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 Einleitung

Gegenstand der Arbeit „Das Verhalten hybrider Tragstrukturen unter 
Einfl uss der Variation der System- und Materialsteifi gkeiten“ ist die Unter-
suchung des Verhaltens hybrider Tragstrukturen und die Erstellung geeig-
neter Entwurfsdiagramme und -formeln, welche dem Tragwerksentwerfer 
anhand defi nierter Kriterien das Finden einer für die jeweilige Aufgabe 
optimalen Hybridstruktur ermöglichen. 
 Der Begriff hybride Tragstruktur bezeichnet in der vorliegenden 
Arbeit die Kombination von mindestens zwei für sich alleine tragfähigen 
Systemen unterschiedlicher Lastabtragscharakteristik. Die Kombination 
verschiedener Tragsysteme, deren Eigenschaften sich sinnvoll ergänzen, 
führt zu leichten Tragwerken. Eine hybride Tragstruktur ist im Sinne des 
Leichtbaus effi zient, wenn das eingesetzte Material am Lastabtrag beteiligt 
ist, die Querschnitte der einzelnen Tragsysteme ausgelastet sind.  
 Die Aufgabe für den Tragwerksentwerfer besteht darin, unter den 
gegebenen Randbedingungen ein mögliches Tragsystem zu fi nden, das 
den gewünschten Entscheidungsparametern wie z.B. Tragfähigkeit, Effi zi-
enz, Steifi gkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit oder Transparenz ge-
nügt. Eine nach einem einzelnen oder einer Kombination dieser Aspekte 
entworfene Tragstruktur wird den gestellten Anforderungen in hohem 
Maße gerecht.
 Grundlage hierfür ist das Verstehen des Kraftfl usses innerhalb 
eines Systems und die daraus resultierende Lastabtragscharakteristik 
der Hybridstruktur. In der vorliegenden Arbeit dient ein lineares Tragsys-
tem, der Balken auf zwei Stützen, gekoppelt mit einer Unterspannung, als 
Grundlage für den Entwurf eines effi zienten Hybridsystems. 
 Das Verstehen des Verhaltens hybrider Tragstrukturen ist die Vor-
aussetzung für die beiden grundsätzlichen Aufgaben des Tragwerksent-
werfers: den Neuentwurf eines Tragwerks und die Transformation einer 
bestehenden Tragstruktur. Das Potential eines Hybridsystem liegt darin, 
durch die Kombination von in ihrer Lastabtragscharakteristik unterschied-
lichen Einzelsystemen ein für spezielle Randbedingungen optimal ange-
passtes System mit geringem Materialaufwand zu konzipieren. Da die 
Lasten entsprechend der Steifi gkeiten verteilt werden, ist auch die Last-
abtragscharakteristik des Hybridsystems über die Steifi gkeitsverhältnisse 
der Einzelsysteme steuerbar. Der Tragwerksentwerfer kann für ein neu 
zu planendes System die Lasten nach eigens defi nierten Erfordernissen 
innerhalb der Tragstruktur aufteilen. Die Transformation eines bestehen-
den Tragsystems zu einer hybriden Struktur bietet die Möglichkeit, das 
System über die Festlegung der Gewichtung der Einzelsystemsteifi gkeiten 
nicht nur zu verstärken, sondern die Lastabtragscharakteristik des Hybrid-
systems auf die neuen Anforderungen optimal anzupassen. Hybride Trag-
strukturen bilden ein anpassungsfähiges System, das auf zum Beispiel 
durch Umnutzung geänderte Randbedingungen sinnvolle wirtschaftliche 
Lösungen bietet. Somit erfüllen Hybridysteme die Forderung nach hoher 
Flexibilität und Nachhaltigkeit eines Tragwerks.
 Die vorliegende Arbeit soll dem entwerfenden Tragwerksplaner 
helfen, ein für die gestellte Aufgabe richtiges System zu fi nden, das allen 
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Anforderungen in hohem Maße genügt. Ziel der Arbeit ist das Aufzeigen 
der Möglichkeit, durch Kopplung in ihrer Lastabtragscharakteristik unter-
schiedlicher Systeme auf die jeweiligen Randbedingungen des Tragwerks- 
entwurfes angepasste hybride Tragstrukturen zu fi nden. Dabei ist das 
Verhalten des Hybridsystems über die Einzelsystemsteifi gkeit steuerbar. 
Über diesen Ansatz wird dem Entwerfer eine gute Grundlage gegeben, mit 
überschlägiger Berechnung ein Tragwerk ohne Einsatz komplexer Compu-
terprogramme, zu entwerfen. 
 Die Arbeit liefert keine Ablaufdiagramme für den Tragwerksentwurf 
- dies wäre auch nicht möglich - vielmehr zeigt die Arbeit Potentiale und 
Möglichkeiten des Einsatzes hybrider Tragstrukturen.   
 An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass diese 
Diagramme in Kapitel 2 dem Tragwerksentwerfer die Möglichkeit bieten, 
ein Hybridsystem auszuwählen, das im Rahmen der defi nierten Krite-
rien optimal an die gestellte Aufgabe angepasst ist. Die Bemessung des 
Hybridsystems erfolgt dann unter zu Hilfenahme eines Programms, das 
grundsätzliche Verhalten der Tragstruktur ist indes bestimmt. Der Trag-
werksentwurf kann somit nach bestimmten Kriterien und mit vorher defi -
nierter Gewichtung erfolgen. 
 Im ersten Kapitel der Arbeit wird das Verhalten unterspannter 
Träger unter Variation der Spannweite, der Stichhöhe, der Unterspan-
nungsgeometrie, der Seilquerschnitte, der Biegeträgersteifi gkeit, der 
Belastungsgröße und Belastungsanordnung untersucht. Gegenstand der 
Untersuchungen ist die Hybridsystemsteifi gkeit, das nichtlineare Verhalten 
unter ansteigender Last bezüglich der Verformungen und der Schnittgrös-
sen, die Schnittgrössen der Hybridsysteme in Abhängigkeit der Einzelsys-
temsteifi gkeiten und die Traglasten der untersuchten Hybridstrukturen.
 Im zweiten Kapitel der Arbeit werden Entwurfskriterien defi niert und 
in Diagrammen dargestellt. Anhand dieser Diagramme und der im dritten 
Kapitel hergeleiteten einfachen Entwurfsformeln, kann der Tragwerksent-
werfer einfach und schnell ein optimales Hybridsystem für die gestellte 
Aufgabe nach eigens bestimmter Gewichtung der defi nierten Kriterien 
fi nden.
 Im vierten Kapitel sind einige Beispiele zur Anwendung der Ent-
wurfsdiagramme und Formeln zusammengestellt.     
 Im Anhang ist der Vergleich der Traglasten unter konstanter und an-
timetrischer Last der polygonal unterspannten Hybridstrukturen beschrie-
ben.
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1 Untersuchung der Hybridsysteme

In diesem Kapitel wird für das hybride Tragwerk eines unterspannten Trä-
gers eine Parameterstudie zur Untersuchung des Verhaltens der Struktur 
durchgeführt. 
 Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen lassen sich Aussagen 
bezüglich der Hybridsystemsteifi gkeit, der Lastabtragscharakteristika der 
Systeme in Abhängigkeit der Steifi gkeitsverteilung innerhalb der Hybrid-
struktur und der Systemtraglasten ableiten. Als mögliche Entscheidungs-
parameter für den Tragwerksentwurf fl ießen diese in die Entwurfsdia-
gramme ein, welche in Kapitel zwei dargestellt sind. 

1.1 Ausgewählte Systeme der unterspannten Träger

Variablen der Parameterstudie der unterspannten Träger sind die Sys-
temgeometrie, die Belastung, die Trägerbiegesteifi gkeit und der Seilquer-
schnitt.
 Die Systemgeometrie wurde durch die Systemlänge, die Stichhöhe 
und die Form der Unterspannung variiert. Es wurden Systeme der Längen 
10m, 20m und 40m mit Stichhöhen von f = l/5, l/10 und l/20 untersucht. 
Die Form der Unterspannung wurde parabolisch gekrümmt mit den Träger 
und das Seil verbindenden Pendelstäben, im Abstand von 1/10tel der Sys-
temspannweite und polygonal mit zwei Seilknicken in den Drittelspunkten 
der Systemlänge gewählt. In einer weiteren Untersuchung wurde für das 
System der an zwei Stellen geknickten Unterspannung die Neigung der 
Pendelstäbe variiert und eine Unterspannung mit um 45° geneigten Pen-
delstäben als weitere Geometrie der Seilführung für die Parameterstudie 
ausgewählt.   
 Bei den Berechnungen wurden Linienlasten von 5, 10 und 20 kN/m 
auf die Systeme aufgebracht. Die Belastung wurde sowohl als Vollast als 
auch antimetrisch, mit  Belastungssprung in der Trägermitte, in den Kom-
binationen 5/10 kN/m und 10/20 kN/m aufgebracht.

Die Trägheitsmomente der Stahlträger variieren von 8360 cm4 (entspricht 
einem IPE 300) über 23130 cm4 (IPE 400) und 92080 cm4 (IPE 600) zu 
215300 cm4 (HEA 700). 
 Das Elastizitätsmodul der Stahlträger hat eine Größe von 21 000 
kN/cm2. Für die Berechnung der plastischen Widerstandsgrößen der Quer-
schnitte wurde ein Stahl der Güte St 52- 3 angesetzt.    
 Die Querschnittsfl ächen der Seile variieren von 60 mm2 (entspricht 
einem Seildurchmesser von 10mm OSS) über 237 mm2 (Ø20mm OSS) 

Abbildung 1 – 1: Lastskizze konstante und antimetrische Last
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und 808 mm2 (Ø35mm VVS) zu 2090 mm2 (Ø55mm VVS). Die Material 
und Querschnittswerte der Seile wurden dem aktuellen Produktkatalog der 
Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH entnommen. Das Elastizitätsmodul 
der Seile hat eine Größe von 16 000 kN/ cm2. 
 Mit dieser Auswahl ergibt sich nachfolgend aufgeführtes Spektrum 
als Grundlage der Untersuchungen.

 

Zu dem wurde das Verhalten der Hybridsysteme unter der oben beschrie-
benen in Abbildung 1 – 1 dargestellten antimetrischen Belastung unter-
sucht.
 Die Berechnungen der unterspannten Träger wurden mit dem 
Finite Element-Modul des Programmes Info Graph durchgeführt. Bei den 
Berechnungen wurden die Elemente des Biegeträgers als Biegestab, die 
den Träger und das Seil verbindenden Pendelstäbe als Fachwerkstab und 
die Elemente der Unterspannung als Seilelemente defi niert. Die Berech-
nungen wurden nach Theorie II. Ordnung durchgeführt, die Kräfte in den 
Tragwerkselementen wurden auf die verformten Stabachsen bezogen. 
Die Berechnung der Traglasten der Hybridstrukturen erfolgte iterativ, der 
Nachweis des Trägers und des Seiles wurde gemäß DIN 18800 per Hand 
bzw. unter Verwendung eines Tabellenkalkulationsprogrammes geführt. 
Als Grundlage für die Tragfähigkeitsnachweise dienten die Schnittgrößen 
aus der Berechnung  des Finite Elemente Modules.  
 Für die Pendelstäbe, welche die Träger mit den Seilen koppeln, 
wurde als Querschnitt ein IPE 80 für die Systemspannweite von 10m und 
ein IPE 100 bzw. IPE 160 für die Spannweiten 20m bzw. 40m gewählt.
 In Diagrammen, in welchen die Ergebnisse der Berechnungen über 
dem Verhältniswert der Hybridsystemsteifi gkeit zu der Steifi gkeit eines 
Referenzträgers aufgetragen sind, wurde als Referenzquerschnitt ein HEA 
1000 gewählt. Dieses Profi l hat für 20m Spannweite eine annähernd glei-
che Biegesteifi gkeit Iy wie das Hybridsystem HEA 700 / VVS Ø 55mm mit 
einer Stichhöhe von 2m.  
 In Abbildung 1 - 3 sind die Last – Verformungsdiagramme für zwei 
Tragsysteme dargestellt, dabei ist der besseren Übersichtlichkeit halber 
die Gerade eines Systems um die Abszisse gespiegelt aufgetragen. Inner-
halb einer hybriden Tragstruktur beteiligen sich die einzelnen Tragsysteme 
entsprechend ihrer Steifi gkeit am Lastabtrag. Die Steifi gkeit jedes Teil-
systems kann über die Verformung unter einer bestimmten Last defi niert 
werden. 

Abbildung 1 – 2: Variablen der Parameterstudie
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Die Einzelsysteme einer hybriden Tragstruktur sind an bestimmten Stellen 
gekoppelt, an diesen Stellen können Aussagen über das Zusammenwir-
ken der Tragsysteme formuliert werden. Aus dem Last-Verformungsdia-

gramm der Einzelsysteme lassen sich hintanstehend beschriebene Zu-
sammenhänge erkennen.

     

Durch die Kopplung der Verformung der Einzelsysteme erfährt jedes Sys-
tem  einen Lastanteil aus der Gesamtbelastung, der dem Anteil der Einzel-
systemsteifi gkeit an der Systemgesamtsteifi gkeit entspricht.

        
  

Im Folgenden wird die gewählte Darstellungsform der Diagramme und die 
Wahl der Träger- und Seilquerschnitte erläutert. Dazu werden Hybridsyste-
me mit konstanter Biegeträgersteifi gkeit (IPE 600) kombiniert mit den vier 
Seilquerschnitten betrachtet.
 In Diagramm 1- 1 bildet die rote Gerade ein lineares Verhältnis 
von Seilquerschnitt und Systemsteifi gkeit ab. Für diese Gerade ist auf 
der Ordinate das Verhältnis der Seilquerschnitte, metallischer Querschnitt 
Durchmesser 10mm, 20mm,35mm und 55mm zu metallischer Querschnitt 
Ø 10mm aufgetragen. Die zugehörige Steifi gkeit wird aus der Steifi gkeit 
des Hybridsystems IPE 600 und dem Seilquerschnitt Ø 10mm, berechnet 
mit dem oben benannten FEM Programm, multipliziert mit den Verhältnis-
werten der metallischen Seilquerschnitte bestimmt. Auf der Abszisse ist 
die so ermittelte Steifi gkeit des Hybridsystems zur Steifi gkeit des Refe-

Abbildung 1 – 3: Last- Verformungsdiagramm

tan ß=
F 2

w2
tana=

F 1

w1
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renzträgers HEA 1000 ins Verhältnis gesetzt worden (z.B. 1/w (IPE600+ Ø10mm) 
zu 1/w(HEA1000) x AmØ55mm / Am Ø10mm = 0,22 x 34,83 = 7,66). Diese Gerade 
beschreibt ein Tragwerk, in welchem eine Steigerung der Querschnittsfl ä-
che in gleichem Maße die Systemsteifi gkeit erhöht, wie dies z.B. bei einem 
Seil, welches in Richtung seiner Schwerachse durch eine äußere Kraft F 
belastet der Fall wäre. Sie ist als Referenzgerade im Diagramm 1- 1 be-
zeichnet.  
 In einem Hybridsystem ist das Verhältnis von Seilquerschnitt zu 
Hybridsystemsteifi gkeit nicht linear, da mindestens zwei Systeme am 
Lastabtrag beteiligt sind. Den Einfl uß der Steigerung des Seilquerschnitts 
auf die Hybridsystemsteifi gkeit zeigt die grüne Kurve. Für diese Kurve ist 
auf der Ordinate das Verhältnis der Seilquerschnitte und auf der Abszis-
se die Steifi gkeit der Hybidsysteme IPE 600 in Kombination mit den vier 
Seilquerschnitten, welche mit dem FEM Programm berechnet wurden, 
aufgetragen. Im Diagramm ist die Hybridsystemsteifi gkeit als Verhältnis 
zur Steifi gkeit des Referenzträgers HEA 1000 abgebildet. Im Vergleich zur 
Referenzgeraden wirkt sich eine Steigerung der Seilquerschnitte deutlich 
geringer auf die Systemsteifi gkeit aus. Mit zunehmender Querschnittsfl ä-
che wird der Einfl uss geringer, die Kurve knickt nach oben ab, der Verlauf 
ist nicht linear.
 In der rosa Kurve sind die Verhältniswerte der Hybridsystemsteifi g-
keit zur Steifi gkeit des Referenzträgers auf der Abszisse dem Lastanteil 
des Seiles innerhalb des Hybridsystems auf der Ordinate zugeordnet. 
Wie in Abbildung 1- 3 zu sehen, wird der Lastanteil des Einzeilsystems 
von dessen Anteil an der Gesamtsteifi gkeit des Hybridsystems bestimmt. 
Damit ist die Änderung des Seilquerschnitts als Parameter der Einzelsyst-
emsteifi gkeit der Unterspannung auf das Hybridsystem bezogen.
 In Diagramm 1- 2 sind diese drei Darstellungsformen für die un-

Diagramm  1 – 1 : Referenzgerade, Seilfl äche, Lastanteil Seil
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tersuchten  Stichhöhen f = l/5, l/10 und l/20 der Hybridsysteme mit Bie-
geträgerprofi l IPE 600 kombiniert mit den vier Seilquerschnitten aufgetra-
gen. Die Geraden, welche ein lineares Verhältnis von Seilquerschnitt zu 
Hybridsystemsteifi gkeit abbilden, streuen, da das Hybridsystem IPE 600 
mit einem Seildurchmesser 10mm für jede der drei Stichhöhen der Un-
terspannung eine unterschiedliche Steifi gkeit besitzt. Die Kurven darüber 
streuen ebenfalls, da zu den verschiedenen Steifi gkeiten der Hybridsys-
teme mit unterschiedlicher Stichhöhe die gleichen Verhältniswerte der 
Seilquerschnitte gehören. Die Lastanteile der Seile, aufgetragen über dem 
Verhältnis der Hybridsystemsteifi gkeit zur Steifi gkeit des Referenzträgers, 
beschreiben für die unterschiedlichen Stichhöhen eine Kurve. Für ein Hy-
bridsystem mit konstanter Biegesteifi gkeit des Trägers liegen alle Seilquer-
schnitte und Stichhöhen, nicht nur die hier untersuchten, auf der gleichen 
Kurve.  
 Die für die Parameterstudie ausgesuchten Biegeträger und Seil-
durchmesser der Hybridsysteme wurden so gewählt, dass die Lastauf-
teilung zwischen Biegeträger und Seil für eine parabolische Geometrie 
der Unterspannung mit einer Stichhöhe von 2m bei einer Spannweite von 
20m ausgeglichen erfolgt; es gibt zwei bzw. drei Systeme mit Lastanteilen 
des Trägers bzw. der Unterspannung von über 90%, jeweils vier Systeme 
mit Lastanteilen des Trägers bzw. der Unterspannung zwischen 60% und 
90% und drei Systeme mit Lastanteilen der Einzelsysteme zwischen 40% 
und 60%. Die Kombinationen Träger mit kleinster Biegesteifi gkeit und Seil 
mit geringstem Durchmesser bzw. Träger mit größter Biegesteifi gkeit und 
Seil mit größtem Durchmesser liegen dabei im Bereich zwischen 40% und 
60%, die Einzelsysteme tragen die Belastung zu annähernd gleichen Tei-
len ab. 

Diagramm  1 – 2 : Referenzgrade, Seilfl äche, Lastanteil Seil, alle Stichhö-
hen
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Weiterhin wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass die Lastaufteilung 
zwischen Biegeträger und Seil für eine parabolische Geometrie der Un-
terspannung bei einer Spannweite von 20m für die Stichhöhen l/5tel und 
l/20tel mit annähernd gleicher Gewichtung erfolgt. Für den großen Stich 
beteiligen sich die Seile von elf der sechzehn Hybridsysteme mit über 60% 
Lastanteil an der Lastabtragung, für den fl achen Stich sind die Biegeträger 
von zehn Systemen mit mehr als 60% am Lastabtrag beteiligt.     
 Die Lastaufteilung innerhalb des Hybridsystems wurde über den 
Vergleich der Durchbiegung des Biegeträgers der Hybridstruktur an ei-
ner System-koppelstelle, für die parabolisch unterspannten Systeme in 
Systemmitte, für polygonal unterspannte Systeme an dem Systemdrittels-
punkt  zu der Durchbiegung eines statisch bestimmten Einfeldträgers unter 
ansonsten gleichen Bedingungen ermittelt. 

1. 2 Das Verhalten des parabolisch unterspannten Trägers  

Zu Beginn wurden das Verhalten parabolisch unterspannter Systeme un-
ter Variation der Spannweite, der Stichhöhe und der Belastung untersucht.
In den nachfolgenden Diagrammen ist auf der Abszisse das Verhältnis der 
Steifi gkeit des Hybridsystems zu der Steifi gkeit eines HEA 1000, jeweils 
defi niert als Reziprokwert der Verformung in Trägermitte, dargestellt. 
Darüber sind die Kurvenverläufe des Lastanteiles der Unterspannung der 
ausgewählten Systeme aufgetragen.
 In Diagramm 1- 3 sind für Systeme mit einer Spannweite von 20m 
die Lastanteilskurven der Seile mit Stichhöhen von 1/5tel, 1/10tel und 
1/20tel über dem Verhältnis der Hybridsystemsteifi gkeit zur Steifi gkeit des 
Referenzträgers abgebildet. Die Steifi gkeiten der Hybridsysteme mit glei-
chem Biegeträgerprofi l beschreiben für die drei unterschiedlichen Stichhö-
hen der Unterspannung eine Kurve. Diese sind der besseren Zuordnung 
wegen als drei einzelne Kurven mit unterschiedlichen Farben und Sym-
bolen dargestellt. Von gleicher Farbe sind die vier Werte einer Kombi-
nation gleicher Biegeträger mit den vier ausgewählten Seilquerschnitten 
und konstanter Stichhöhe; d.h. IPE 300, IPE 400, IPE 600 und HEA 700 
jeweils kombiniert mit den Seilquerschnitten Ø 10mm,  Ø 20mm, Ø 35mm 
hin zu einem Seildurchmesser von 55mm.  
 An den Kurvenverläufen der Lastanteile der Unterspannung ist zu 
erkennen, dass eine Steigerung des Seildurchmessers oder der Stichhöhe 
der Unterspannung bis 80% Lastanteil am Gesamtlastabtrag der hybriden 
Tragstruktur große Auswirkungen auf die Lastaufteilung innerhalb des 
Systems hat. Jenseits dieses Bereiches wirkt sich eine Änderung der Stei-
fi gkeit eines Einzelsystems immer schwächer auf die Lastaufteilung aus, 
die Kurven fl achen deutlich ab. Ebenso verhält es sich mit dem Einfl uss 
der Biegesteifi gkeit des Trägers auf das Hybridsystem; die Kurven sind 
achsensymmetrisch zu den abgebildeten und der besseren Übersichtlich-
keit wegen nicht dargestellt. 
 Unter den Lastanteilen sind in einem eigenen Diagramm die Wer-
te der Systemsteifi gkeit c = 1/w [1/m] über dem Steifi gkeitsverhältnis der 
Struktur zur Referenzträgersteifi gkeit aufgetragen. 
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Im Vergleich der Kurvenverläufe querschnittsgleicher Hybridsysteme mit 
unterschiedlichen Stichhöhen der Unterspannung, ist der Einfl uss der Ver-
änderung des Seilstichs auf die Lastaufteilung innerhalb der Hybridstruktur 
und die Gesamtsteifi gkeit des Systems gut zu erkennen.
Die Steifi gkeit der Unterspannung innerhalb der Hybridstruktur wird durch 
die Formel 

Diagramm 1 - 3
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beschrieben (vergleiche hierzu Formel (6) aus Kapitel 3). Die Stichhöhe 
f geht quadratisch in die Gleichung der Seilsteifi gkeit ein. Eine Änderung 
der Stichhöhe hat demzufolge großen Einfl uss auf die Steifi gkeit der 
Unterspannung, damit auch auf die Lastaufteilung innerhalb der hybriden 
Struktur und auf die Gesamtsteifi gkeit des Systems. Die Lastanteile der 
Unterspannung werden für gleiche Träger-Seilkombinationen mit abneh-
mender Stichhöhe kleiner und mit zunehmender Stichhöhe größer. Hy-
bridsysteme mit großer Stichhöhe der Unterspannung und großem Seil-
durchmesser sind bei einer Spannweite von 20m die steifsten Strukturen 
und erreichen die anderthalb bis zweifache Steifi gkeit des Referenzträ-
gers. Für kleine Stichhöhen ist die Gesamtsteifi gkeit der Systeme von der 
Biegesteifi gkeit der Träger bestimmt und erreicht für die Hybridstrukturen 
mit dem steifsten Biegeträger Werte, die um die Hälfte kleiner sind als die 
Biegesteifi gkeit des Referenzträgers. Die übrigen Systeme liegen im Ver-
gleich der Steifi gkeit zu dem Referenzträger unter 30%.  
 Die Variation der Spannweite hat auf die Steifi gkeit des Biegeträ-
gers einen deutlich stärkeren Einfl uss als auf die Seilsteifi gkeit (vergleiche 
hierzu Formel (6) aus Kapitel 3). Die Steifi gkeit des Biegeträgers unter 
konstanter Last lässt sich wie folgt beschreiben:

    

Für beide Tragsysteme, Biegeträger und Seil, steht die Systemlänge in 
vierter Potenz im Nenner, für die Unterspannung geht die Systemlänge 
über den Stich außerdem noch quadratisch in den Zähler ein. Somit ergibt 
sich die Steifi gkeit des Seiles bei einer Stichhöhe von f = l/10 zu:

            

mit f = l / 10 folgt:
         

Demzufolge liegen die Lastanteile der Unterspannung an der Gesamtlast 
des Systems bei einer Spannweite von 10m für alle Stichhöhen unter den 
vergleichbaren Lastanteilen der 20m spannenden Systeme. Dies ist in 
Diagramm 1 - 4 zu sehen. 
Der bestimmende Anteil des Biegeträgers auf die Hybridsystemsteifi gkeit 
ist für diese Systeme mit einem fl achen Stich bis hin zu einer Stichhöhe 
von l/10tel anhand der dargestellten Kurven gut zu erkennen. 
 Jeder Wechsel des Biegeträgers führt zu einem deutlichen Stei-
fi gkeitssprung des Hybridsystems. Auch an den die Systemsteifi gkeit 
beschreibenden Werten ist dieser Einfl uss gut zu sehen, die Werte der 
Systeme unterschiedlicher Stichhöhe vermischen sich stärker. Die Stei-
fi gkeitswerte der Syteme mit großer Biegesteifi gkeit des Trägers liegen 
nun deutlich über den Werten der vergleichbaren Hybridsysteme mit einer 

1
w
=

384
5

EI
ql4

1
w
= 128

3
l 2

100
EA
ql 4=

128
300

EA
ql 2

1
w
=

128
3

f 2 EA
ql 4



21

Spannweite von 20m. 
 Die Hybridsystemsteifi gkeit liegt für die kurze Spannweite unter der 
des Referenzträgers, so sind nahezu alle untersuchten Systeme deutlich 
weicher als der Referenzträger. Nur drei Hybridsysteme mit großer Stich-
höhe erreichen Steifi gkeitswerte über 50%, eines davon über 80%. Für die 
untersuchte fl ache Stichhöhe haben zwei Drittel der Hybridsysteme eine 
Steifi gkeit von weniger als 20% des Referenzträgers.   

Diagramm 1 - 4
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Die Lastanteile der Unterspannung an der Gesamtlast des Systems liegen 
bei einer Systemspannweite von 40m für alle Stichhöhen über den ver-
gleichbaren Lastanteilen der 20m spannenden Systeme. Der prinzipielle 
Verlauf der Lastanteilskurven zeigt sich auch hier, die Kurve der Unter-
spannung fl acht oberhalb von 80% deutlich ab. Der bestimmende Anteil 
der Unterspannung auf die Hybridsystemsteifi gkeit ist für diese Systeme 
für alle untersuchten Stichhöhen anhand der Kurvenverläufe zu erkennen. 
Die Steifi gkeit der Hybridsysteme mit großer Stichhöhe und großem Seil-
durchmesser ist deutlich höher als die Steifi gkeit der übrigen Strukturen 

Diagramm 1 - 5
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und erreicht die siebenfache Steifi gkeit des Referenzträgers. Deutlich 
dahinter, aber noch mit Abstand zu den anderen Hybridstrukturen, liegen 
die Systeme mit großem Stich der Unterspannung und zweitgrößtem Seil-  
durchmesser und die Hybridsysteme mit größtem Seilquerschnitt und 
einer Stichhöhe von f = l/10. Diese Strukturen erreichen die zwei bis drei-
fache Steifi gkeit des Referenzträgers. 
 In den nachfolgenden Diagrammen 1-6a sind die Steifi gkeiten von 
Hybridsystemen unterschiedlicher Stichhöhe für die Spannweiten 10m, 
20m und 40m abgebildet. Dabei sind jeweils im linken Diagramm die 
Steifi gkeitswerte, defi niert als Reziprokwert der maximalen Verformung 
des Trägers, über den Vergleichswerten der Hybridsystemsteifi gkeit zu 
der Steifi gkeit eines Trägers HEA 1000 aufgetragen. Für den direkten 
Vergleich der Werte der jeweiligen Träger- Seilkombinationen sind in den 
Diagrammen auf der rechten Blattseite diese Werte zueinander ins Ver-
hältnis gesetzt. Dabei beschreiben die vier Kurven gleicher Stichhöhe  
jeweils das Verhältnis der Steifi gkeit der Systeme mit Stichhöhen von f = 
l/5 bzw. f = l/20 zu der Systemsteifi gkeit der Hybridstrukturen mit einem 
Stich der Unterspannung von f = l/10. Der große Einfl uss der Stichhöhe 
des Seiles auf die Gesamtsteifi gkeit des Hybridsystems ist für alle unter-
suchten Spannweiten gut zu erkennen. So erreichen für Spannweiten von 
10m noch sechs von sechzehn untersuchten Systemen mit großer Stich-
höhe die doppelte Steifi gkeit der Systeme mit einem Stich von f = l/10. Für 
20m Spannweite erreichen neun, für 40m Spannweite elf der untersuchten 
Systeme die doppelte Steifi gkeit im Vergleich zu Systemen mit einem 
Spannweiten-Stich-Verhältnis von zehn. Deutlich zu erkennen ist der Stei-
fi gkeitseinfl uss der Stichhöhe im Vergleich mit der Steifi gkeit des Refe-
renzträgers. So bleiben die Kurven der Systeme mit einem fl achen Stich 
deutlich hinter den Kurven der Systeme mit einem großen Stich zurück.
 Die ausgewählten Hybridsysteme erreichen für die kurze Spann-
weite nicht die Steifi gkeit des Vergleichsträgers, der Einfl uss der Unter-
spannung auf die Gesamtsteifi gkeit des Hybridsystems ist gering. Für die 
mittlere Spannweite erreichen Systeme mit großem Seildurchmesser und 
einer Stichhöhe von f =  l/5 die 1,5 bis zweifache Steifi gkeit im Vergleich 
zu einem HEA 1000. Für die lange Spannweite ist die Dominanz der 
Unterspannung auf die Systemsteifi gkeit am ausgeprägtesten, hier sind 
Hybridsysteme mit großem Seildurchmesser um das Siebenfache steifer 
als der Vergleichsträger.  
 Das Diagramm 1-6b zeigt den Einfl uss einer antimetrischen Be-
lastung auf Hybridsysteme mit einer Spannweite von 20m und den unter-
suchten Stichhöhen l/5, l/10 und l/20. Zur Untersuchung des Verhaltens 
unter antimetrischer Last wurde eine Belastung von 10_5kN/m gemäß 
Abb. 1-1  auf die Systeme aufgebracht. Im Diagramm ist links oben ist 
die Steifi gkeit der Systeme unter konstanter und antimetrischer Last über 
dem Verhältnis der Hybridsystemsteifi gkeit zur Steifi gkeit des Referenz-
trägers abgebildet. Unter antimetrischer Last ist die Durchbiegung der 
Hybridsysteme generell kleiner, die  Steigung der Geraden, welche die 
Systemsteifi gkeit als Reziprokwert der Verformung abbildet, ist größer. 
Allerdings sind die Systeme mit  Lastanteilen der Unterspannung über 
90% unter antimetrischer Last weicher als unter konstanter Belastung. 
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Diagramm 1 - 6a
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Dies ist anhand des Verhältnisses zur Steifi gkeit des Referenzträgers zu 
erkennen, die Systemsteifi gkeit liegt hinter der Steifi gkeit unter konstanter 
Belastung. Dieses Verhalten ist auch anhand der Verläufe der Steifi gkeits-
kurven von Hybridsystemen unterschiedlicher Stichhöhen unter konstanter 
Last, im Diagramm rechts oben, und antimetrischer Last, im Diagramm 
rechts unten dargestellt, gut zu erkennen. In diesen Abbildungen sind die 
maximalen Trägerdurchbiegungen der Hybridsysteme mit einer Stichhöhe 
von f = l/5 und f =  l/20 mit der maximalen Trägerdurchbiegung der Syste-
me mit einer Stichhöhe von f = l/10 ins Verhältnis gesetzt. Eine Steigerung 
der Systemsteifi gkeit durch die Vergrößerung der Stichhöhe ist für diese 
Hybridsysteme unter antimetrischer Last nicht mehr in dem Maße möglich  
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wie unter konstanter Belastung. Unter konstanter Last lieferte der Verg-
leich der Steifi gkeiten der Stichhöhe f = l/5 zu f = l/10 für Hybridsysteme 
mit Lastanteilen der Unterspannung über 90% noch die dreifache Steifi g-
keit, unter antimetrischer Last ist für diese Systeme noch eine anderthalb 
fache bis doppelte Systemsteifi gkeit zu erreichen.      
 Ebenso gut zu erkennen ist die Anfälligkeit hybrider Systeme mit 
Lastanteilen der Unterspannung über 90%  gegenüber einer antimet-
rischen Belastung anhand des Abfallens der Hybridsystemsteifi gkeit zur 
Steifi gkeit des Referenzträgers, in beiden Abbildungen dargestellt als Ver-
hältniswert auf der Abszisse.

Diagramm 1 - 6b
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In den beiden untenstehenden Diagrammen ist das Verhältnis der Stei-
fi gkeit als Reziprokwert der maximalen Verformung parabolisch unter-
spannter Hybridsysteme unter antimetrischer zu konstanter Belastung 
dargestellt. Im oberen Diagramm sind Systeme mit einer Spannweite von 
20m und Stichhöhen von f =l/5, f = l/10 und f = l/20 dargestellt, im unteren 
Diagramm, Systeme mit Spannweiten von 10m, 20m und 40m mit einer 
Stichhöhe von f = l/10.
 In beiden Diagrammen ist die Anfälligkeit von Hybridsysteme mit 
Lastanteilen der Unterspannung von mehr als 90% gegenüber einer anti-
metrischen Belastung zu sehen. Im oberen Diagramm für Hybridstrukturen 

Diagramm 1 - 6c
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mit den beiden kleineren Trägerprofi len für die Stichhöhen f = l/5 und  f = 
l/10, im unteren Diagramm zeigen die querschnittsgleichen Hybridstruktu-
ren für 40m und 20m Spannweite einen deutlichen Abfall der Systemstei-
fi gkeit. Für die übrigen Systeme verlaufen die Kurven nahezu konstant, 
diese Systeme zeigen keine Anfälligkeit für eine antimetrische Belastung. 
 Die Untersuchung des Verhaltens der hybriden Tragstrukturen 
bezüglich der Verformung und der Schnittgrößen zeigt den Einfl uss des 
unterschiedlichen Tragverhaltens der Struktur in Abhängigkeit der Einzel-
systemsteifi gkeiten des Biegeträgers und der Unterspannung. Deutlich 

Diagramm 1 - 7
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wird dies in der Betrachtung der Systeme unter ansteigender Last. 
 In den Diagrammen 1-7, 1-8 und 1-9 sind die Verhältniswerte der 
Verformung und der Schnittgrößen Biegemoment und Seilkraft zu den line-
ar über die Laststeigerung errechneten Werten der ausgewählten Hybrid-
systeme unter ansteigender konstanter Belastung von 5kN/m, 10 kN/m 
bis 20 kN/m dargestellt. Auf der Abszisse sind die Systeme, geordnet von 
weicher Träger mit größer werdendem Seilquerschnitt bis hin zu steifster 
Träger mit größtem Seilquerschnitt, abgebildet. Darüber sind in drei Dia-
grammen für die unterschiedlichen Stichhöhen  l/20tel, l/10tel und l/5tel die 

Diagramm 1 - 8
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Kurvenverläufe aufgetragen. Diesen Diagrammen zugeordnet ist jeweils 
ein Diagramm mit dem Lastanteil der Unterspannung.
 Anhand dieser Diagramme ist das unterschiedliche Tragverhal-
ten der Hybridsysteme in Abhängigkeit der Lastaufteilung innerhalb der 
Struktur gut zu erkennen. Das Verhalten der Hybridstrukturen mit einem 
Lastanteil der Unterspannung über 50% weist dabei Charakteristika des 
Verhaltens eines Seiltragwerks auf. Die Systeme werden, wegen dem 
Anwachsen des Seilstichs, unter zunehmender Last steifer. Infolge des 
Steifi gkeitszuwachses der Unterspannung steigt der Lastanteil des Seils 

Diagramm 1 - 9
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unter ansteigender Last an, der Anteil des Biegeträgers an der Aufnah-
me der Gesamtbelastung verringert sich. Die Seilkraft nimmt wegen der 
mit der Laststeigerung einhergehenden Verformung infolge des größeren 
Seilstichs einen geringeren Wert an als linear über die Laststeigerung zu 
errechnen wäre. 
Diese Nichtlinearität bezüglich der Verformung und der Schnittgrößen ist 
für Systeme mit niedriger Hybridsystemsteifi gkeit deutlich zu sehen und 
nimmt mit zunehmender Steifi gkeit ab.
 Überwiegt der Lastanteil des Biegeträgers innerhalb der Struktur 
deutlich, dies gilt für Werte ab 65%, steigt die Seilkraft an, da der Steifi g-
keitszuwachs infolge der Vergrößerung des Stichs stärker ist als die Ab-
nahme der Seilkraft infolge des größeren inneren Hebelarms. 
 Der gegenteilige Einfl uss der Vergrößerung des Seilstichs aufgrund 
der Verformung wird deutlich. Die Vergrößerung führt zu einer Zunahme 
der vertikalen und der horizontalen Seilkomponente infolge des gestiege-
nen Lastanteiles und zu einer Verringerung der horizontalen Seilkraftkom-
ponente infolge des größeren inneren Helbelarms der Unterspannung. 
Für Hybridsysteme mit einem hohen Lastanteil der Unterspannung ist 
der Lastzuwachs gering, die Abnahme der Horizontallastkomponente des 
Seiles ist groß, da dieser Einfl uss auf eine hohe Gesamtlast der Unter-
spannung wirkt. Die Seilkraft nimmt verglichen mit dem linear über die 
Laststeigerung errechneten Wert ab. Für Hybridsysteme mit einem nied-
rigen Lastanteil der Unterspannung ist der Lastzuwachs hoch, die Abnah-
me der Horizontallastkomponente des Seiles klein, da dieser Einfl uss auf 
eine niedrige Gesamtlast der Unterspannung wirkt. Die Seilkraft nimmt 
verglichen mit dem linear über die Laststeigerung errechneten Wert zu.
Das beschriebene Verhalten ist in den Diagrammen 1-10 mit gleicher 
Ordnungssystematik wie oben, im Vergleich der unterschiedlichen Stich-
höhe der Unterspannung deutlich zu sehen. In den drei Diagrammen sind 
die Verhältnisse der maximalen Seilkraft am Aufl ager und der Seilkraft in 
Systemmitte zu den linear errechneten Werten für die unterschiedlichen 
Spannweiten-Stichhöhenverhältnisse aufgetragen.
 In den Diagrammen liegt der Verhältniswert der maximalen Seilkraft 
immer über dem Verhältnis der Seilkraft in Systemmitte. Der Einfl uss der 
Abnahme der Seilkraft infolge des größeren inneren Hebelarms ist am 
Scheitelpunkt der Unterspannung am deutlichsten und wird zum Aufl ager 
hin mit der Steigerung des Lastanteiles der Unterspannung, als Folge der 
Steifi gkeitszunahme, überlagert. Das Verhalten des Systems  bezüglich 
der Verformung und der Schnittgrößen hängt von der Lastaufteilung in-
nerhalb der Struktur ab, die Höhe der Nichtlinearitäten ist indes von der 
Gesamtsteifi gkeit des Systems abhängig.
 Systeme mit einer Stichhöhe von einem Fünftel der Systemlänge 
weisen nur im vorderen Drittel des Diagramms Ausschläge mit Maximal-
werten von 95,5% der Seilkraft in Systemmitte zu dem linear errechneten 
Wert auf. In diesem Bereich des Diagramms liegt der Lastanteil der Unter-
spannung über 70%. Ein Anwachsen der Seilkraft am Scheitelpunkt der 
Unterspannung ist für zwei Systeme, bei welchen der Träger über 70% der 
Last übernimmt, schwach zu erkennen. 
 Demgegenüber weisen Systeme mit einem Systemlängen - Stich-
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Diagramm 1 - 10
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verhältnis von l/10tel, Verhältnisse der Seilkräfte zu den linear errechneten 
Werten von 91%, bei Stichverhältnissen von l/20tel bis zu 87% auf. Für 
diese Stichverhältnisse sind abnehmende Verhältniswerte der System-
schnittgrössen und der Durchbiegung zu den unter ansteigender Last 
linear errechneten Werten für die Hälfte der Systeme zu erkennen. Die 
Lastanteile der Unterspannung reichen bei Systemen mit Spannweiten- 
Stichverhältnissen von 1/10tel von 50% bis 88% im ersten Viertel des 
Diagramms und von 27% bis 84% im zweiten Viertel. 
 Für Systeme mit Spannweiten - Stichverhältnissen von 1/20tel ha-
ben die Lastanteile der Unterspannung Größen von 70% bis 90% im erst- 
en Viertel des Diagramms und von 51% bis 88% im zweiten Viertel. Ein 
Anwachsen der Seilkraft in Systemmitte im Vergleich zu linear errechneten 
Werten ist für beide Systemgeometrien für Hybridsysteme mit Lastanteilen 
der Träger über 70% zu sehen. 
 Aus den Untersuchungen der  Hybridstrukturen unter ansteigender 
Belastung ist die Abhängigkeit des  Verformungs- und Tragverhaltens 
einer hybriden Struktur in Abhängigkeit der Steifi gkeiten und damit der 
Lastanteile der Einzelsysteme gut zu erkennen. Im Folgenden werden die 
Schnittgrössen der parabolisch unterspannten Hybridsysteme untersucht.
Die nachfolgenden Diagramme zeigen den Einfl uss der Stichhöhe des Sy-
stems auf die Schnittgrößen Biegemoment des Trägers und Seilkraft der 
Unterspannung für die Spannweiten 10m, 20m und 40m.
 Der Einfl uss des Seilstichs auf die Steifi gkeit der Unterspannung 
führt zu der für alle Träger-Seilkombinationen gültigen Reihenfolge in der 
Betrachtung der Größe des Biegemomentes. So ist das Biegemoment 
stets für das System mit dem kleinsten Stichhöhen / Systemlängenverhält-
nis ( f/l ) am größten und für das System mit dem größten f/l Verhältnis am 
kleinsten. Anders verhält es sich mit der Seilkraft, da ein hoher Lastanteil 
des Seiles infolge der höheren Steifi gkeit der Unterspannung mit größerer 
Stichhöhe nicht unbedingt zu einer größeren Seilkraft als in einem Sy-
stem mit kleinerer Stichhöhe führt. Dies liegt am gegensätzlichen Einfl uss 
des Seilstichs auf die Systemschnittgrößen; führt ein die Steifi gkeit erhö-
hender, großer Seilstich zu einem höheren Lastanteil der Unterspannung 
doch zu einer geringeren horizontalen Komponente der Seilkraft im Ver-
gleich zu einem System mit kleinerem Stich. 
 In den Diagrammen 1 - 11 sind die Schnittgrößen Biegemoment 
des Trägers und Seilkraft der Unterspannung dargestellt. Auf der linken 
Blatthälfte sind die Kurvenverläufe der Schnittgrößen und der Lastanteile 
der Unterspannung jeweils über dem Verhältniswert der Hybridsystemstei-
fi gkeit zu der Steifi gkeit des Referenzträgers HEA 1000 aufgetragen. Zum 
anschaulichen Vergleich der Schnittgrößen der jeweiligen Systeme sind 
diese zueinander ins Verhältnis gesetzt worden und in Diagrammen den 
jeweiligen Schnittgrößen zugeordnet. In diesen Diagrammen beschrei-
ben jeweils vier Kurven, je eine für die Kombination Biegeträger mit den 
vier Seilquerschnitten, das Verhältnis der Schnittgrössen der Systeme mit 
Stichhöhen von f = l/5 und f = l/20 mit den Schnittgrößen der Hybridsyste-
me der Stichhöhe f = l/10. 
 Die Kurven der Verhältnisse der Biegemomente zeigt den Einfl uss 
der Stichhöhe auf die geometrische Steifi gkeit der Unterspannung deut-
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lich. Ein großer Stich führt zu einer höheren Steifi gkeit der Unterspannung 
und damit zu einer geringeren Belastung des Biegeträgers. Alle vier Kur-
ven, die das Verhalten der vier Biegeträger kombiniert mit den vier Seil-
querschnitten zeigen und die das Hybridsystem mit einer Stichhöhe von 
f = l/5 beschreiben, verlaufen unterhalb eines Verhältniswertes von eins. 
Für alle Biegeträger ist das Moment kleiner als das Biegemoment eines 
Hybridsystems mit einer Stichhöhe von f = l/10 unter ansonsten gleichen 
Bedingungen. Der Kurvenverlauf des Systems mit steifstem Biegeträger 
beginnt knapp unterhalb von eins, verläuft immer fl acher und fällt mit grö-
ßer werdendem Seilquerschnitt bis auf ein halb. Die Kurve des Hybridsys-
tems mit biegeweichstem Träger beginnt bei ein halb, verläuft sehr fl ach 
und erreicht einen Wert von 0,35. 
 Für neun von sechzehn untersuchten Hybridsystemen ist das Bie-
gemoment des Trägers nur halb so groß wie das Biegemoment des selben 
Profi ls kombiniert mit gleichem Seilquerschnitt aber geringerer Stichhöhe.      
Entsprechend gegensätzlich dazu verlaufen alle Kurven der Systeme 
mit einer Stichhöhe von f = l/20, die das Verhältnis der Biegemomente 
abbilden, oberhalb von eins. In sechs von sechzehn untersuchten Hybrid-
strukturen ist das Biegemoment des Trägers doppelt so groß wie in der 
gleichen Struktur mit größerer Stichhöhe. Dabei erreicht das System mit 
weichstem Biegeträger und größtem Seilquerschnitt den Maximalwert, das 
Biegemoment ist dreimal so groß wie der Vergleichswert.   
 Diese klare Abhängigkeit ist für die Seilkräfte nicht zu erkennen, die 
Kurven, welche das Verhältnis der Seilkräfte beschreiben, kreuzen den 
Verhältniswert eins. So liegt für zehn der untersuchten Hybridsysteme mit 
einer Stichhöhe von f = l/5 das Verhältnis der Seilkraft zu einem System 
mit einem Stich von f = l/10 unter eins. Für sechs der untersuchten Syste-
me mit einer Stichhöhe der Unterspannung von f = l/20 liegt der Verhält-
niswert der Seilkraft zu einem System mit einer Stichhöhe von f = l/10 über 
eins. 
 Es ist daraus zu erkennen, dass sich Hybridsysteme fi nden lassen, 
für die sowohl das Biegemoment des Trägers als auch die Seilkraft kleiner 
ist als in einem ansonsten gleichen System mit geringerer Stichhöhe. Dies 
lässt sich auch an den die Schnittgrößen beschreibenden Kurven auf der 
linken Blattseite sehen. Die Kurven, welche das Biegemoment beschrei-
ben, verlaufen tendenziell gleich, so dass jeder Träger in Kombination mit 
den untersuchten Seilquerschnitten und unterschiedlichen Stichhöhen 
eine Kurve beschreibt. Diese vier Kurven beginnen je nach Trägerbiege-
steifi gkeit mit einem Wert unterhalb des Vergleichsmoments eines Einfeld-
trägers und nähern sich asymptodisch einem Wert knapp über Null.  
 Der prinzipiell gleiche Verlauf ist an den Kurven der Lastanteile der 
Unterspannung zu sehen. Wieder ergeben die vier Seilquerschnitte aller 
untersuchten Stichhöhen kombiniert mit einem Biegeträgerquerschnitt eine 
Kurve. Die Verläufe beginnen entsprechend der Steifi gkeitsverteilung mit 
einem Wert zwischen knapp über Null und 40% und nähern sich asymp- 
todisch einem Wert nahe 100%. Der große Einfl uss des Stichs der Unter-
spannung ist im Verlauf der Seilkräfte zu erkennen. Nun ergänzen sich 
die Seilquerschnitte verschiedener Stichhöhen nicht mehr zu einer Kurve, 
vielmehr nähern sich die Kurven unterschiedlicher Seilquerschnitte glei-
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Diagramm 1 - 11b
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Diagramm 1 - 11c
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chen Durchmessers asymptodisch an einen Wert in der Größenordnung 
der Horizontalkomponente der Seilkraft an.  
 Vergleicht man nun die Lastanteile der Unterspannung der un-
terschiedlichen Systeme fällt auf, dass für Hybridstrukturen mit einem 
Lastanteil der Unterspannung über 70% Biegemoment und Seilkraft klei-
ner sind als in einem System kleinerer Stichhöhe unter ansonsten gleichen 
Bedingungen. Dies ist in dem Diagramm mit dem Verhältnis der Seilkräf-
te der Stichhöhen f = l/5 zu f = l/10 und f = l/10 zu f = l/20, aufgetragen 
über den Lastanteilen der Seile der jeweils erstgenannten Systeme, gut 
zu erkennen. Beide Kurven schneiden den Wert eins bei 70% Lastanteil 
der Unterspannung, von da an sind die Seilkräfte und das Biegemoment 
für das Hybridsystem mit größerer Stichhöhe kleiner als in einem quer-
schnittsgleichen System mit kleinerem Stich.  
 Die Verläufe der Kurven für Hybridsysteme mit 10m Spannweite 
ähneln den Kurven der 20m spannenden Systeme, aber mit deutlich ge-
ringerem Lastanteil der Seile in allen Hybridsystemen. Dies liegt an dem 
großen Einfl uss der Spannweite auf die Biegesteifi gkeit des Trägers. 
 Das prinzipielle Verhalten aber ist gleich. So ist stets das Biege-
moment für das System mit geringerem Stich der Unterspannung größer 
als in der vergleichbaren Hybridstruktur mit größerer Stichhöhe der Unter-
spannung. Auch hier ist zu erkennen, dass bei einem Lastanteil der Unter-
spannung oberhalb von 70% die Schnittgrößen Biegemoment und Seil-
kraft für Systeme mit einem größeren Stich kleiner sind als für Systeme 
mit geringerer Stichhöhe. Wegen des starken Einfl usses der Spannweite 
auf die Lastverteilung innerhalb der Hybridstruktur sind für 10m Spann-
weite nur bei wenigen Systemen sowohl Biegemoment als auch Seilkraft 
kleiner im Vergleich zu Systemen mit kleinerem Stich, da die Lastanteile 
der Unterspannung nur für wenige Hybridsysteme Werte oberhalb von 
70% erreichen. 
 Deutlich höhere Lastanteile der Unterspannung und dementspre-
chend verlaufende Kurven sind für die Hybridsysteme mit einer Spann-
weite von 40m zu erkennen. Auch für diese Systeme sind die prinzipiellen 
Verhaltensweisen der Strukturen bezüglich der Schnittgrößen Biegemo-
ment und Seilkraft gleich den zuvor betrachteten Hybridstrukturen. 
 Für diese Spannweite liegt der Lastanteil der Unterspannung für die 
meisten Hybridsysteme oberhalb von 70%, was auch hier bedeutet, dass 
sowohl Seilkraft als auch Biegemoment kleiner ist, als in einem vergleich-
baren System mit geringerer Stichhöhe.   
 Das Verhalten der Hybridsysteme unter einer antimetrischen Be-
lastung ist anhand der Systemschnittgrößen Seilkraft und Biegemoment 
in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt. Die Systeme wurden, mit 
einer über die Trägerlänge konstanten Last von 10kN/m und unter einer 
antimetrischen Last von 10_5kN/m gemäß Abb. 1 - 1  belastet. 
 In den Diagrammen 1 - 12 sind für die untersuchten Stichhöhen f = 
l/5, f = l/10 und f = l/20 die Schnittgrößen Biegemoment des Trägers und 
Seilkraft der Unterspannung unter konstanter Belastung mit 10kN/m und 
antimetrischer Belastung mit 10_5kN/m über dem Verhältnis der Steifi gkeit 
des Hybridsystems zur Steifi gkeit des Referenzträgers aufgetragen. Dabei 
beschreibt eine Kurve jeweils das Systemverhalten eines Biegeträgers 
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kombiniert mit den vier Seilquerschnitten. 
 Im Diagramm 1 - 12a sind die Schnittgrößen Biegemoment und 
Seilkraft jeweils in unterschiedlichen Diagrammen der Systeme mit ei-
ner Spannweite von 20m und variablen Stichhöhen dargestellt. In den 
zugehörigen Diagrammen 1- 12b ist über den Steifi gkeitsverhältnissen 
der Hybridstruktur zur Steifi gkeit des Referenzträgers das Verhältnis der 
Schnittgrößen unter antimetrischer Belastung zu den Schnittgrößen un-
ter konstanter Belastung aufgetragen. Anhand dieser Diagramme ist das 
unterschiedliche Verhalten der Schnittgrößen Biegemoment und Seilkraft 
unter symmetrischer und antimetrischer Last gut zu erkennen. 
 Die Kurvenverläufe sind für alle untersuchten Träger - Seilkombina-
tionen prinzipiell gleich. Unter konstanter Last sind die Seilkräfte in allen 
Hybridsystemen höher als unter antimetrischer Last. Die Verhältniswerte 
liegen nahezu konstant bei 75%, was dem Verhältniswert der Gesamt-
belastung von 10kN/m konstant zu 10kN/m und 5kN/m antimetrisch ent-
spricht. 
 Der Verlauf der Kurven, welche das Biegemoment des Trägers un-
ter symmetrischer und antimetrischer Last beschreiben, ist abhängig von 
den Lastanteilen der Einzelsysteme. Hybridsysteme mit einem geringen 
Lastanteil des Trägers weisen unter antimetrischer Belastung ein größeres 
Biegemoment auf als unter einer konstanten Belastung. In Abhängigkeit 
der Einzelsystemsteifi gkeit schneiden die Kurven der Biegemomente unter 
antimetrischer Last die Kurven der Momente unter konstanter Last. Die 
Momentenbeanspruchung unter antimetrischer Last ist für diese Systeme 
trotz geringerer Gesamtbelastung größer als unter konstanter Last. Für 
Systeme mit einer großen Stichhöhe wandert der Schnittpunkt mit wach-
sender Trägerbiegesteifi gkeit hin zu den größeren Seildurchmessern. So 
liegt der Schnittpunkt der Kurven für den Träger mit kleinster Biegesteifi g-
keit zwischen dem kleinsten und nächstgrößeren Seilquerschnitt, für den 
Träger mit der zweitgrößten Biegesteifi gkeit zwischen zweitgrößtem und 
größtem Seilquerschnitt. Die Kurven des biegesteifsten Trägers schneiden 
sich für die untersuchten Seilquerschnitte gerade nicht mehr. 
 Für die Stichhöhe f = l/10 weisen noch die Kurvenverläufe der 
Momente unter konstanter und antimetrischer Belastung der beiden bie-
geweicheren Träger Schnittpunkte auf. Von den Hybridsystemen mit einer 
Stichhöhe von f = l/20 hat nur noch das System mit dem biegeweichsten 
Träger einen Schnittpunkt der Kurvenverläufe der Biegemomente unter 
konstanter und antimetrischer Last.
 Der Momentenzuwachs  ist auf die aussteifende Wirkung des 
Biegeträgers innerhalb der Hybridstruktur zurückzuführen. Zur Aufnahme 
einer antimetrischen Belastung muss die Unterspannung der hybriden 
Tragstruktur mit einer Formänderung reagieren und aktiviert über die Sy-                     
stemkoppelstellen den Biegeträger. Biegeträger mit einem Lastanteil  
kleiner als 20% innerhalb der Struktur erfahren unter antimetrischer Last 
einen Zuwachs des Biegemomentes verglichen mit dem Moment aus über 
die Systemlänge konstanter Last. Für Träger mit Lastanteilen kleiner als 
10% ist dieser Momentenzuwachs trotz geringerer Gesamtbelastung deut-
lich. 
 Dies ist anhand der Schnittgrößenvergleiche in den Diagrammen 



44



45

Diagramm 1 - 12a
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Diagramm 1 - 12b
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gut zu erkennen. Der Zuwachs des Biegemomentes ist für einen großen 
Stich der Unterspannung für alle Systeme zu sehen und für die Hybrid-
strukturen mit weichem Biegeträger deutlich höher, als der Zuwachs des 
Biegemomentes für Systeme mit kleiner Stichhöhe. 
 Der Vergleich der Schnittgrößen von Systemen mit unterschied-
licher Stichhöhe unter antimetrischer Belastung, abgebildet in Diagramm 1 
- 12b, führt zu dem gleichen Ergebnis wie unter konstanter Last. Das Bie-
gemoment des Trägers ist für alle Systeme mit kleinerem Stich größer als 
das Biegemoment des aufgrund des gleichen Träger- und Seilquerschnitts 
vergleichbaren Systems mit größerem Stich der Unterspannung. Lediglich 
die Absolutwerte liegen aufgrund der aussteifenden Wirkung des Biegeträ-
gers näher zusammen.
 Die Seilkräfte sind wiederum für Systeme, deren Unterspannung 
Lastanteile oberhalb von 70% aufnimmt, kleiner als die Seilkräfte quer-
schnittsgleicher Systeme mit kleinerem Stich und somit kleinerem Lastan-
teil der Unterspannung.  
 Für die ausgewählten Systeme ist das oben beschriebene Verhal-
ten auch unter der Variation der Spannweite gut zu erkennen, da es von 
der Steifi gkeit der Einzelsysteme abhängig ist. In Diagramm 1 - 12c sind 
die Verläufe der Schnittgrößen Biegemoment und Seilkraft unter konstan- 
ter und antimetrischer Last abgebildet. Die Kurven der Biegemomente 
infolge der unterschiedlichen Lastanordnung der 10m spannenden Syste-   
me verlaufen mit zunehmender Steifi gkeit des Trägers mit größer wer-
dendem Abstand zueinander. Nur das Hybridsystem mit kleinster Träger-
biegesteifi gkeit hat  einen Schnittpunkt der Kurven im Bereich zwischen 
größtem und zweitgrößtem Seilquerschnitt. Im Gegensatz dazu verlaufen 
die Biegemomente unter den gegensätzlichen Belastungsanordnungen 
der Hybridsysteme mit einer Spannweite von 40m. Bei diesen Systemen 
weisen die Kurven einen Schnittpunkt auf, der mit abnehmender Steifi gkeit 
des Trägers näher an den Kurvenanfängen, in Richtung zu dem Seil mit 
kleinstem Durchmesser, liegt. Eine Ausnahme bildet dabei das System mit 
dem steifstem Biegeträgerquerschnitt.  
 Das Diagramm 1 - 12d zeigt die Verhältniswerte der Schnittgrößen 
Biegemoment und Seilkraft unter antimetrischer und symmetrischer Bela- 
stung. Für die Systemlänge von 10m weist nur das Hybridsystem mit dem 
geringsten Lastanteil des Trägers höhere Biegemomente unter antimet-
rischer Last auf, bei einer Spannweite von 40m ist bei knapp der Hälfte der 
untersuchten Systeme das Biegemoment unter antimetrischer Last größer 
als unter symmetrischer Belastung.
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Diagramm 1 - 12c
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Diagramm 1 - 12d
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1.3 Das Verhalten der polygonal unterspannten Träger   

Die Geometrie der Seilführung und der, den Träger und das Seil ver-
bindenden Pendelstäbe sind für den Tragwerksentwerfer interessante 
Parameter. Wie oben gezeigt, hat die Variation der Stichhöhe für die 
parabolische Unterspannung großen Einfl uss auf das Tragverhalten der 
Hybridstruktur. In einem weiteren Schritt wird nun die Geometrie der 
Unterspannung variiert. Im Folgenden sollen zwei unterschiedliche poly-
gonale Unterspannungsgeometrien untersucht werden, die an den Drit-
telspunkten der Systemlänge mit dem Biegeträger gekoppelt sind. Damit 
ist eine polygonale Geometrie der Unterspannung, welche im Rahmen 
dieser Arbeit genauer untersucht wird, ein in den Drittelspunkten geknick-
tes Seil mit senkrechten Pendelstäben. Die zweite Seilgeometrie wird mit 
dem Ziel, durch geneigte Pendelstäbe die Hybridstruktur zu versteifen, 

bestimmt. Die Verbindung der Einzelsysteme Träger und Seil bleibt wei-
terhin in den Drittelspunkten der Systemlänge, durch die Neigung der 
Pendelstäbe verschieben sich die Knickpunkte der Unterspannung hin zu 
den Aufl agern. In der Voruntersuchung zur Pendelstabneigung werden 
drei Unterspannungsgeometrien mit um 27°, 45° und 56° zur Senkrechten 
geneigten, die Einzelsysteme verbindenden, Pendelstäben betrachtet.  
Ausgewählt wurden für diese Voruntersuchung Systeme mit 20m Länge 
und Stichhöhen von f = l/5, f = l/10 und f = l/20,  die unter Vollast und anti-
metrischer Belastung entsprechend Abbildung 1 -1 betrachtet wurden. Die 
Hybridsysteme wurden mit der kleinsten Biegeträgersteifi gkeit (IPE 300), 
kombiniert mit den vier Seilquerschnitten so gewählt, dass die Unterspan-
nung maßgeblichen Anteil an der Lastabtragung hat. 

Diagramm 1 - 13
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Diese Untersuchungen zeigten, dass Pendelstabneigungen von 45° für 
eine konstante und antimetrische Belastung für eine Stichhöhe von f =l/10 
für alle Hybridsysteme und für die Stichhöhen von f = l/5 und f = l/20 für 
die Hybridsysteme mit den beiden kleinen Seilquerschnitten die gerings-
ten Verformungen aufweisen. Die Hybridsysteme mit den beiden großen 
Seilquerschnitten sind unter beiden Belastungsanordnungen für die große 
Stichhöhe mit um 27° geneigten Pendelstäben und für die kleine Stichhö-
he mit um 56° geneigten Pendelstäben die steiferen Systeme. In beiden 
Fällen sind dei Tragstrukturen mit den um 45° geneigten Pendelstäben die 
jeweils nächst steiferen Hybridsysteme. 
 Aufgrund dieser Ergebnisse sind im Folgenden Hybridsysteme mit 
polygonaler Unterspannung und senkrechten bzw. um 45° zur Senkrech-
ten geneigten Pendelstäben untersucht worden.
 In den Diagrammen 1 - 14a und b sind für diese polygonal unter-
spannten Systeme mit einer Spannweite von 20m und Stichhöhen von 
1/5tel, 1/10tel und 1/20tel die Lastanteile der Unterspannung über dem 
Steifi gkeitsverhältnis des Hybridsystems zur Steifi gkeit des Referenzträ-
gers dargestellt. Die vier Werte einer Kombination Biegeträger mit den 
ausgewählten Seilquerschnitten, d.h. IPE 300 und einem Seil des Durch-
messers 10mm hin zu einem Seildurchmesser von 55mm sowie IPE 400, 
IPE 600 und HEA 700 mit den ausgewählten Seilquerschnitten, beschrei-
ben jeweils eine Kurve der Lastanteile der Unterspannung. Die Kurvenver-
läufe der ausgewählten Systeme sind über dem Verhältniswert der Steifi g-
keit des hybriden Tragsystems zu der Steifi gkeit eines HEA 1000, jeweils 
defi niert als Reziprokwert der Verformung in Trägermitte, aufgetragen. 
 Die Darstellung ist gleich der der parabolisch unterspannten Syste-

Diagramm 1 - 13
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me, die Lastanteile der Biegeträger sind nicht dargestellt und die Kurven 
der querschnittsgleichen Hybridsysteme unterschiedlicher Stichhöhe sind 
als einzelne Kurven mit unterschiedlichen Farben dargestellt. 
 Die Verläufe der Kurven gleichen prinzipiell den Kurvenverläufen 
der parabolisch unterspannten Systeme. Auch bei den polygonal unter-
spannten Systemen führt eine Änderung des Seildurchmessers oder der 
Stichhöhe bis zu einem Lastanteil der Unterspannung von 80% zu einer 
deutlichen Änderung in der Lastaufteilung innerhalb des Hybridsystems. 

Diagramm 1 - 14a, 1-14b
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In dem da- rüber liegenden Bereich fl achen die Kurven deutlich ab, eine 
Änderung des Seildurchmessers oder der Stichhöhe wirkt sich nur noch 
gering auf die Steifi gkeitsverteilung innerhalb der Hybridstruktur aus. Der 
Lastanteil der Unterspannung erreicht Maximalwerte über 95%. 
 Wie bei den parabolisch unterspannten Systemen ist der große 
Einfl uss der Veränderung der Stichhöhe der Unterspannung auf die Ge-
samtsteifi gkeit und die Lastverteilung innerhalb des Hybridsystems gut zu 
erkennen. Für Tragstrukturen mit einer großen Stichhöhe ist die Hybrid-
systemsteifi gkeit für Systeme mit großen Seildurchmessern deutlich am 
größten, die Gesamtsteifi gkeit der Hybridsysteme mit kleinen Stichhöhen 
wird von der Biegesteifi gkeit der Träger bestimmt.  
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In Diagramm 1 -15a sind polygonal unterspannte Systeme mit Systemlän-
gen von 10m und 40m und einer Stichhöhe von 1/10tel der Spannweite 
dargestellt. Für beide untersuchten polygonalen Unterspannungsgeomet-
rien mit senkrechten und geneigten Pendelstäben ist der starke Einfl uss 
der Systemspannweite auf die Steifi gkeit der Einzelsysteme und somit auf 
die Lastaufteilung innerhalb des Hybridsystems analog zu den Systemen 
mit parabolischer Unterspannung deutlich zu sehen. 

Diagramm 1 - 15a
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Die Lastanteile des Biegeträgers an der Gesamtlast des Systems liegen 
für beide polygonalen Unterspannungsvarianten für die Spannweite von 
10m und einer Stichhöhe von 1m über den vergleichbaren Lastanteilen 
der 20m spannenden Systeme. Wie bei den parabolisch unterspannten 
Systemen ist der bestimmende Anteil des Biegeträgers auf die Hybrid-
systemsteifi gkeit für diese Systeme anhand der dargestellten Kurven gut 
zu erkennen. Mit größer werdender Biegesteifi gkeit der Träger nimmt 
der Abstand der Kurven der Hybridsysteme zueinander in der gewählten 
Darstellung zu. Für 10m Spannweite liefert die Träger – Seilkombination 
steifster Biegeträger mit den vier untersuchten Seilquerschnitten die steifs-
ten Hybridsysteme.
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Bei den 40m spannenden Systemen mit 4m Stichhöhe liegen die Lastan-
teile der Unterspannung für beide polygonalen Unterspannungsgeomet-
rien über den vergleichbaren Werten der Systemspannweiten von 20m. 
Der prinzipielle Kurvenverlauf des Lastanteils der Unterspannung zeigt 
sich auch hier: die  Kurven fl achen oberhalb des Bereiches bis 80% deut-
lich ab und erreichen Maximalwerte über 95%. Der bestimmende Anteil 
der Unterspannung auf die Hybridsystemsteifi gkeit ist in der gewählten 
Darstellungsform anhand der Kurvenverläufe gut zu erkennen. Für eine 

Diagramm 1 - 15b
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Systemspannweite von 40m ergeben sich die steifsten Hybridsysteme aus 
der Kombination des größten Seilquerschnitts mit den untersuchten vier 
Biegeträgerprofi len.
 Die Diagramme 1- 16a und 1-16b zeigen die Systemsteifi gkeit der 
polygonal unterspannten Systeme mit unterschiedlicher Unterspannungs-
geometrie unter konstanter und antimetrischer Last. Dazu werden Hybrid-
systeme mit einer Spannweite von 20m und den Stichhöhen l/5tel, l/10tel 
und l/20tel unter einer konstanten Last von 10 kN/m und einer Belastung 
von 10_5kN/m gemäß Abb. 1-1  untersucht. Jeweils links oben ist die 
Steifi gkeit der Systeme, defi niert als Reziprokwert der maximalen Verfor-
mung des Trägers  unter konstanter und antimetrischer Last über dem 
Verhältnis der Hybridsystemsteifi gkeit zur Steifi gkeit des Referenzträgers 
abgebildet. Daneben ist das Verhältnis der Steifi gkeiten der Hybridsyste-
me unterschiedlicher Stichhöhen unter konstanter Last dargestellt. Dabei 
beschreiben die vier Kurven gleicher Stichhöhe jeweils das Verhältnis der 
Steifi gkeit der Systeme mit Stichhöhen von f = l/5 bzw. f = l/20 zu der Sy- 
stemsteifi gkeit der Hybridstrukturen mit einem Stich der Unterspannung 
von f = l/10. Darunter ist der Einfl uss der Stichhöhe auf die Steifi gkeit der 
Systeme unter antimetrischer Last gezeigt. Im Folgenden wird das Verhal-
ten der polygonal unterspannten Systeme unter konstanter Last beschrie-
ben, danach werden die Auswirkungen einer antimetrischen Belastung 
betrachtet. 
 Der große Einfl uss der Stichhöhe der Unterspannung auf die Ge-
samtsteifi gkeit ist auch am Verhalten der polygonal unterspannten Hybrid-
systeme gut zu erkennen. Die Systemsteifi gkeit von neun der sechzehn 
untersuchten polygonal unterspannten Systeme mit geraden Pendelstä-
ben und einer großen Stichhöhe von f/l = 5 ist mehr als das Doppelte 
größer im Vergleich zur Steifi gkeit der querschnittsgleichen Systeme mit 
einem Spannweiten – Stich- Verhältnis von zehn. Die Kurven der Hybrid-
systeme mit den beiden biegeweicheren Trägern fl achen mit größer wer-
dendem Seilquerschnitt deutlich ab und erreichen eine bis zu 2,77 fache 
Steifi gkeit im Vergleich zu Systemen mit einer Stichhöhe von f = l/10. 
 Von den polygonal unterspannten Hybridsystemen mit geneigten 
Pendelstäben erreichen ebenso neun der sechzehn untersuchten Syste-
me Steifi gkeiten, die  mehr als das zweifache größer sind, im Vergleich zu 
Systemen mit einem Spannweiten – Stich- Verhältnis von zehn. Dabei sind 
die Vergleichswerte aller Hybridsysteme mit den beiden kleinen Seilquer-
schnitten größer und für die großen Seilquerschnitte deutlich kleiner als 
die der parabolisch und polygonal unterspannten Hybridsysteme mit senk-
rechten Pendelstäben. Die Kurven weisen einen Knick auf und fallen, mit 
Ausnahme des Systems mit größtem Biegeträgerprofi l, ab. 
 Auch für die polygonal unterspannten Hybridsysteme zeigt sich der 
Steifi gkeitseinfl uss der Stichhöhe der Unterspannung im Vergleich zu der 
Steifi gkeit des Referenzträgers. So bleiben die Kurven der Systeme mit 
einem fl achen Stich deutlich hinter den Kurven der Systeme mit einem 
großen Stich zurück und erreichen Vergleichswerte zur Stichhöhe f = l/10 
zwischen 0,97 für das Hybridsystem mit dem biegesteifsten Träger und 
dem kleinsten Seildurchmesser und 0,3 für das System mit kleinstem Trä-
gerprofi l und größtem Seilquerschnitt. Polygonal unterspannte Systeme 
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mit großem Seildurchmesser und einer Stichhöhe von f =  l/5 erreichen mit 
geraden Pendelstäben die 1,3- bis 2-fache Steifi gkeit, mit geneigten Pen-
delstäben die 1,4- bis 2-fache Steifi gkeit im Vergleich zu einem HEA 1000. 
 Der Einfl uss einer antimetrischen Belastung auf die Steifi gkeit der 
polygonal unterspannten Hybridsysteme ist in den Diagrammen anhand 
der Abbildungen links oben und rechts unten zu erkennen. In der Abbil-
dung links oben ist die Steifi gkeit der Systeme, defi niert als Reziprokwert 
der maximalen Verformung des Trägers unter konstanter und antimet-
rischer Last, über dem Verhältnis der Hybridsystemsteifi gkeit zur Stei-
fi gkeit des Referenzträgers aufgetragen. Wie schon bei den parabolisch 
unterspannten Hybridsystemen zu erkennen war, ist die Durchbiegung der 
polygonal unterspannten Hybridsysteme unter der  antimetrischen Last 
generell kleiner, da die Gesamtbelastung geringer ist. Die Steigung der 
Geraden, welche die Systemsteifi gkeit als Reziprokwert der Verformung 
abbildet, ist für die Hybridsysteme unter antimetrischer Last größer. Auch 
für die polygonal unterspannten Hybridsysteme ist anhand des Verhält-
nisses zur Steifi gkeit des Referenzträgers zu erkennen, dass Systeme 
mit  Lastanteilen der Unterspannung über 90% unter antimetrischer Last 
weicher als unter konstanter Belastung sind. In der gewählten Darstellung 
liegen die Symbole, welche die Steifi gkeit unter antimetrischer Last be-
schreiben, hinter den die Steifi gkeit unter konstanter Last darstellenden 
Symbolen querschnittsgleicher Hybridsysteme.  
 In der Abbildung rechts unten beschreiben die vier Kurven gleicher 
Stichhöhe jeweils das Verhältnis der Steifi gkeit der Systeme mit Stichhö-
hen von f = l/5 bzw. f = l/20 zu der Systemsteifi gkeit der Hybridstrukturen 
mit einem Stich der Unterspannung von f = l/10 unter antimetrischer Last. 
Diese Werte sind aufgetragen über dem Verhältnis der Steifi gkeit der Hy-
bridstruktur zur Steifi gkeit des Referenzträgers. 
 Analog zu dem Verhalten der parabolisch unterspannten Hybrid-
strukturen ist für Systeme mit den untersuchten polygonalen Unterspan-
nungsgeometrien eine Steigerung der Systemsteifi gkeit durch die Ver-
größerung der Stichhöhe unter antimetrischer Last für Hybridsysteme mit 
Lastanteilen der Unterspannung über 90% nicht mehr im gleichen Maße 
möglich wie unter konstanter Last.
 Die Steifi gkeit der polygonal unterspannten Hybridsysteme mit 
senkrechten Pendelstäben ist unter konstanter Last für eine Stichhöhe von 
f = l/5 noch um mehr als das 2,5-fache größer als die Steifi gkeit des glei-
chen Systems mit einer Stichhöhe von f = l/10. Unter antimetrischer Last 
ergibt dieser Vergleich deutlich kleinere Werte, die Steifi gkeit der Hybrid-
systeme mit Lastanteilen der Unterspannung über 90% lässt sich durch 
eine Vergrößerung der Stichhöhe von f = l/10 auf f = l/5 nur noch um das 
Anderthalb- bis Zweifache vergrößern. 
 Für polygonal unterspannte Hybridsysteme mit geneigten Pendel-
stäben fallen diese Vergleichswerte der Steifi gkeit von Systemen mit einer 
Stichhöhe von f = l/5 zu f = l/10 von dem größten Wert 2,7 bzw. 2,4 für das 
Hybridsystem mit dem größten Lastanteil der Unterspannung unter kons-
tanter Last auf 2,3 bzw. 1,5  unter antimetrischer Last ab. 
 Die Anfälligkeit der polygonal unterspannten Systeme mit Lastan-
teilen der Unterspannung über 90% ist ebenso am Abfallen der Steifi gkeit 
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dieser Systeme im Vergleich zur Steifi gkeit des Referenzträgers zu erken-
nen; dies ist in beiden Abbildungen als Verhältniswert auf der Abszisse 
dargestellt. Der Vergleichswert fällt für die Hybridsysteme mit größtem 
Lastanteil der Unterspannung bei polygonaler Unterspannungsgeometrie 
mit senkrechten Pendelstäben von 1,3 auf 0,6 und für polygonal unter-
spannte Hybridsysteme mit geneigten Pendelstäben von 1,4 auf 0,6 ab.
  Deutlich wird dies auch im direkten Vergleich der Systemsteifi g-
keiten unter antimetrischer und konstanter Belastung. 
In den voranstehenden Diagrammen ist das Verhältnis der Steifi gkeit, 
als Reziprokwert der maximalen Trägerdurchbiegung, polygonal unter-


