einer mittig angreifenden Einzelkraft

der Grösse F= 50 kN ermittelt. Die Beanspmchung soll dabei direkt auf die Firstlinie

des Fünfeck-Profils einwirken, eine Lastverteilung in Form eines Knotenblechs exis¬

tiert nicht. Die unter diesen Annahmen mit der analytischen und linear elastischen nu¬

merischen Berechnung erhaltenen Ergebnisse für den massgebenden Querschnitt an der

Stelle der Beanspmchung sind in der Tabelle 4.2 zusammengefasst.

Aus einem Vergleich der Differenz der vertikalen Verschiebungen des First- und des

Traufpunktes Aw2i 3 geht hervor, dass zwischen den verwendeten Modellen bereits Un¬

terschiede in der Grössenordnung von 28 % bestehen. Diese Abweichungen sind einer¬

seits entsprechend den Ausführungen im Kapitel 2.2.10 auf die Vernachlässigung der

Membranschubverzerrungen und des Membrananteils der Umfangsdehnungen in der

analytischen Berechnung zurückzuführen, wodurch sich das lokale Tragverhalten unter

grossen Spannungskonzentrationen nur noch begrenzt genau beschreiben lässt. Anderer¬

seits bewirken derartige Spannungskonzentrationen auch bei den numerischen Berech¬

nungen Singularitäten, so dass die resultierenden Verformungen und Spannungen für

eine derartige Beanspmchung in der Regel überschätzt werden. Eine quantitative Auftei¬

lung der beiden Anteile ist jedoch ohne weitere experimentelle Untersuchungen nicht

möglich.

Die beschriebenen Differenzen bezüglich der Verformungen spiegeln sich auch in

den Schnittkräften bzw. Spannungen und schliesslich in der linear elastisch berechneten

Traglast wieder. Allerdings beträgt der Unterschied zwischen dem analytischen und nu¬

merischen Modell bezüglich dieser Resultate nur 10 % bis 15 %. Nahezu keinen Einfluss

auf die Resultate der FEM-Berechnung hatte die Berücksichtigung von geometrischen

Nichtlinearitäten. Diese Tendenz bestätigte sich auch bei den anderen Untersuchungen

und wird daher im Rahmen dieser Gegenüberstellung nicht weiter erörtert. Im Gegensatz

dazu wurde bei der zusätzlichen Berücksichtigung eines elastisch-idealplastischen Mate¬

rialverhaltens eine maximale Traglast von 117 kN ermittelt. Somit machen in diesem

Beispiel die plastischen Tragreserven ca. 55 % des Gesamttragwiderstandes aus.

4.2.1.3 Beidseitig eingespannter Balken mit Momentenbeanspmchung

Den Gegenstand der Berechnungen dieses Abschnittes bildet eine Momentenbeanspm¬

chung eines ebenfalls beidseitig eingespannten Balkens. Die Balkenlänge wird analog
der Länge im vorangehenden Kapitel mit 5000 mm angenommen. Die Beanspmchung
in der Grösse von 30 kNm soll über ein mittig auf der Firstlinie angeordnetes unendlich

steifes Knotenblech mit einer Länge von 800 mm eingetragen werden. Die wesentli¬

chen Resultate der ausgeführten Berechnungen sind in der Tabelle 4.3 dargestellt.
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analytische

Berechnungsresultate

numerische

Berechnungsresultate

Berechnung der Betonungsfunktion V in Stabmitte

5~P [N] 927.7

X [1/mm] 0.00268

lGr [mm] 1758

V [mm] 40.24

V" [1/mm] -5.797e-4

Berechnung der Verformungen in Stabmitte

k=3 k=5 Zk

w2 [mm] 6.03 -0.31 5.72 5.34

w3 [mm] 6.03 0.75 6.78 6.81

Aw2 3 [mm] - 1.06 1.06 1.47

Berechnung der Plattenmomente im Firstpunkt und in Stabmitte

mx 2 [Nmm/mm] -0 294.8 - 435.6

ms 2 [Nmm/mm] -0 926.5 - 1081

Berechnung der Spannungen im Firstpunkt

axM [N/mm2] -173.5 -121.7
-365.9

-224.5

-407.4

-198.3

cx [N/mm2] -0 ±70.7

üsM [N/mm2] 125 0
-347.4

97.4

-402.8

116.2
g/ [N/mm2] «0 ± 222.4

<5V [N/mm2] 357.0/285.9 405.1/275.4

Berechnung der maximalen Beanspruchung

Pmax,ei [kN] 58.8 51.8

Pmai.pt [kN] - 117.3

Tabelle 4.2: Berechnungsresultatefür den beidseitig eingespannten Balken mit Einzellast

Entsprechend den Ausführungen im Kapitel 2.2.5.2 treten bei einem solchen System
die Extremwerte der Betonungsfunktion V(x) im Gegensatz zu deren zweiten und drit¬

ten Ableitung an der Stelle xE vom Knotenblech entfernt auf (vgl. dazu Abbildung 2.11).

Folglich werden u.a. die Verformungen an dieser Stelle xE massgebend, während der

Ort der maximalen Vergleichsspannungen nach von Mises infolge der Abhängigkeit von

V{x) und V"{x) sowie gegebenenfalls V"'{x) nicht eindeutig bestimmt ist. In dem vor-
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analytische
Berechnungsresultate

numerische

Berechnungsresultate

Berechnung der Betonungsfunktion V

M [Nmm] 556590

X, [1/mm] 0.00268

lCr [mm] 1758

y
KB [mm] 22.12

V"KB [1/mm] -6.140e-4

xE [mm] 114.9

V(xE) [mm] 25.01

V"{xE) [1/mm] -3.853e-4

Berechnung der Verformungen an der Stelle x - xE

k=3 k=5 Zk

w2 [mm] 0.46 -0.19 0.27 0.22

vv3 [mm] 0.46 0.47 0.93 1.13

Aw2 3 [mm] - 0.66 0.66 0.91

Berechnung der Plattenmomente im Firstpunkt an der Stelle x = 0

mx 2 [Nmm/mm] «0 171.4 - 177.3

ms 2 [Nmm/mm] «0 512.0 - 582.4

Berechnung der Spannungen im Firstpunkt an der Stelle x = 0

GXM [N/mm2] -63.8 -128.9
-233.8

-151.6

-190.0

-104.7
a/ [N/mm2] «0 ±41.1

a" [N/mm2] «0 0
-122.9

+122.9

-138.7

140.8
of [N/mm2] = 0 ± 122.9

aK [N/mm2] 202.6/238.2 170.5/213.5

Berechnung der maximalen Beanspruchung

Mmax,el [kNm] 52.9 59.0

MmaXtPi [kNm] - 130.5

Tabelle 4.3: Berechnungsresultatefür den beidseitig eingespannten Balken mit Momentenbeanspruchung
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liegenden Beispiel ergeben sich diese an dem Anfangs- bzw. Endpunkt des Knotenble¬

ches und sind daher in der Tabelle nur für die Stelle x = 0 wiedergegeben.

Im Gegensatz zu den analytischen Berechnungen war es mit dem verwendeten FE-

Modell nicht möglich, einen plausiblen Wert für die Schnittkräfte bzw. Spannungen di¬

rekt an der Stelle x = 0 anzugeben. So musste man bei der Auswertung der Berechnungs¬

resultate feststellen, dass infolge der markanten Unstetigkeit am Anfangs- und Endpunkt

des Knotenblechs die Ergebnisse in diesem Bereich entlang der x-Koordinate Extrem¬

werten mit wechselnden Vorzeichen entsprachen. Ein stetiger Verlaufder Schnittgrössen

bzw. Spannungen stellte sich erst ab dem dritten bis fünften Element nach dem Knoten¬

blech ein, so dass für die Gegenüberstellung in der Tabelle 4.3 trotz einer resultierenden

Unterschätzung insbesondere der Spannungen cx diese Werte herangezogen wurden.

Bei einem Vergleich mit den analytischen Resultaten sind die Differenzen entsprechend

zu berücksichtigen.

4.2.1.4 Kragarm mit Momentenbeanspmchung

In Hinblick auf die durchgeführten Versuche wird zum Abschluss dieser Vergleichs¬

rechnungen der Tragwiderstand eines Kragarmes der Länge / = 3000 mm unter kombi¬

nierter Momenten- und Axialkraftbeanspmchung ermittelt. Die Einwirkungen in der

Grösse von M= 30 kNm und N = M/zsoben = 210.1 kN greifen über ein unendlich

steifes, 800 mm langes Knotenblech in der Firstlinie des Fünfeck-Profils an und erzeu¬

gen lediglich einen Spannungs- und Verformungsanteil in den Zuständen Längung und

Profilverformung.

X

"s

TX
N

777 /\
^ ^ < -i-

'S

2000 800
—

200

Abbildung 4.2: auskragendes Fünfeck-Profil mit Momentenbeanspruchung im Knotenblech

Die hinsichtlich der Auswertung relevanten Ergebnisse an den Stellen xKB u
= 2000

mm und xR
= 3000 mm sind in der Tabelle 4.4 wiedergegeben. Im Gegensatz zu den

bisher betrachteten Systemen erfolgte die Bestimmung der Verformungsfunktion V(x)
und deren Ableitungen unter Anwendung eines Stabstatikprogramms. Für die Berech¬

nung der Membranspannungen Gx des Zustandes k = 1 wurde vereinfachend eine linea¬

re Lastausbreitung unter einem Winkel von beidseitig 30° zugmnde gelegt. Diese Mo¬

delliemng ist allerdings nur begrenzt zufriedenstellend und resultiert (bestätigt durch

zusätzliche Kontrollrechnungen mit dem FE-Programm ABAQUS) in einer Unterschät¬

zung der Normalspannungen infolge der Axialkraft N am massgebenden Knotenblechen-
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analytische
Berechnungsresultate

numerische

Berechnungsresultate

Berechnung der Betonungsfunktion Vfür den Profilverformungszustand

5 ~

M [Nmm] 346155.6

v(xkb,u) [mm] 17.60

V"{xKBJl) [1/mm] - 4.9094e-4

V(xR) [mm] 33.24

V"{xR) [1/mm] 0

Berechnung der Verformungen an der Stelle

xR XKB, h

xR XKB, li

yt = 5 k=\ yt=5

w2 [mm] 0.26 0 -0.14 0.45 -0.12

vv3 [mm] -0.62 0 0.33 -0.97 0.65

Aw2 3 [mm] 0.88 - 0.47 1.42 0.77

Berechnung der Plattenmomente im Firstpunkt

mx 2 [Nmm/mm] -228.2 0 136.5 -262.1 116.0

ms 2 [Nmm/mm] -760.8 0 407.5 -887.4 439.6

Berechnung der Spannungen im Firstpunkt

axM [N/mm2] 0 46.4 -103.1
60.1

-65.7

-29.4

26.7
a/ [N/mm2] ±54.8 0 ±32.8

ösM [N/mm2] 0 0 = 0
208.8

-217.2

-103.7

107.3
a/ [N/mm2] ± 182.8 0 ±97.8

a
y [N/mm2] 162.3

94.3

112.3

186.2

192.9

92.7

96.8

Berechnung der maximalen Beanspruchung

Mmax,el [kNm] 77.6 65.3

Mmax,Pi [kNm] - 164.7

Tabelle 4.4: Berechnungsresultatefür den Kragarm mit Momentenbeanspruchung

de in der Grössenordnung von 100 % bis 150 %. Die mathematisch exakte Formuliemng

des Spannungsverlaufes entlang des Querschnittumfanges ist jedoch nur unter Berück¬

sichtigung der Verzermngen in der Mantelfläche des Fünfeck-Profils im gesamten Kno¬

tenbereich möglich und daher mit einer Handrechnung nicht mehr zu bewältigen.
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Für das untersuchte statische System erreicht die Vergleichsspannung nach von Mises

erwartungsgemäss im Firstpunkt des freien Profilrandes ihren Maximalwert. Basierend

auf dem in Kapitel 2.2.7 definierten Versagenskriterium wurde somit die in Tabelle 4.4

angegebene maximale elastische Beanspmchung unter Zugmndelegung der zweiten In¬

variante des Spannungstensors an dieser Stelle ermittelt. Aus dem beobachteten Tragver¬

halten der prinzipiell ähnlichen Versuchskörper FWB-800 bzw. FWB-600 als auch aus

den durchgeführten nicht-linearen FE-Berechnungen geht jedoch hervor, dass ein Flies-

sen in diesem Bereich für den Knotentragwiderstand nicht massgebend wird. Der we¬

sentliche Steifigkeitsabfall ist erst mit Überschreitung der Fliessgrenze am druckbean¬

spruchten Knotenblechende zu verzeichnen. Aufgmnd dieser Tatsache ist es vertretbar,

den Nachweis an der Stelle xKB h
zu fuhren und die damit verbundene Verletzung der

Gültigkeitsbedingungen des elastischen Modells zu akzeptieren. Gegenüber dem berech¬

neten maximalen plastischen Tragwiderstand würden auch in diesem Fall noch mnd

50 % Tragreserven bestehen.

4.2.2 Gegenüberstellung der theoretischen und experimentellen Ergebnisse

4.2.2.1 Versuchskörper FwB-800

Die Geometrie der Versuchskörper FwB-800 und FwB-600 inklusive aller Quer¬

schnittsabmessungen und der daraus resultierenden Querschnittssteifigkeiten der Starr-

körperzustände ist aus dem Versuchsbericht [1] ersichtlich. Die zusätzlich ermittelten

Querschnittskennwerte des Profilverformungszustandes der Untergurt-Profile sind in

der Tabelle 4.6 enthalten.

Hinsichtlich der analytischen Berechnung des Knotentragverhaltens wurden in ei¬

nem ersten Schritt gemäss den Ausfühmngen des Kapitels 2.2.8.4 an einem Stabmodell

des Versuchskörpers FwB-800 für eine Pressenkraft von 100 kN die unter Berücksichti¬

gung der Knotensteifigkeit am Untergurt wirkenden Schnittkräfte bestimmt. Die Resul¬

tate dieser iterativen Berechung sind in der Tabelle 4.5 wiedergegeben.

x [mm] M[kNm] //[kN] F[kN]

2115 20.9 234.2 7.5

Tabelle 4.5: Schnittkräfte in der Firstlinie des Untergurtprofils für den Versuchskörper FwB-800

Anhand dieser Schnittgrössen wurden nachfolgend die Zustandslasten des Fünfeck-Pro¬

fils und für den Vorgang 5 die Betonungsfunktion V(x) bzw. deren Ableitungen ermit¬

telt. Die sich daraus ergebenden Verformungen und Spannungen sind in der Tabelle 4.7

für die zur Beschreibung des Tragverhaltens massgebenden Stellen xKB> h
und xR zu-

sammengefasst. Die ebenfalls in den Abbildungen 4.3 und 4.4 durch einen Punkt darge¬

stellten analytischen Resultate lassen eine gute Übereinstimmung mit den experimentell

ermittelten Werten erkennen. In Bezug auf die elastisch ermittelte maximale Pressen¬

kraft von mnd 114 kN ist allerdings gegenüber dem Versuchswert von 401.6 kN eine
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B
<a

B
o
<L>

Ü

b h c [mm] 237- 138.5- 139

t [mm] 3

a [°] 31.5

3«1 =

zS,unten [mm] 85.6

3"3 =

ZS,oben [mm] 125.6

Querschnitts¬ werte

$fe,2 = % [1] 0.02077

5~ 5~

v2
= -

v4
0.01922

5~ 5~
ni

wl
=

w2 [1]
-0.00699

W3 [H 0.02436

ms 3 [N/mm] 4.820

Querschnitts¬ widerstände
lCM = A [mm2] 2376

2CM = Iy [mm4] 1.377- 107

C [mm4] 389.51

5B [N/mm2] 0.00581

SD [mm2] 0.00046

Tabelle 4.6: ausgewählte Querschnittskennwerte des Untergurt-Profils der

Versuchskörper FwB-800 und FwB-600

grosse Differenz zu verzeichnen, die neben den plastischen Tragreserven massgeblich
auf den bei Gewährleistung eines rein elastischen Verhaltens resultierenden Ort der Be¬

rechnung am freien Profilende zurückgeführt wird. Legt man hingegen gemäss den

Ausfühmngen des vorangehenden Abschnittes der Berechnung die Spannungen an der

Stelle xKBjj zugmnde, so reduziert sich diese Differenz auf 140.6 kN, d.h. die elastisch

ermittelte Traglast beträgt ca. 65 % der experimentell bestimmten maximalen Bean¬

spmchung.

In der Tabelle 4.7 sind ausserdem die Ergebnisse der für das gesamte Fachwerkseg¬

ment durchgeführten linearen FE-Analyse enthalten. Aus einem Vergleich dieser Werte

mit den entsprechenden analytischen Resultaten geht hervor, dass analog den bisher be¬

trachteten Beispielen unter Berücksichtigung der im analytischen Modell vernachlässig¬
ten Membranschubverzermng eine weitgehend gute Übereinstimmung besteht. Ledig¬
lich die bereits erwähnte massive Unterschätzung der Membranspannung axM infolge
der Axialkraft H bewirkt eine deutlich sichtbare Abweichung der Gesamtnormalspan¬

nung cx und in Folge auch der Vergleichsspannung ov. Das insbesondere mit dem Plas-
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analytische

Berechnungsresultate

numerische Be¬

rechnungsresultate

Berechnung der Betonungsfunktion Vfür den Profilverformungszustand

M [Nmm] 274070.5

S~P [N] -181.5

V(xkb,i,) [mm] 16.46

V"(xKBJl) [1/mm] -7.4064e-4

V(xR) [mm] 128.4

V"{xR) [1/mm] 0

Berechnung der Verformungen an der Stelle

xR XKB, li

xR XKB, h

k=3 k=5 k=3 k=5

w2 [mm] -1.18 0.90 -1.64 -0.12 -0.22 -2.11

vv3 [mm] -1.18 -3.13 -1.64 0.40 -4.52 -1.29

Avf2) 3 [mm] - 4.03 - 0.52 4.74 0.82

Berechnung der Plattenmomente im Firstpunkt

xR XKB, li

xR XKB, h

k=5 k=\ k=3 k = 5

mx 2 [Nmm/mm] -185.7 0 0 31.8 -190.4 31.2

ms 2 [Nmm/mm] -618.9 0 0 81.7 -626.8 108.7

Berechnung der Spannungen im Firstpunkt

axM [N/mm2] 0 84.5 70.3 -155.5
121.2

-132.7

111.7

153.3
of [N/mm2] ± 123.8 0 -0 ±21.2

of [N/mm2] 0 0 = 0 = 0
412.7

-423.0

-72.6

72.3
of [N/mm2] ±412.6 0 -0 ±54.5

ov [N/mm2] 366.7
47.5

47.7

367.5

374.7

160.9

132.9

Berechnung der maximalen Beanspruchung

Fmax.el [kNm] 114.5 112.1

F~max,Pi [kNm] 377.5

Tabelle 4.7: Berechnungsresultatefür den Versuchskörper FwB-800
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Vergleich der analytischen, numerischen und experimentellen Ergebnisse

tifizieren des Materials einsetzende und ebenfalls mit einer FE-Berechnung simulierte

nicht-lineare Tragverhalten ist in den Abbildungen 4.3 und 4.4 anhand von ausgewählten

Messdaten dem Tragverhalten des Versuchskörpers gegenübergestellt. Dabei ist aus den

jeweiligen Darstellungen ein nahezu identischer Verlauf der Graphen ersichtlich. Der er¬

mittelte Tragwiderstand entspricht mit 377.5 kN ungefähr 94 % des Versuchswertes. Die

resultierende Differenz wird hauptsächlich auf die im FE-Modell nicht berücksichtigte

Verformung der Versuchseinrichtung mit entsprechenden Auswirkungen auf die Schnitt¬

kräfte und die zusätzliche Steifigkeit der Längsschweissnaht im First des Fünfeck-Profils

zurückgeführt. Die Massungenauigkeiten der Versuchskörper und eventuelle Streuungen

in den Materialeigenschaften der verwendeten Bleche stellen weitere Einflussfaktoren

dar.
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Abbildung 4.3: gemessene und berechnete Verschiebungenfür den Versuchskörper FwB-800

an der Stelle xKB i{
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Ergebnisse zum Knotentragverhalten von Fünfeck-Profilen

4.2.2.2 Versuchskörper FwB-600

Der Versuchskörper FwB-600 unterschied sich von dem Versuchskörper FwB-800 nur

in der Länge des aufgesetzten Knotenblechs. Folglich sind die in der Tabelle 4.6 wie¬

dergegebenen Querschnittskennwerte ebenso für den Untergurt dieses Versuchskörpers

gültig. Bedingt durch die kleinere Knotenblechlänge und die damit verbundene geringe¬

re Anschlusssteifigkeit resultieren jedoch gegenüber dem zuvor betrachteten Fachwerk-

segment aus der Berechnung am Stabmodell mit einer analogen Pressenkraft von

100 kN eine kleinere Momenten- sowie eine grössere Querkraftbeanspruchung.

x [mm] M [kNm] //[kN] F[kN]

2151 19.9 233.9 8.0

Tabelle 4.8: Schnittkräfte in der Firstlinie des Untergurtprofils für den Versuchskörper FwB-600

Die neu ermittelten Schnittgrössen am Untergurt führen zu anderen Zustandslasten für

die analytische Spannungs- und Verformungsberechnung des Fünfeck-Profils, deren Er¬

gebnisse exemplarisch sowohl in der Tabelle 4.9 als auch in den Abbildungen 4.5

und 4.6 dargestellt sind. Ein Vergleich der Werte in den Diagrammen mit den aufge¬

zeichneten Messgrössen lässt eine relativ gute Übereinstimmung erkennen. In Bezug

auf die ermittelte maximale Beanspmchung gelten analog die Ausfühmngen des voran¬

gehenden Kapitels, d.h. unter Zugmndelegung der Spannungen an der Stelle xKB h
be¬

trägt die analytisch bestimmte elastische Maximallast mit mnd 243 kN ungefähr 72 %

der experimentell bestimmten Traglast von 339.3 kN. Allerdings muss bei diesem Zah¬

lenwert berücksichtigt werden, dass er auf dem Versagen der Schweissnaht an dem Auf¬

lagerpunkt des Untergurtes basiert. Gemäss den Versuchsbeobachtungen und -aufzeich-

nungen dürfte die Beanspmchung bis zum Erreichen des maximalen Knotentragwider¬

standes aber nur unwesentlich grösser gewesen sein.
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Abbildung 4.5: gemessene und berechnete Verschiebungenfür den Versuchskörper FwB-600

an der Stelle xKB w
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Vergleich der analytischen, numerischen und experimentellen Ergebnisse

analytische
Berechnungsresultate

numerische Be¬

rechnungsresultate

Berechnung der Betonungsfunktion Vfür den Profilverformungszustand

5 ~

M [Nmm] 251934.6

5P [N]
- 194.6

V(xkb,Ii) [mm] 8.16

V'\xKBJl) [1/mm] -7.2748e-4

V(xR) [mm] -112.5

V"{xR) [1/mm] 0

Berechnung der Verformungen an der Stelle

xR XKB, li

xR XKB, li

k=3 k=5 k=3 k=5

w2 [mm] -1.20 0.79 -1.75 -0.06 -0.41 -2.20

vv3 [mm] -1.20 -2.74 -1.75 0.20 -4.03 -1.66

Aw2 3 [mm] - 3.53 - 0.26 3.62 0.54

Berechnung der Plattenmomente im Firstpunkt

xR XKB, li

xR XKB, li

k=5 k=\ k=3 k = 5

mx 2 [Nmm/mm] -162.7 0 0 19.6 -154.9 18.9

ms 2 [Nmm/mm] -542.3 0 0 41.7 -512.1 67.0

Berechnung der Spannungen im Firstpunkt

OxM [N/mm2] 0 112.6 82.2 -152.8
99.9

-106.6

145.9

171.1
of [N/mm2] ±108.5 0 = 0 ±13.1

OsM [N/mm2] 0 0 = 0 -0
327.9

-355.0

-45.1

44.3
of [N/mm2] ±361.5 0 -0 ±27.8

Oy [N/mm2] 321.3
49.1

47.7

291.1

315.5

172.9

154.2

Berechnung der maximalen Beanspruchung

Fmax,el [kNm] 130.7 133.1

Fmax.pi [kNm] 324.7

Tabelle 4.9: Berechnungsresultatefür den Versuchskörper FwB-600
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Ergebnisse zum Stabtragverhalten von C-Profilen

Hinsichtlich der ebenfalls dargestellten FE-Resultate sind im Vergleich zu den analy¬
tischen und experimentellen Ergebnissen im wesentlichen die gleichen Aussagen wie

beim Versuchskörper FwB-800 zutreffend. So geht aus der Tabelle 4.9 hervor, dass be¬

züglich der Vergleichsspannung an der Stelle xKB ,, hauptsächlich infolge des gewählten
Modells für die Bestimmung der Axialkraftausbreitung entscheidende Differenzen be¬

stehen. Zudem wird die Grösse der Verformungsfunktion in den Bereichen lokaler Span¬

nungsspitzen aufgmnd der kleineren Knotenblechlänge um mnd 30 bis 35 % unter¬

schätzt. Gegenüber den Versuchsdaten ist dagegen der Verlauf der in Funktion der

Pressenkraft ermittelten Verformungen und Normalkräfte in den Diagonalen unter Be¬

rücksichtigung der grossen vorhandenen Exzentnzitäten des Versuchskörpers sowie der

anderen genannten Einflussfaktoren sehr zufriedenstellend.
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Abbildung 4 6 Normalkräfte in der Zug- und Druckdiagonalen des Versuchskorpers FwB-600

4.3 Ergebnisse zum Stabtragverhalten von C-Profilen

4.3.1 Gegenüberstellung ausgewählter Ergebnisse der analytischen und
numerischen Berechnung

Mit der Zielsetzung der Überprüfung von gmndlegenden Berechnungsannahmen sowie

getroffenen Aussagen zum Tragverhalten wurden analog dem vorangehenden

Kapitel 4.2 zunächst analytische und numerische Berechnungsresultate für einen einzel¬

nen beidseitig gelenkig gelagerten bzw. beidseitig eingespannten Stab mit C-förmigen

Querschnitt miteinander verglichen Gemäss den Ausfühmngen im Kapitel 3.3.1.1 legte
man diesen Berechnungen drei Querschnittsgeometrien mit je einer Profilbreite b von

80, 100 und 120 mm, einer Steghohe h = 160 mm, einer Lippenbreite c = 40 mm

und einer Blechdicke t = 2 und 5 mm zugmnde. Die Stablange betmg 2000, 3000 und

4000 mm.
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Vergleich der analytischen, numerischen und experimentellen Ergebnisse

Lagemngs¬

bedingungen
analytische

Berechnungsresultate

numerisch

bestimmter

Tragwiderstand

Xz/Xjf NK,Z

[kN]

NfC.TF

[kN]

N
'max

[kN] [%]

Stablänge / = 2000 mm

gelenkig ßz = 1.0 0.497 165.7 - 183.7 111

eingespannt

ßr = 0.5 0.436 - 170.5

214.3

126

ßr = 0.7 0.546 - 161.5 133

ßz = 0.5 0.249 183.8 -

215.4

117

ßz = 0.8 0.398 173.4 - 124

Stablänge/= 3000 mm

gelenkig ßz = 1.0 0.746 141.7 - 148.3 105

eingespannt

ßr = 0.5 0.653 - 151.4

201.3

133

ßr = 0.7 0.815 - 133.7 151

ßz = 0.5 0.373 175.2 -

204.5

117

ßz = 0.8 0.597 156.9 - 130

Stablänge / = 4000 mm

gelenkig ßz = 1.0 0.994 112.4 - 111.8 99

eingespannt

ßr = 0.5 0.869 - 127.4

167.8

132

ßr = 0.7 1.081 - 102.2 164

ßz = 0.5 0.497 165.7 -

180.3

109

ßz = 0.8 0.795 136.1 - 132

Tabelle 4.10: analytisch und numerisch ermittelte Knicktragwiderstände für ein C-Profil h =160 mm,

b = 100 mm, c = 40 mm, t = 2 mm mit unterschiedlichen Stablängen und Lagerungsbedin¬

gungen (ß =1.0)

Bezüglich des Versagensmechanismus wurden die aus den analytischen Betrachtun¬

gen abgeleiteten Vorhersagen durch die Berechnungen mit der Finite-Elemente Methode

weitgehend bestätigt. So begrenzte bei den gelenkig gelagerten Stäben ein Fliessen in

den Eckbereichen des Steges in Stabmitte den Tragwiderstand, während bei den einge¬

spannten Stäben das Versagen mehrheitlich durch ein Fliessen in einer (Biegedrillknik-

ken) oder in beiden Lippen (Biegeknicken) an den Einspannstellen verursacht wurde.

Eine Ausnahme bildeten die eingespannten dünnwandigen Profile mit einer Breite

b = 100 mm und einer Länge / von 3000 / 4000 mm sowie einer Breite b = 120 mm
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Ergebnisse zum Stabtragverhalten von C-Profilen

und einer Länge / = 4000 mm, bei denen bedingt durch die in der Eigenform enthalte¬

nen Querschnittsöffnung das Versagen ähnlich den gelenkig gelagerten Stäben kurz zu¬

vor durch ein Fliessen in Stabmitte erfolgte.

Stellvertretend für alle durchgeführten Berechnungen an den dünnwandigen Quer¬

schnitten (Querschnittsklasse 4) sind in der Tabelle 4.10 die quantitativen Ergebnisse für

das Profil mit einer Breite b = 100 mm wiedergegeben. Aus dieser Darstellung geht

hervor, dass für die eingespannten Stäbe die numerisch bestimmten Tragwiderstände

grösser als die unter Annahme einer vollen Biegeeinspannung ßz = 0.5 und Wölbbe¬

hindemng ßr = 0.5 ermittelten Knickwiderstände sind. Die grosse Differenz der Trag¬

widerstände macht dabei deutlich, dass die mit der Methode der wirksamen Breiten be¬

stimmten Querschnittswerte die tatsächlichen Steifigkeitsverhältnisse unterschätzen.

Folglich werden unter Anwendung der üblichen Knicklängenbeiwerte ßz = 0.8 und

ßr = 0.7 für geschweisste und somit nahezu biegesteife Verbindungen mit entspre¬

chend noch kleineren Knickwiderständen Sekundärspannungen in der Grössenordnung

von 10 % der Normalspannungen für den Nachweis der Tragsicherheit an den Stabenden

nicht mehr relevant. Hinsichtlich der gelenkig gelagerten Stäbe ist die Differenz zwi¬

schen den jeweiligen Tragwiderständen kleiner bzw. wird bei dem Stab mit der Länge

/ = 4000 mm minimal negativ. Die Ursache dafür ist auf die in der angegebenen
Knicklast nicht berücksichtigte zusätzliche Stabkrümmung infolge der Spannungsumla¬

gemngen nach Überschreiten der kritischen Beulspannung zurückzuführen, die mit zu¬

nehmender Stablänge an Bedeutung gewinnt.

Für die untersuchten Querschnitte der Klasse 3 (Blechdicke t = 5
, vgl. Tabelle 4.11)

sind die numerisch bestimmten Normalkraftbeanspmchungen bei Fliessbeginn gegenü¬

ber den analytisch unter Annahme einer vollen Biegeeinspannung ßz = 0.5 ermittelten

Biegeknicktragwiderständen erwartungsgemäss kleiner. Entsprechend den Ausfühmn¬

gen im Kapitel 3.2.2.3 wird selbst bei Ansatz eines grösseren Knicklängenbeiwertes

ß2 = 0.8 und Sekundärspannungen in der Grössenordnung von 10 % der Normalspan¬

nung der Spannungsnachweis an der Einspannstelle für eine Stablänge / = 2000 mm

nicht erfüllt. Die Aufnahme eines zusätzlichen Sekundärmomentes ist somit erst unter

Berücksichtigung der im FE-Modell aktivierten plastischen Reserven möglich, wobei

man für das aufgezeigte Beispiel gerade den Grenzzustand der Tragfähigkeit erreicht. In

Bezug auf den Versagensmode des Biegedrillknickens wurden in den durchgeführten
numerischen Berechnungen die Spannungen an den Einspannstellen bei Erreichen des

analytisch bestimmten Tragwiderstandes (ßr = 0.7 ) überprüft und festgestellt, dass die¬

se in allen Berechnungen den Grenzwert von 320 N/mm2 (90 % von/,) nicht überstie¬

gen. Aus diesem Sachverhalt folgt, dass eine zusätzliche Beanspmchung durch Sekun¬

därmomente für diesen Versagensmode keine Auswirkungen auf den Tragsicherheits-
nachweis an den Stabenden hat.

Abschliessend ist festzuhalten, dass die Gültigkeit der bisher getroffenen Aussagen
auf die untersuchten Stabschlankheiten beschränkt werden muss. Mit kürzer werdender

Stablänge nähert man sich einem Grenzzustand, bei dem die Knicklast gleich dem Pro-
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Lagemngs¬

bedingungen
analytische

Berechnungsresultate

numerisch

bestimmter

Tragwiderstand

Xz/Xjp NK,Z

[kN]

K, TF

[kN]

Nf

[kN]

N
max

[kN]

Stablänge / = 2000 mm

gelenkig ßz = 10 0.643 636.6 - 639.1 673.2

eingespannt

ßr = 0.5 0.560 - 668.9

709.6 739.5

ßr = 0.7 0.694 - 614.7

ßz = 0.5 0.321 746.8 -

740.6 759.1

ßz = 0.8 0.514 685.7 -

Stablänge / = 4000 mm

gelenkig ßz = 1.0 1.285 339.1 - 345.0 362.8

eingespannt

ßr = 0.5 1.097 - 419.3

455.3 471.4

ßr = 0.7 1.319 - 326.3

ßz = 0.5 0.642 636.6

617.7 660.0

ßz = 0.8 1.028 452.5

Tabelle 4.11: analytisch und numerisch ermittelte Knicktragwiderständefür ein C-Profil h =160 mm,

b = 100 mm, c = 40 mm, t = 5 mm mit unterschiedlichen Stablängen und Lagerungsbedin¬

gungen (ßy = 1.0, Njy = Beanspruchung bei Fliessbeginn)

dukt aus Querschnittsfläche und Fliessgrenze ist und somit der Querschnitt keine Reser¬

ven für die Aufnahme eines zusätzlichen Sekundärmomentes mehr besitzt. Mit zuneh¬

menden Stabschlankheiten und gemäss Abbildung 3.8 grösser werdenden Differenzen

zwischen den Momentenanteilen nach Theorie II. Ordnung verliert diese Problematik an

Bedeutung, jedoch wirkt sich der Einfluss der Querschnittsverformung negativ auf den

Tragwiderstand aus.

Desweiteren wird noch einmal daraufhingewiesen, dass der Verlauf der Sekundärmo¬

mente über die Stablänge bei den obigen Betrachtungen bisher unberücksichtigt blieb.

Bei einer Bestimmung der zulässigen Normalkraftbeanspmchungen unter Anwendung
der bereits erwähnten M/N-Interaktionsbeziehungen resultieren gegenüber den darge¬
stellten analytischen Knicktragwiderständen kleinere Traglasten. Allerdings wird auch

mit diesen Normalkraftwiderständen bei entgegengesetzen Vorzeichen der Sekundärmo¬

mente aufgmnd der deutlichen Abmindemng der Sekundärmomente und der Vernach¬

lässigung der Einspannmomente der elastische Spannungsnachweis an den Stabenden

nicht immer erfüllt. Eine numerische Überprüfung dieses Sachverhaltes ist aufgmnd der

in Kapitel 3.3.1.3 geschilderten Belastungsproblematik jedoch nicht möglich.
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4.3.2 Gegenüberstellung der theoretischen und experimentellen Ergebnisse

4.3.2.1 Versuchskörper FwA-6b und FwA-6w

Die geometrischen Abmessungen der Versuchskörper FwA-6b/w und FwA-2b/w inklu¬

sive der Querschnittsformen und der Verbindungsmittel sind detailliert im Versuchsbe¬

richt [1] dargestellt. Den nachfolgenden Berechnungen wurden die angegebenen Soll¬

werte sowie die an Proben bestimmten effektiven Materialkennwerte zugmnde gelegt.
Auf die Berücksichtigung der insbesondere hinsichtlich der Lage der Stabachsen auftre¬

tenden Differenzen wurde im Rahmen dieser Untersuchungen verzichtet.

Die bei den Versuchskörpern FwA-6b und FwA-6w verwendeten Dmckdiagonalen
mit einer Blechdickte t = 6 mm besitzen aufgmnd der resultierenden Schlankheit der

einzelnen Querschnittsscheiben ein ausreichendes Rotationsvermögen, um lokale Span¬

nungskonzentrationen durch Plastifizieren abzubauen. Die Bemessung des Stabes kann

daher nach den anerkannten Regeln für Fachwerke ausschliesslich auf der Grundlage
der Normalkraft mit entsprechend angepassten Knicklängen erfolgen. Die Zielsetzung
dieser Versuche bestand somit primär darin, die Übereinstimmung der analytischen und

experimentellen Ergebnisse zu prüfen und gegebenenfalls Aussagen hinsichtlich des

Tragverhaltens allgemein bzw. hinsichtlich des Einflusses des Versuchsaufbaus abzulei¬

ten.

Für die Dmckdiagonale des geschraubten Versuchskörper FwA-6b wurden unter der

Annahme gelenkiger Verbindungen und demnach einer Knicklänge gleich der System¬

länge (SIA 161 [N3]) der Tragwiderstand für das Biegedrillknicken als massgebende

Versagensform für alle Versuchskörper ermittelt. Diesen Stabtragwiderstand rechnete

man auf der Gmndlage eines äquivalenten statischen Systems (Füllstäbe gelenkig ange¬

schlossen, Obergurt durchlaufend) in eine mit den Versuchen vergleichbare Pressenkraft

2 • F um und stellte sie in der Tabelle 4.12 der experimentell bestimmten Maximalkraft

gegenüber. Aus der Darstellung geht hervor, dass die sowohl mit der Systemlänge als

auch zusätzlich mit einer Knicklänge gleich der Länge zwischen den Anschlussschwer¬

punkten ermittelten analytischen Traglasten den effektiven Tragwiderstand deutlich un¬

terschätzen. Erst unter Berücksichtigung eines Knicklängenbeiwertes ß^ = 0.7 und ei¬

ner teilweisen Wölbbehinderung in Form des Faktors ßr = 0.7 wird eine gute

Übereinstimmung beider Berechnungen erzielt. Dieses Resultat deutet darauf hin, dass

der obere Auflagerpunkt des Fachwerksegmentes in Verbindung mit dem steifen Hut-

Profil für die Dmckdiagonale eine Einspannung für ein Knicken aus der Ebene darstellt,

die bei einem vollständigen Fachwerk in dieser Form nicht existiert. Andererseits wird

für eine derartige konstmktive Ausbildung die Annahme einer Knicklänge aus der Ebene

gleich der Länge zwischen den Anschlussschwerpunkten bzw. der Systemlänge immer

zu konservativen Ergebnissen fuhren.

Die für den geschweissten Versuchskörper FwA-6w äquivalent bestimmten Tragwi¬
derstände sind gemeinsam mit den in Rechnung gesetzten Stablängen und Knicklängen-
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Vergleich der analytischen, numerischen und experimentellen Ergebnisse

analytisch numerisch
experi¬
mentell

Berechnungsgrundlagen

Stablänge / [mm] 3125 2750 2750

ß, 1.0 1.0 0.7

ßz 1.0 1.0 1.0

ßr 1.0 1.0 0.7

Xtf 1.536 1.395 1.041

NK<TF [kN] 394.1 459.1 683.9

max. Gesamt-

pressenkraft 2F [kN]
265.4 309.2 460.5 - 453.5

Tabelle 4.12: Gegenüberstellung der theoretischen Tragwiderstände mit den experimentellen Ergebnissen

für den Versuchskörper FwA-6b

analytisch numerisch
experi¬
mentell

Berechnungsgrundlagen

Stablänge / [mm] 3125 2750 2750

ß, 1.0 1.0 0.7

ßz 0.8 0.8 0.5

ßr 0.7 0.7 0.5

Xtf 1.249 1.117 0.817

NK,TF [kN] 541.4 628.6 854.4

NR [kN] - - 756.7

max. Gesamt-

pressenkraft2-F [kN]
367.3 426.5 513.4 561.0 557.0

Tabelle 4.13: Gegenüberstellung der theoretischen Tragwiderstände mit den experimentellen Ergebnissen

für den Versuchskörper FwA-6w

beiwerten sowie den numerisch und experimentell ermittelten maximalen Pressenkräften

in der Tabelle 4.13 wiedergegeben. Ergänzend ist in dieser Tabelle die auf der Basis von

M/N-Interaktionsbeziehungen unter der Annahme einer teilweisen bzw. vollständigen

Einspannung und absoluten Wölbbehindemng berechnete maximale Normalkraftbean¬

spmchung NR dargestellt. Der Vergleich dieser Werte bekräftigt die obige Feststellung in

Bezug auf den Einspannungsgrad der Dmckdiagonalen aus der Ebene und macht deut¬

lich, dass ein Knicklängenbeiwert ßz = 0.8 in Verbindung mit den geschweissten und

nahezu biegesteifen Anschlüssen insbesondere für die durch die Versuchsanordnung ge-
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gebenen Verhältnisse zu konservativen Ergebnissen führt. Die in den numerischen Be¬

rechnungen ermittelte Traglast weist hingegen eine sehr gute Übereinstimmung mit dem

Versuchsresultat auf und bestätigt durch das bei einer Pressenkraft von ca. 528 kN ein¬

setzende Fliessen in der unteren vorderen Lippe bzw. in dem oberen hinteren Stegbe¬

reich die untersuchte Problematik.

4.3.2.2 Versuchskörper FwA-2b und FwA-2w

Die Versuchskörper FwA-2b und FwA-2w unterschieden sich von den Versuchskörpem

FwA-6b und FwA-6w ausschliesslich in der Blechdicke (t = 2 mm) und der Material¬

güte (S 355) der Dmckdiagonalen. Aufgmnd der Reduktion der Wandstärke wurde das

Rotationsvermögen des Querschnittes stark vermindert und ein lokales Beulen infolge

der Normalkraftbeanspmchung vor Erreichen der maximalen Stabkraft begünstigt.

Die analytische Berechnung der Knicktragwiderstände der Diagonalen des ge¬

schraubten und geschweissten Versuchskörpers erfolgte unter Berücksichtigung von ef¬

fektiven Querschnittswerten analog den Ausfühmngen des vorangehenden Kapitels. Zur

Erfassung des Einflusses der beim geschweissten Versuchskörper zusätzlich wirkenden

Sekundärmomente (\\i = -0.3) wurden anhand der M/N-Interaktionsbeziehungen die

maximalen Normalkraftbeanspmchungen geringfügig reduziert. Die entsprechenden Be¬

rechnungsgrundlagen und resultierenden Tragwiderstände bzw. umgerechneten maxima¬

len Gesamtpressenkräfte 2 F sind in den Tabellen 4.14 und 4.15 zusammen mit den ex¬

perimentellen Ergebnissen wiedergegeben. Aus diesen Darstellungen geht hervor, dass

man selbst bei den optimistischen Annahmen hinsichtlich der Knicklänge den analyti¬

schen Tragwiderstand unterschätzt. Dieser Sachverhalt lässt sich in Zusammenhang mit

den Ergebnissen des Kapitels 4.3.1 im wesentlichen durch die zugmnde gelegten effekti-

analytisch numerisch
experi¬
mentell

Berechnungsgrundlagen

Stablänge / [mm] 3125 2750 2750

ß, 1.0 1.0 0.7

ßz 1.0 1.0 1.0

ßr 1.0 1.0 0.7

Xtf 1.184 1.047 0.738

Nk,tf [kN] 95.7 111.5 149.6

max. Gesamt-

pressenkraft 2-F [kN]
75.8 88.3 118.4 - 130.2

Tabelle 4.14: Gegenüberstellung der theoretischen Tragwiderstände mit den experimentellen Ergebnissen

für den Versuchskörper FwA-2b
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analytisch numerisch
experi¬
mentell

Berechnungsgrundlagen

Stablänge / [mm] 3125 2750 2750

ß, 1.0 1.0 0.7

ßz 0.8 0.8 0.5

ßr 0.7 0.7 0.5

Xtf 0.892 0.786 0.561

NKtTF [kN] 130.9 144.0 168.2

Nr [kN] 121.6 132.8 153.0

max. Gesamt-

pressenkraft2-F [kN]
98.8 107.9 124.4 166.2 163.3

Tabelle 4.15: Gegenüberstellung der theoretischen Tragwiderstände mit den experimentellen Ergebnissen

für den Versuchskörper FwA-2w

ven Steifigkeiten begründen. Als Folge dieser Unterschätzung wird zugleich das Festig¬

keitskriterium an den Stabenden für den Nachweis der Tragsicherheit der geschweissten

Dmckdiagonalen nicht mehr massgebend. Die ergänzend für den Versuchskörper FwA-

2w durchgeführten numerischen Berechnungen bestätigen diese Aussage. Aus dem

Spannungsbild der Dmckdiagonalen ist zudem ersichtlich, dass im Gegensatz zu dem

Versuchskörper FwA-6w vor dem Erreichen der maximalen Pressenkraft die Dmckdia¬

gonale an den Stabenden nicht ins Fliessen kommt. Die Ursache dafür wird neben den

betragsmässig kleineren Sekundärmomenten aufgmnd der Steifigkeitsunterschiede zwi¬

schen Dmckdiagonalen und den anderen Fachwerkstäben hauptsächlich auf einen un¬

mittelbar an den Stabenden vorherrschenden und durch die biegesteifen Verbindungen

bedingten steiferen Querschnitt zurückgeführt, der gegenüber dem in Rechnung gesetz¬

ten wirksamen Querschnitt eine deutlich grössere Normalkraft- und Momentenbean¬

spruchung zulässt.
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5 Schlussfolgerungen und Ausblick

5.1 Praxisrelevante Schlussfolgerungen

Mit den im Rahmen des Forschungsprojektes "Fachwerkträger aus Abkantprofilen"

durchgeführten theoretischen und experimentellen Untersuchungen lässt sich zeigen,

dass die Zielsetzung der Entwicklung innovativer und ressourcensparender Konstruk¬

tionen realisierbar ist. Aus der Vielzahl der möglichen Konstruktionsformen stellen da¬

bei die für detailliertere Betrachtungen gewählten Fachwerktypen zwei richtungswei¬

sende Varianten dar. So ist zum Beispiel bei einer Ausbildung der Gurtungen aus Fünf¬

eck-Profilen aufgrund der für die Bleche üblichen höheren Stahlqualität sowie der

durch die Profilform gegebenen grossen Biegesteifigkeiten um beide Hauptachsen die

Überbrückung grosser Spannweiten mit einem geringem Eigengewichtsanteil möglich.

Desweiteren kann bei der Wahl eines Hut-Profils für den Obergurt in Kombination mit

eingesteckten Füllstäben aus C-Profilen durch eine gleichzeitig konstmktiv gewährleis¬

tete Integration des aus Dachkassetten gebildeten Dachsystems in das Gesamttragwerk

der konstruktive Aufwand vermindert und die Montagezeiten verkürzt werden.

Bei der Gestaltung und Bemessung derartiger Fachwerkträger ist jedoch lokalen

Spannungskonzentrationen in den Abkantprofilen, die vorrangig im Knotenbereich auf¬

treten, eine sehr grosse Aufmerksamkeit zu widmen. Diese können bedingt durch die

dünnwandigen und in der Regel abwickelbaren offenen oder geschlossenen Quer¬

schnittsformen zu grossen Knotendeformationen verbunden mit einer Schnittkraftumla-

gemng gegenüber dem ursprünglichem statischen System bis hin zu einem frühzeitigem

Versagen einzelner Bauteile führen. In vielen Fällen lassen sich bereits durch geeignete

konstmktive Massnahmen solche Spannungskonzentrationen verhindern bzw. reduzie¬

ren oder deren Bedeutung für den Tragwiderstand durch eine Verlagemng des Einwir¬

kungspunktes vermindern. Aus den Untersuchungen zum Knotentragverhalten von Fünf¬

eck-Profilen geht beispielweise hervor, dass mit einem durchgestecktem und beidseitig
verschweissten Knotenblech der Gesamttragwiderstand infolge der lokalen Kraftumlen-

kungen nicht beschränkt wird. Erfolgt dagegen die Knotenausbildung mit einem auf der

Firstkante aufgesetztem Knotenblech, so kann durch die Wahl der Knotenblechlänge,
der Randlänge bei einem endenden Profil, der Anordnung der Stabachsen sowie der

Querschnittsgeometrie in Abhängigkeit der Anfordemngen bezüglich der Normal- und

Biegesteifigkeiten der Spannungsverlauf und somit der Knotentragwiderstand massgeb¬
lich beeinflusst werden. Die Berechnung des Trag- und Verformungsverhaltens derarti¬

ger Konstruktionsdetails erfordert eine weitgehend genaue Modellierung des Span¬

nungszustandes in den einzelnen Querschnittsscheiben der Profile. Analytische Verfah-
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ren bieten dabei den Vorteil, dass sie die relevanten Einflussgrössen offenbaren und da¬

her die Festlegung von optimalen Werten für die oben genannten Parameter

ermöglichen. Sie sind allerdings bei ausgeprägten mehrachsialen Spannungszuständen

(z.B. infolge von Profilverformungen) mit vertretbarem Aufwand nur unter Zugrundele¬

gung eines linear-elastischen Werkstoffverhaltens anwendbar. Aus einem Vergleich der

mit dem vorgestellten Berechnungsmodell zum Knotentragverhalten von Fünfeck-Profi¬

len ermittelten Spannungen und Verformungen mit den Resultaten von experimentellen

und numerischen Untersuchungen geht hervor, dass im Rahmen dieser Begrenzung auch

bei weiteren vereinfachenden Berechnungsannahmen eine weitgehend gute Überein¬

stimmung besteht. Der berechnete Knotentragwiderstand hingegen wird infolge der in

diesem Modell unberücksichtigten plastischen Reserven gegenüber den experimentell

ermittelten Werten unterschätzt. Demnach steht dem Ingenieur mit einem solchen analy¬

tischen Verfahren zwar ein verständliches und mechanisch fundiertes Instmment für die

konstmktive Gestaltung und Bemessung zur Verfügung, ermöglicht ihm aber nicht, den

unter Berücksichtigung aller geometrischen und werkstoffspezifischen Nichtlinearitäten

resultierenden Grenzzustand der Tragfähigkeit zu evaluieren. Zu diesem Zweck sind nu¬

merische Berechnungen in der Regel auf der Gmndlage der Finiten-Elemente-Methode

durchzuführen, die entsprechend den eigenen Untersuchungen mit dem kommerziellen

FE-Programm ABAQUS mit alleiniger Kenntnis der Fliessgrenze und einer sinnvollen,

den Beanspmchungen angepassten Diskretisiemng auch bei komplexen Modellen sehr

gute Resultate im Vergleich zu experimentellen Ergebnissen liefern.

Die Ermittlung der für den Nachweis der Tragsicherheit massgebenden Spannungs¬

konzentrationen umfasst neben den Untersuchungen im Bereich konzentrierter Kraftein¬

leitungen zusätzlich eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der hinsichtlich

des Stabtragverhaltens zugmnde gelegten Berechnungsannahmen. So ist zum Beispiel

bei geschweissten und somit nahezu biegesteifen Anschlüssen die für eine Vernachlässi¬

gung der Sekundärspannungen und eine Berechnung des Stabtragwiderstandes mit dem

Ersatzstabverfahren notwendige Voraussetzung eines ausreichenden Rotationsvermö¬

gens des Querschnittes bei den Abkantprofilen nicht a priori erfüllt. Aus den durchge¬

führten Untersuchungen zum Tragverhalten von Füllstäben aus C-Profilen geht hervor,

dass bei kurzen Stäben mit bezogenen Schlankheiten X, < 0.5 und Querschnitten der

Klasse 3 nach Eurocode 3 [N4] der Tragwiderstand insbesondere für den Biegeknick-

mode um die schwache Achse in der Regel durch ein lokales Fliessen in den Stabenden

begrenzt wird. Folglich ist neben dem Interaktionsnachweis auf der Basis des Ersatzstab¬

verfahrens ein Festigkeitsnachweis an den Einspannstellen mit den Schnittgrössen nach

Theorie IL Ordnung zu erbringen. Vergleichende numerische Berechnungen zeigen, dass

die Querschnitte beschränkte plastische Reserven besitzen, die u.U. eine Aufnahme des

Sekundär- und Einspannmomentes bis zum Erreichen der Knicklast gewährleisten. Ohne

genaue Kenntnis deren Grösse sollten diese jedoch nicht in Rechnung gesetzt werden.

Für Querschnitte der Klasse 4 ist ein Festigkeitsnachweis dagegen nicht notwendig, so¬

fern die Knicklänge auf maximal 80 % der Stablänge reduziert wird, die Sekundärspan¬

nungen eine Grösse von 10 % der Normalspannungen nicht überschreiten und die Be¬

stimmung der effektiven Querschnittswerte unter Annahme einer gelenkigen Verbin-
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dung der Querschnittsscheiben [N4] erfolgt. In diesem Fall ist durch die Unterschätzung

der effektiven Querschnittssteifigkeiten hauptsächlich im Bereich der Stabenden eine

ausreichende Differenz zwischen der Fliessgrenze und der Spannungen infolge primärer

Beanspmchung gegeben.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Trag- und Verformungsverhalten von Fach-

werkträgem aus dünnwandigen Abkantprofilen wurden zwei wesentliche Aspekte des

Tragverhaltens erörtert und für die gewählten Fachwerkformen konstmktive und rechne¬

rische Lösungen aufgezeigt. Für andere Profilformen sind diese Berechnungsverfahren

jedoch zu modifizieren und gegebenenfalls neue Problempunkte zu erkennen. Unter die¬

sem Gesichtspunkt ist als wesentliche Schlussfolgerung festzuhalten, dass es zur prakti¬

schen Umsetzung des bei Konstmktionen aus Abkantprofilen gmndlegend vorhandenen

Potentials umfangreicher Kenntnisse auf dem Gebiet der Mechanik und der Finiten-Ele-

mente-Methode bedarf. Anderenfalls kann die Verwendung von Abkantprofilen zu un¬

wirtschaftlichen Lösungen oder Konstmktionen mit ungenügendem Tragwiderstand füh¬

ren.

5.2 Ausblick

Mit dem vorgestellten Modell zur Beschreibung des Knotentragverhaltens von Fünf-

eckprofilen lassen sich für ein elastisches Materialverhalten die Spannungen und Ver¬

formungen bestimmen und bei Erreichen der Fliessspannung ein Tragwiderstand im

Sinne eines unteren Grenzwertes ableiten. Alternativ dazu wäre in weiterführenden Un¬

tersuchungen eine Bemessung der Fünfeck-Profile anhand eines plastischen Modells zu

überprüfen. Mit einem solchem, z.B auf der Fliesslinienmethode basierenden Verfah¬

rens liesse sich analog der Bemessung von rechteckigen Hohlprofilen der Knotentrag¬

widerstand in Form eines oberen Grenzwertes relativ einfach abschätzen. Die Schwie¬

rigkeit dürfte jedoch darin bestehen, unter Berücksichtigung des ausgeprägten mehr¬

achsigen Spannungszustandes eine Anordnung der Fliesslinien zu finden, die in Abhän¬

gigkeit der Beanspmchung und der Profilgeometrie eine zuverlässige Bestimmung des

Tragwiderstandes erlaubt.

Die zunehmende Verbreitung nichtlinearer FE-Programme in den Ingenieurbüros er¬

öffnet weiterhin die Möglichkeit, durch die Bereitstellung eines User-Interfaces die Be¬

messung von unterschiedlichen Knotenanschlüssen effizient und sehr zuverlässig zu ge¬

stalten. Ein derartiges Preprocessing-tool würde ausschliesslich die Eingabe der Geome¬

triedaten, der Materialkennwerte und der Einwirkungen erfordern und somit auch den

mit der Methode der Finiten Elemente nicht vertrauten Benutzem die Analyse des Trag¬

verhaltens stark erleichtem.

Hinsichtlich des bei Füllstäben aus dünnwandigen C-Profilen diskutierten Festigkeits¬
kriteriums an den Einspannstellen konnte für die in den durchgeführten Versuchen ver-
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wendeten Stablängen ein entsprechendes Versagen nicht beobachtet werden. In Hinblick

auf andere Konstmktionen unter Anwendung von kurzen Stäben mit C-förmigem Quer¬

schnitt sind ergänzende experimentelle Untersuchungen an einzelnen gedrückten Stäben

mit einer definierten Auflagerverdrehungjedoch empfehlenswert.
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Symbolverzeichnis

Geometrische Grössen

a [mm]

b [mm]

bs,r [mm]

c [mm]

e [mm]

e* [mm]

/o [mm]

h [mm]

iyh [mm]

'M [mm]

/ [mm]

kr [mm]

k [mm]

k [mm]

t [mm]

yM [mm]

A [mm2]
B [N/mrr

C

b,b\
[mm ]

£>2 [mm2]

Wz [mm4]
h [mm4]
iw [mm6]
w [mm3]

a [°]

C,,C2 [-]

X [1/mm

x,x [-]

M
(Ù

[-]

[-]

horizontale Exzentrizität der Stabachsen

Profilbreite

allgemeine Formuliemng für die Breite der Scheibe r

Oberflanschbreite / Randsteifenbreite, Drehradius des

Querschnittes

Lastexzentrizität

Exzentrizität der Stabachsen

Stich der sinusförmigen Vorverformung

Profilhöhe

Trägheitsradien der Schwerachsen

polarer Trägheitsradius

Länge

Grenz- (Mindest-) Länge für die Berechnung

als infinter Balken

Knicklänge

Randlänge, Abstand des Knotenbleches zum Profilende

Blechdicke

Abstand Schubmittelpunkt - Schwerpunkt

Querschnittsfläche

Querbiegesteifigkeit (VTB)

Wölbwiderstand (VTB)

Drillwiderstand und dessen Anteile (VTB)

Trägheitsmomente der Schwerachsen

St. Venantscher Torsionswiderstand

Wölbwiderstand

elastisches Widerstandsmoment

Winkel

geometrische Parameter

Systemkennwert des elastisch gebetteten Balkens

Schlankheit bzw. bezogene Schlankheit des Dmckstabes

Verhältniswert der Trägheitsmomente, bezogene Länge

auf den Schubmittelpunkt bezogene Wölbfläche
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Kräfte, Lasten, Schnittgrössen

qJ [N/mm] Knotenlasten

q [N/mm] verallgemeinerte Last bzw. Zustandslast

ms [Nmm/mm] Querbiegemoment

mx [Nmm/mm] Längsbiegemoment

mr, mr [Nmm/mm] Hilfsgrössen

mxs [Nmm/mm] Plattendrillmoment

N [N] Normalkraft

NK [N] Knicklast

M [Nmm] Biegemoment

Mcr [Nmm] ideeles Kippmoment
P
~cr

[N] ideele Knicklast

~P,M [N, Nmm] Synonymbezeichnungen für die Zustandslast beim elastisch

gebetteten Balken

Verschiebungen, Verzerrungen, Spannungen

/, [mm] Scheibenverschiebung in Richtung der Mittelebene

fs [mm] Scheibenverschiebung rechtwinklig zur Mittelebene

fb [mm] Scheibenverschiebung f-s am Anfang der Scheibe

fe [mm] Scheibenverschiebung f-s am Ende der Scheibe

Jm [mm] Scheibenverschiebung f-s in der Mitte der Scheibe

u [-] mittlere Verdrehung der Scheibe

U, V, w [mm] Verschiebungen in Richtung der x,y^z-Achse

% [-] Verschiebungskoeffizient beim Kraftgrössenverfahren

y [-] Gleitung

e [-] Dehnung

V [-] Verdrehung

o [N/mm2] Normalspannung

T [N/mm2] Schubspannung

Materialkennwerte

fy [N/mm2] Fliessgrenze

E [N/mm2] Elastizitätsmodul

G [N/mm2] Schubmodul

V [-] Querdehnzahl
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Indizes

(•)

)

M

)r

'KB

'fi

]eff

'ES

's«*

lr

Wf

Kennzeichnung des orthogonalen Einheitsverformungs-

zustandes

Vorgangs- bzw. Zustandsindex

Kennzeichnung des Biegeanteils

Kennzeichnung des Membrananteils

Knoten- bzw. Scheibenindex

Knotenblech

Theorie I. und II. Ordnung

Beulen

effektiver Wert (z.B. effektive mitwirkende Breite)

Ersatzstab

Kippen

Steife, Randsteife

Sekundärmoment bzw. Sekundärspannung

Drillknicken

Biegedrillknicken

Sonstige Bezeichnungen

g [-] mathematischer Funktionsausdmck

k [N/mm,-] Bettungsmodul, Federsteifigkeit, Beulwert

n [-] Anzahl der Scheiben

s,s lokales Koordinatensystem der Querschnittsscheiben

x,y,z globales Koordinatensystem

K [Nmm] Plattensteifigkeit

K(j, KA [-] Steifigkeitsmatrizen

V [mm] Verformungsfunktion

W [Nmm] Schnittgrössenfunktion

a [-] Imperfektionsfaktor

a,ß [-] Koeffizienten im Lösungsansatz der Differentialgleichung

1r [-] Sicherheitsbeiwert

e [-] Stabkennzahl

c [-] Beiwert zur Berücksichtigung des Momentenverlaufs

K [-] Abmindemngsfaktor beim Knicken

K [-] Eigenwert

v, [-] Eigenvektor

¥ [-] Randdehnungsverhältnis
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