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Kurzfassung

Im Bauwesen � insbesondere im Industriebau � haben sich Sandwichkonstruktionen als
wirtschaftliche Lösung für die Gebäudehülle etabliert. Die beiden Deckschichten der Sand-
wichelemente werden durch einen leichten Kernwerksto� schubsteif miteinander verbun-
den. Die Verbundbauteile erreichen so groÿe Biegestei�gkeiten und -tragfähigkeiten bei
geringem Eigengewicht und guten thermischen Eigenschaften. Allerdings sind die mögli-
chen Gebäudegeometrien durch die herstellungsbedingt ebenen Sandwichpaneele limitiert.
Um die Möglichkeiten hinsichtlich realisierbarer Geometrien und Stützweiten zu erweitern,
wurden an der TU Darmstadt � in einem interdisziplinären Forschungsprojekt � daher Flä-
chentragwerke aus gekrümmten Sandwichelementen entwickelt, von deren Tragverhalten
die vorliegende Arbeit handelt. Es werden Erkenntnisse aus der Literatur zur Konstruk-
tionsweise, der Systemberechnung sowie der lokalen Tragfähigkeit (Deckschichtversagen,
Knittern, Kernversagen und Delamination) der gekrümmten Verbundbauteile zusammen-
getragen. Die globale Tragfähigkeit (Stabilität) gekrümmter Sandwichelemente wird mit
Ansätzen zu schubsteifen Bögen unter Berücksichtigung von Verformungen analysiert. Zur
Bestimmung aller relevanten Werksto�kennwerte wird ein Prüfverfahren entwickelt, mit
dem die Schubstei�gkeit und -tragfähigkeit des Kerns gekrümmter Sandwichelemente er-
mittelt und darüber hinaus auch die Schubeigenschaften in jeder Raumrichtung bestimmt
werden können. Der neue Flieÿgelenkquadrat-Versuch wird dem etablierten Schubbalken-
Versuch nach DIN EN 14509, Anhang A3 in einer numerischen und experimentellen Studie
gegenübergestellt und beide Prüfmethoden werden kritisch überprüft. Nach erfolgreicher
Veri�zierung werden mit dem neue Verfahren zwei Kerne unterschiedlicher Hersteller in fünf
Richtungen untersucht und an den Erkenntnissen ein Format für den Schubspannungsnach-
weis unter mehraxialer Beanspruchung abgeleitet. In einer numerischen Parameterstudie
wird das Potential einzelner gekrümmter Sandwichelemente hinsichtlich der Tragfähigkeit
demonstriert und der Ein�uss von Bauteildicke, -krümmung sowie der Stützweite auf ihr
Tragverhalten analysiert. Die Modellergebnisse werden durch Nachrechnungen von Bauteil-
versuchen veri�ziert. Die Versuchsergebnisse zeigen einen groÿen Ein�uss der Stei�gkeit der
Au�agerkonstruktion auf die Tragwerksanalyse. Daher wird ein Ansatz entwickelt, diese
auch bei der Stabilitätsanalyse von Sandwichbögen berücksichtigen zu können. Aus den
Ergebnissen werden Anwendungsgrenzen für die neue Bauweise aufgestellt. Da für die Be-
wertung des Tragverhaltens der Flächentragwerke auch die Übergangsbedingungen aus den
Längsfugen von groÿer Bedeutung sind, wird die Übertragbarkeit der Ergebnisse vorange-
gangener Arbeiten auf diese Bauweise analysiert. Weil keine Untersuchungen zu Längsfu-
gen unter Normalkraftbeanspruchung vorliegen, wird ein Prüfverfahren zur Bestimmung
ihrer Stei�gkeit und Tragfähigkeit entwickelt und auf exemplarische Fugen angewendet. Die
Erkenntnisse aus allen Untersuchungen �ieÿen in einen vereinfachten Ansatz zur Bewer-
tung der Flächentragwirkung ein. Ein erarbeiteter Leitfaden zur Tragwerksmodellierung
mit Hilfe der FEM wird in einem Demonstrator-Flächenmodell erfolgreich umgesetzt. Die
Ergebnisse machen das groÿe Potential von Flächentragwerken aus gekrümmten Sand-
wichelementen deutlich und zeigen, dass der Wirkungsgrad der tragfähigen Werksto�e im
Verbundquerschnitt mit dieser Bauweise erhöht werden kann.
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Abstract

Lightweight constructions made of sandwich panels became well established for roof and
wall claddings of industrial structures. The two face sheets of the sandwich panel are
connected by a light core material. Therefore the composite panel has high bending sti�ness
and load-bearing capacity with minimum weight and good thermal properties. However, the
plane sandwich panels usually limit the possible building cubature to rectangular shapes.
The present work is about the load bearing behaviour of shell structures made of curved
sandwich panels, whose design principle was developed in an interdisciplinary project at
TU Darmstadt to increase their �eld of application. Therefore analytical models as well as
the local failure modes (failure of the face, wrinkling, failure of the core and delamination)
of curved sandwich panels are presented and analysed based on the literature. Further,
arch beam models for global failure modes (stability) are presented taking into account
shear sti�ness as well as deformations. A test setup is developed to determine the shear
sti�ness and shear strength of curved panels in all directions of interest. In a numerical
and experimental study the new plastic hinge square shear test and the common shear test
in EN 14509, annex A3 are compared and critically reviewed. The veri�ed new test setup
was used to examine the shear properties of two di�erent cores by di�erent manufacturers.
Based on the results a formula is proposed to calculate the shear load-bearing capacity
under multi-axial load. The structural potential of curved sandwich panels is demonstrated
by the results of a numerical study and the impact of the panel thickness, curvature as well
as the span is evaluated. The theoretical results are veri�ed by computing full scale tests
with the same �nite element model approach. The results also show the great impact of the
sti�ness of the bearing on the analysis of the structure. Thus, a model is developed to take
into account the bearing sti�ness in the stability calculation of sandwich arches. Based on
the results a rough �eld of application is de�ned. Since the transition conditions of the
longitudinal joints between the panels also a�ect the load bearing of the shell structures,
the transferability of the �ndings of previous works is examined. As there is no assessment
of the joint under compression so far, a test setup is developed to determine their sti�ness
and strength. The setup is used to test exemplary joints. All �ndings are used in a simple
analytical model to assess the interaction of the panels as a shell structure. The developed
guidelines on �nite element modelling are successfully used for a demonstrator shell model.
The results show a high structural potential provided by the new shell structures made of
curved sandwich panels.
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1 Einleitung

1.1 Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

Im Bauwesen � insbesondere im Industriebau � haben sich Sandwichkonstruktionen als
wirtschaftliche Lösung für die Gebäudehülle etabliert. Die raumabschlieÿende Sandwich-
konstruktion übernimmt dabei umfassende bauphysikalische Aufgaben, zu denen neben
der Wärmedämmung auch die Sicherstellung der Luftdichtheit sowie die Erfüllung der
Anforderungen aus dem Schall- und Brandschutz zählen. Die Dach- und Wandbauteile
bestehen üblicherweise aus drei Schichten und übernehmen weiter die Aufgabe, das Ge-
bäudeinnere vor den äuÿeren Einwirkungen aus Wind und Niederschlägen, in Form von
Regen oder Schnee, zu schützen. Auÿerdem leiten sie die Beanspruchungen hieraus an das
Primärtragwerk, respektive in eine zwischengeschaltete sekundäre Struktur, weiter. Die
beiden Deckschichten mit einer Dicke zwischen 0,4 mm und 1,0 mm werden üblicherweise
aus Stahl, seltener aus anderen metallischen Werksto�en hergestellt. Der Kern zwischen
ihnen besteht üblicherweise aus Polyurethan-Hartschaum (PU)1. Bei besonderen Anfor-
derungen an den Brandschutz wird Mineralwolle eingesetzt. Weitere Kernwerksto�e sind
denkbar, spielen in Deutschland heute jedoch eine untergeordnete Rolle. Der im Vergleich
zum Stahl leichte Kernwerksto� mit einer Dicke von 30 mm bis 300 mm verbindet die
beiden Deckschichten schubsteif miteinander und verleiht dem Sandwichelement gleichzei-
tig gute thermische Eigenschaften. Hinsichtlich der Biegestei�gkeit werden die tragfähigen
Werksto�e der Deckschichten in der Sandwichbauweise so mit hohem Wirkungsgrad ein-
gesetzt. Aufgrund des kontinuierlichen Herstellungsprozesses der Bauelemente und ihres
hohen Vorfertigungsgrads entstehen wirtschaftliche, leichte Konstruktionen mit � bezogen
auf ihr Eigengewicht � groÿen Tragfähigkeiten.

Auch mit Schalentragwerken werden groÿe Tragfähigkeiten bei geringem Materialeinsatz
erreicht. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den Form�ndungsprozess gelegt, durch
den die Beanspruchungen in der Struktur im Idealfall ausschlieÿlich durch Membranspan-
nungen abgetragen werden. Die Grundlagen des Form�ndungsprozesses gehen dabei auf
die Beobachtung der Natur zurück. So werden nach diesem Prinzip inzwischen schon viele
tausend Jahre Seiltragwerke, Bögen und Gewölbe errichtet. Seit Mitte der 1950er Jahre
wurde die Form�ndung unter anderem durch Frei Otto und Heinz Isler konsequent im
Dreidimensionalen weiter gedacht und mündete in einer Vielzahl von Projekten, in denen
mit schlanken Schalentragwerken groÿe Stützweiten erreicht wurden. Die Schalenbauweise
wurde von Otto Jungbluth Ende der 1960er Jahre auch auf Sandwichelemente übertragen
(Jungbluth, 1968). Da der als Sandwichkern eingesetzte PU-Hartschaum die Eigenschaft
besitzt, unter einem gewissen Dauerlastniveau fortlaufend zu kriechen, kann es in einem
durch ihn gekoppelten Verbundquerschnitt unter ständig wirkenden Lasten zu einem steti-
gen Anwachsen der Verformungen und in statisch unbestimmten Systemen gegebenenfalls

1Unter dem Begri� PU fasst die DIN EN 13165, Abs. 3.1.1 Polyurethan- (PUR) und Polyisocyanurat-
Hartschäume (PIR) zusammen. Diese werden in dieser Arbeit daher ebenfalls unter diesem Kollektivum
zusammengefasst.
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1 Einleitung

zu einer fortlaufenden Umlagerung der Schnittgröÿen kommen (vgl. Stamm und Witte,
1974, S. 328�.), wodurch er für die Anwendung im Dachbereich ungeeignet wird. Um den
Einsatz der Sandwichbauweise auf den Dachbereich zu erweitern, entwarf und errichtete
Jungbluth 1970 daher eine Kuppel, durch deren Langzeitüberwachung er zeigen wollte,
dass der genannten Problematik beispielsweise durch die Ausbildung eines Schalentrag-
werks begegnet werden kann (vgl. Jungbluth, 1972). Die Kuppel auf dem Gelände der
Deutschen Messe in Hannover wird noch heute genutzt, was bestätigt, dass es sich bei ihr
um eine dauerhafte Konstruktion im Sinne der Anforderungen an die Nutzungszeiträume
von Hochbauten in Deutschland handelt.

1.2 Problemstellung und Zielsetzung

Die Sandwichbauweise, deren Ursprung im Bauwesen auf den Kühlhausbau von Beginn
der 1950er- bis Mitte der 1960er-Jahre zurückgeht (vgl. Koschade, 2011, S. 11), wurde seit-
her stetig von einer funktionalen zu einer hochwertigen Bauweise weiterentwickelt. Neben
verdeckten Befestigungssystemen werden von den unterschiedlichen Herstellern auch eine
Vielzahl von Sonderbauteilen, wie beispielsweise vorgefertigte Wandeckelemente angebo-
ten, um so auch höheren gestalterischen Ansprüchen genügen zu können (vgl. Koschade,
2000, S. 33-102). Der Herstellungsprozess, welcher die Wirtschaftlichkeit der Sandwichbau-
weise maÿgeblich bedingt, schränkt allerdings auch die gestalterischen Möglichkeiten für
Gebäudehüllen im Hinblick auf die realisierbaren Gebäudeformen sowie eine Detaillierung
der Fassade ein. Sandwichelemente, die in der Gebäudehülle eingesetzt werden, sind, abge-
sehen von den angesprochenen Sonderbauteilen, in der Regel eben, haben eine feste Breite,
vorgefertigte Längsfugen und können in nahezu beliebiger Länge hergestellt werden.

Bild 1.1: Gebäude mit Sandwichfassaden � (links) funktionale (GEWA Stahbau GmbH,
2021) und (rechts) hochwertige Ausführung (Kingspan GmbH, 2021)

Die Vermutung liegt nahe, dass diese Eigenschaften groÿen Anteil daran haben, dass sich
das Kerngeschäft dieser Bauweise vor allem auf den Bereich funktionaler Bauwerke konzen-
triert. Der Gestaltungsprozess ist einerseits durch das vorgegebene Raster aus der Element-
breite eingeschränkt. Andererseits reduziert eine zunehmende Detaillierung, beispielsweise
einer Fassade, die Wirtschaftlichkeit dieser Sandwichkonstruktionen. Durch eine gröÿere
Anzahl an Bauelementen wird die Länge von Querstöÿen erhöht, die im Herstellungs-
prozess produktionsbedingt nicht vorgefertigt werden können. Weiter wird hierdurch eine
gröÿere Anzahl von Montagevorgängen bei der Errichtung der Konstruktion notwendig.

Als Nischenprodukt sind bereits heute am Markt kontinuierlich hergestellte gekrümm-
te Sandwichelemente erhältlich (vgl. Berner, 2010). Diese kommen in Dachkonstruktio-
nen mehrschi�ger Systemhallen zum Einsatz, die in Italien entwickelt wurden. In diesen
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1.2 Problemstellung und Zielsetzung

Konstruktionen überspannen sie ohne zusätzliche Unterkonstruktionen den Abstand zwi-
schen den Dachbindern des Haupttragwerks. Die gekrümmten Sandwichelemente werden
ebenfalls mit einer festen Breite und einem herstellerspezi�schen festen Krümmungsradius
hergestellt und sind ausschlieÿlich mit einer pro�lierten oberen Deckschicht erhältlich. Die
Bauteillänge unterliegt, bedingt durch die Krümmung der Bauteile und ihren Herstellungs-
prozess, entsprechenden Einschränkungen (vgl. Berner, 2010, Bild 12). Dies macht deutlich,
dass auch diese Sandwichelemente für ihren Einsatz in den speziellen Dachkonstruktionen
optimiert wurden und keinen groÿen Spielraum für eine abweichende Gestaltung lassen.

Bild 1.2: Flächentragwerk aus einachsig gekrümmten Sandwichelementen mit hohem Vor-
fertigungsgrad (Lange et al., 2021, Abb. 8-14)

Um die Möglichkeiten im Hinblick auf die Gestaltung zu erweitern, wurde im Rahmen
eines interdisziplinären Forschungsvorhabens an der Technischen Universität Darmstadt
die Ausbildung von mehrachsig gekrümmten Flächentragwerken aus einachsig gekrümm-
ten Sandwichelementen mit einem hohen Grad der Vorfertigung untersucht (s. Lange et al.,
2021). Diese Arbeit entstand im Zusammenhang mit diesem Projekt. Um die Sandwich-
elemente in einer variablen Breite herstellen zu können, sollen ihre Deckschichten eben sein.
Der Vorfertigungsgrad im Bereich der Längsfugen soll dabei erhalten bleiben, allerdings
müssen diese � abhängig von der Geometrie des Tragwerks � geneigt ausgeführt werden.
Durch eine zusätzliche Tordierung der Elemente um ihre Längsachse könnten zusätzliche
Freiheitsgrade für die Gestaltung gescha�en werden. Neben neuen Freiheiten in der Gestal-
tung könnte mit dieser Bauweise zusätzlich der Wirkungsgrad der eingesetzten Materialien
erhöht werden. Um das Potential dieser neuen Bauweise hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit zu
bewerten, soll mit dieser Arbeit die Grundlage gelegt werden, das strukturelle Verhalten
der neu entwickelten Flächentragwerke numerisch modellieren und bewerten zu können.
Hierzu sollen folgende Kernfragen beantwortet werden:

1. Können mit den aktuell üblichen experimentellen Methoden alle benötigten Eigen-
schaften der gekrümmten Sandwichelemente ermittelt werden, die für eine Modellie-
rung des Tragverhaltens dieser Strukturen benötigt werden?

2. Welche Eigenschaften der Konstruktion des Tragwerks und seiner Bauteile beein�us-
sen das Tragverhalten der Struktur hauptsächlich?

3. Wie kann das Tragverhalten von Flächentragwerken aus gekrümmten Sandwichele-
menten mit heute üblichen Längsfugen simuliert und deren Standsicherheit bewertet
werden?

4. Kann der Wirkungsgrad der tragfähigen Werksto�e im Verbundquerschnitt mit dieser
Bauweise erhöht werden?

Vor dem Hintergrund dieser Fragen soll das Tragverhalten radial gekrümmter Sandwich-
elemente mit ebenen Deckschichten und einem Kern aus PU untersucht werden. Da jedes
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Tragwerk einen Prototypen darstellt, soll zunächst das Tragverhalten einzelner Bautei-
le analysiert und anschlieÿend eine Methode erarbeitet werden, das Tragverhalten der
Flächentragwerke zu modellieren, die sich aus diesen einzelnen Sandwichelementen mit
hohem Vorfertigungsgrad zusammensetzen. Weiter soll geklärt werden, ob die dafür not-
wendigen Kennwerte der einzelnen Bauteile mit den heute üblichen Methoden ermittelt
werden können und gegebenenfalls neue Verfahren zur Bestimmung der relevanten Kenn-
werte entwickelt werden. Zunächst werden Tragverhalten und Tragfähigkeit auf Element-
ebene vollständig erfasst, um die Grundlage für den anschlieÿenden Schritt auf die Ebene
der Gesamtstruktur zu scha�en. Der Wirkungsgrad der eingesetzten Werksto�e soll sowohl
auf Elementebene als auch auf Ebene der Gesamtstruktur untersucht werden.

1.3 Vorgehen

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst ein Einblick in die Eigenschaften und das Trag-
verhalten heutiger Sandwichkonstruktionen gegeben. Weiter wird ein bereits realisiertes
Flächentragwerk in Sandwichbauweise vorgestellt. Um das Tragverhalten der Flächentrag-
werke aus gekrümmten Sandwichelementen genauer beurteilen zu können, soll in dieser Ar-
beit anschlieÿend das Tragverhalten auf Bauelementebene an Bogentragwerken aus Sand-
wichbalken analysiert werden. Anschlieÿend werden die Eigenschaften und der Ein�uss der
Rand- und Übergangsbedingungen aus Au�ager- und Fugenkonstruktionen untersucht. Auf
Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse wird ein Leitfaden für die FEM-Modellierung
von Flächentragwerke aus gekrümmten Sandwichelementen mit dem neuen Konstruktions-
prinzip entwickelt, unter der Voraussetzung, dass dieser mit in der Baupraxis verbreiteter
Software umsetzbar ist. Da die Qualität der Ergebnisse solcher Modelle direkt von der
Qualität der Eingangsgröÿen abhängt, werden im Rahmen dieser Arbeit auÿerdem Metho-
den zur Ermittlung realistischer Materialkennwerte, Übergangs- und Randbedingungen
beschrieben, respektive entwickelt.
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2 Eigenschaften und Tragverhalten von

Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

2.1 Tragmodell des Verbundquerschnitts und seine
Werksto�e

Ziel der Sandwichbauweise ist es, leichte Bauteile mit gleichzeitig groÿen Tragfähigkeiten
herzustellen. Damit geht eine e�ektive Ausnutzung der Tragfähigkeiten der Deckschicht-
werksto�e einher. Dieses Prinzip macht man sich im Bauwesen zunutze, indem man einen
Verbundquerschnitt aus tragfähigen dünnen metallischen Deckschichten hoher Festigkeit
und einem dicken Kern aus leichtem gut dämmendem Werksto� herstellt. Obwohl jede der
Schichten für sich keine nennenswerte Biegetragfähigkeit besitzt, erreichen sie, durch eine
schub- und zugfeste Verbindung miteinander, als Verbundquerschnitt hohe Tragfähigkeiten
(vgl. Stamm und Witte, 1974, S. 3�).

e

N

profilierte Deckschichten

ebene und leicht profilierte Deckschichten

V
F1

S MS

NF2

e

N

V

F1

S

VF1

VF2

MS

NF2

MF1

MF2

Bild 2.1: Tragmodell � Ingenieurmodell zur Aufteilung der inneren Schnittgröÿen (in An-
lehnung an DIN EN 14509, Bild E.3 und E.5)

Die unterschiedlichen Eigenschaften und Abmessungen der drei Schichten und ihrer Werk-
sto�e führen dazu, dass die Biegestei�gkeit des Bauteils nahezu vollständig aus der Dehn-
stei�gkeit seiner Deckschichten und ihren Steineranteilen resultiert und sich seine Schub-
stei�gkeit maÿgeblich aus dem Kern ergibt. Weiter wird angenommen, dass die Eigenbie-
gestei�gkeit von ebenen und quasi-ebenen Deckschichten im Vergleich zur Biegestei�gkeit
des Verbundbauteils vernachlässigbar gering ist. Unter den genannten Voraussetzungen
wird davon ausgegangen, dass Biegebeanspruchungen eines Sandwichelements mit ebenen
oder quasi-ebenen Deckschichten durch ein Kräftepaar in eben diesen abgetragen werden
(MF1 ≈ 0, s. Bild 2.1, oben). Auch etwaige Normalkraftbeanspruchungen würden vollstän-
dig den Deckschichten zugewiesen. Der Kern stabilisiert die dünnen Deckschichten gegen
Stabilitätsversagen und übernimmt den Abtrag von Querkraftbeanspruchungen.

Bei einem Sandwichelement mit pro�lierten Deckschichten wird deren Eigenbiegestei�gkeit,
wie auch ihre Schubstei�gkeit, hingegen berücksichtigt. Hier teilen sich Biege- und Quer-
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2 Eigenschaften und Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

kraftbeanspruchungen anteilig der jeweiligen Stei�gkeit an der des Gesamtquerschnitts
zwischen den Deckschichten und dem Verbundquerschnitt auf (s. Bild 2.1, unten). Wäh-
rend bei ebenen oder quasi-ebenen Deckschichten also davon ausgegangen wird, dass die
Beanspruchungen durch Membranspannungen abgetragen werden und diese somit konstant
gedrückt oder gezogen werden, werden die oberen und unteren Randfasern der pro�lier-
ten Deckschichten unterschiedlich beansprucht. Die Elementeigenschaften und -kenngröÿen
werden in dieser Arbeit gemäÿ DIN EN 14509, der Zeichnung in den Vorbemerkungen und
Bild 2.2 de�niert.

D

B

xy

z
L

Bild 2.2: De�nition des Achsensystems der Sandwichelemente

2.1.1 Geometrie der Deckschichten

Die Deckschichten eines Sandwichpaneels können eben, quasi-eben beziehungsweise leicht
pro�liert oder pro�liert ausgebildet sein (s. Bild 2.3). Die normativ geregelte Grenztiefe der
Pro�lierung dF, ab der die Eigenbiegestei�gkeit der Deckschichten zu berücksichtigen ist,
liegt bei 5 mm. Äuÿere Deckschichten von Sandwich-Wandelementen werden üblicherweise
eben oder quasi-eben ausgebildet, wogegen die äuÿeren Deckschichten der Dachelemente
pro�liert sind. Während die auÿenliegende Deckschicht nahezu frei gestaltet werden kann,
sind die inneren Deckschichten in Regel eben, gesickt oder liniert, um für die Lasteinleitung
in die Unterkonstruktion eine entsprechend ebene Ober�äche bereitzustellen (vgl. Möller
et al., 2011, Tab. 1-12).

eben
eben und quasi-eben profiliert

F(0,5 mm < d  < 5 mm)

gesickt
mikroliniert
liniert
gewellt

(dach)profiliert

wellprofiliert

trapezprofiliert

Bild 2.3: Typische Ausbildungen von Deckschichten im Sandwichbau (in Anlehnung an
Lange und Berner, 2020, Bild 4)

Sandwichelemente, deren äuÿere und innere Deckschicht trapezpro�liert ausgebildet sind,
wie in Bild 2.1 dargestellt, sind grundsätzlich denkbar (Jungbluth und Berner, 1986,
Bild 7.6), werden in dieser Arbeit jedoch nicht weiter betrachtet. Da die gekrümmten
Sandwichelemente im neuen Konstruktionsprinzip mit variabler Breite ausgeführt werden
sollen, wird im Hinblick auf die Randbedingungen aus der Pro�liertechnik zunächst davon
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2.1 Tragmodell des Verbundquerschnitts und seine Werksto�e

ausgegangen, dass beide Deckschichten eben ausgebildet werden. In den neuen gekrümm-
ten Flächentragwerken wird also nicht weiter zwischen Dach- und Wandelementen di�eren-
ziert. Pro�lierte Deckschichten werden in dieser Arbeit lediglich im Rahmen der Analyse
das Tragverhaltens der eingangs erwähnten Sonderkonstruktionen aus gekrümmten Sand-
wichelementen noch einmal aufgegri�en.

2.1.2 Eigenschaften der Werksto�e von Deck- und Kernschicht

Die für Deck- und Kernschicht eingesetzten Werksto�e unterscheiden sich nicht nur grund-
sätzlich hinsichtlich ihres Werksto�verhaltens, also ihrer Stei�gkeiten, Festigkeiten, Roh-
dichte und Wärmeleitfähigkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer Homogenität.

Die metallischen Deckschichtwerksto�e können im Sandwichbau in der Regel als homo-
gen angesehen werden. In dieser Arbeit werden zwar ausschlieÿlich Deckschichten aus Stahl
betrachtet, die folgenden Annahmen können jedoch prinzipiell auch auf andere metallische
Werksto�e übertragen werden. Wie auch im Stahlbau üblich (DIN EN 1993-1-1, Abschnitt
3.2.6), wird dem Stahl der Deckschichten ein isotropes Verhalten unterstellt (vgl. Stamm
undWitte, 1974, S. 199). DemWerksto�gesetz wird üblicherweise ein Elastizitätsmodul (E-
Modul) von EF = 210.000 N/mm² und eine Querkontraktionszahl von νF = 0, 3 zugrunde
gelegt (DIN EN 1993-1-1, Abschnitt 3.2.6). Der Schubmodul ergibt sich aus dem Zusam-
menhang des isotropen linear-elastischen Werksto�gesetzes. Die etwa 0,4 mm bis 1,0 mm
dicken Deckschichten werden üblicherweise aus duktilen Stählen mit Flieÿspannugen von
fy = 320 N/mm² beziehungsweise fy = 350 N/mm² hergestellt (s. Lange und Berner,
2020, S. 907), die den in DIN EN 14509, Abs. 5.1.2.1.1 geforderten Mindestwert deutlich
überschreiten. Aufgrund der geringen Blechdicken spielt ein dauerhafter Korrosionsschutz
der Stahldeckschichten eine wichtige Rolle. Dieser wird heute in der Regel mit sogenann-
ten Duplexsystemen realisiert (vgl. Koschade, 2011, S. 36), sodass die Nennblechdicken
im Rahmen der Berechnung um die Summe der Dicken der Überzüge und Beschichtungen
zu reduzieren sind, diese wird in dieser Arbeit mit 0,04 mm angenommen (vgl. Lange und
Berner, 2020, S. 946).

Die Kernwerksto�e sind abweichend zu den Deckschichten weder homogen noch zeigen
sie ein isotropes Verhalten. Wie eingangs erwähnt, wird hauptsächlich PU-Hartschaum
und bei besonderen Anforderungen Mineralwolle eingesetzt (s. Lange und Berner, 2020,
S. 907). Während der PU-Hartschaum einen durchgehenden Kern bildet, wird der Kern
von Mineralwollelementen aus einzelnen Lamellen zusammen gesetzt, die mit den Deck-
schichten verklebt, jedoch nicht untereinander verbunden werden (vgl. Möller et al., 2011,
Bild 1-38). Entlang dieser Stöÿe können somit planmäÿig keine Schubkräfte übertragen
werden. In Produktionsrichtung werden diese Stöÿe daher versetzt angeordnet, sodass in
der Regel immer 90 % der Querkrafttragfähigkeit und -stei�keit vorhanden sind. Quer
zur Produktionsrichtung verläuft der Lamellenstoÿ hingegen über die gesamte Bauteillän-
ge. Da in den geplanten Flächentragwerken, wenn möglich, ein mehraxialer Lastabtrag
angestrebt wird, soll im Rahmen dieser Arbeit ausschlieÿlich PU-Hartschaum als Kern-
werksto� betrachtet werden. Die Eigenschaften des Kerns sowie unterschiedliche Verfah-
ren zu ihrer Charakterisierung werden im Kapitel 4 dieser Arbeit detaillierter betrachtet.
Vorab sei angemerkt, dass die Werksto�eigenschaften des PU durch die Randbedingun-
gen aus dem Produktionsprozess beein�usst werden. Auÿerdem werden die bisher übli-
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2 Eigenschaften und Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

chen Polyurethan-Hartschäumen (PUR) heutzutage herstellerübergreifend durch Polyiso-
cyanurat-Hartschäume (PIR) ersetzt, deren mechanische Werksto�eigenschaften durchaus
von den bisher bekannten abweichen. Vorliegende detaillierte Erkenntnisse über die ge-
naueren Kerneigenschaften von PUR sind einerseits nicht zwangsläu�g auf PIR übertrag-
bar und bilden sich andererseits nur unter den Randbedingungen einer ebenen, linearen
und kontinuierlichen Produktion aus.

2.2 Konstruktionen aus ebenen Sandwichelementen

Besonderheit und Vorteil der Sandwichbauweise bestehen darin, dass die Gebäudehülle in
einem Arbeitsgang aus groÿen vorgefertigten Elementen hergestellt wird. Diese Tatsache
macht Fassaden in Sandwichbauweise auf der einen Seite sehr wirtschaftlich im Hinblick
auf ihre Produktion und Herstellung, stellt auf der anderen Seite jedoch auch sehr hohe
Anforderungen an die Konstruktion, die allen bauphysikalischen Anforderungen an eine
Gebäudehülle gerecht werden muss (vgl. Lange und Berner, 2020). So müssen Dachhaut
und Fassade ein Bauwerk dichten und dämmen sowie die Abtragung ihrer Eigenlasten
und Beanspruchungen auf die Gebäudehülle sicherstellen. Weiter haben Bauteile und Kon-
struktion den Anforderungen aus dem Brand- und Schallschutz sowie der Dauerhaftigkeit
zu genügen (vgl. Lange und Berner, 2020; Koschade, 2011; IFBS, 2004).

2.2.1 Ausführung und Anordnung der Elemente und Unterkonstruktionen

Je nach Lage der Bauteile kommen unterschiedliche Ober�ächenstrukturen zum Einsatz,
die den oben genannten Anforderungen angepasst sind. So werden im Dachbereich Sand-
wichelemente eingesetzt, deren äuÿere Deckschichten pro�liert sind, während die äuÿeren
Deckschichten von Wandelementen im Regelfall eben bzw. leicht pro�liert sind.

25
 m

15 m

8 
m

Bild 2.4: Beispielgebäude mit Positionierung einzelner Sandwichelemente (in Anlehnung
an Berner und Raabe, 2006, Bild 14)

Die Pro�lierung der äuÿeren Deckschichten im Dachbereich dient einerseits der geziel-
ten Abführung der Niederschläge, ermöglicht aber auch die Ausbildung von Bauteilan-
schlussfugen auÿerhalb der wasserführenden Ebene. Wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass
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2.2 Konstruktionen aus ebenen Sandwichelementen

PU-Hartschäume unter Dauerlast fortwährend kriechen (vgl. Abschnitt 1.1). Sandwich-
Dachtragwerke werden daher so konzipiert, dass die pro�lierte Deckschicht in der Lage ist,
die Beanspruchungen aus ständigen Einwirkungen abzutragen und lediglich die kurzzei-
tig wirkenden veränderlichen Einwirkungen über die Verbundtragwirkung der Sandwich-
elemente abgetragen werden.

Je nach Fugendetail der einzelnen Produkte ist im Wandbereich grundsätzlich sowohl eine
vertikale als auch eine horizontale Verlegung der Elemente möglich, während die Verlege-
richtung im Dachbereich in der Regel durch die Dachneigung und die daraus resultierende
Entwässerungsrichtung vorgegeben wird. In Abhängigkeit von der gewünschten Anordnung
der Elemente kann aufgrund der oben genannten Randbedingungen und der möglichen
Spannweiten ein sekundäres Tragwerk notwendig werden (z.B. Pfetten oder Wandriegel),
oder die Elemente können direkt auf das primäre Tragwerk montiert werden (z.B. horizon-
tale Verlegung von Wandelementen). Sandwichelemente können auf verschiedenen Unter-
konstruktionen befestigt werden. Für die Befestigung in den unterschiedlichen Bauteilen
und Bausto�en stehen eine Vielzahl von Verbindungsmitteln und möglichen konstruktiven
Leitdetails zur Verfügung (u.a. IFBS, 2004). Die Regeln zur Ausführung und Bemessung
der Verbindungen können den produktspezi�schen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen der Sandwichelemte und Verbindungsmittel entnommen werden.

2.2.2 Ausbildung von Stöÿen in der Fläche

2.2.2.1 Längsstoÿ

Die kontinuierliche Herstellung erfolgt in Spannrichtung der Sandwichelemente. Während
der Herstellung werden an den parallel hierzu verlaufenden Rändern Fugengeometrien aus-
gebildet, die einen dichten und gegebenenfalls kraftschlüssigen Längsstoÿ der Elemente
gewährleisten. Um die Dichtigkeit der Konstruktion sicherzustellen, werden von den meis-
ten Herstellern Dichtbänder im Bereich des Stoÿes des Kernmaterials der benachbarten
Elemente angeordnet. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, durch nachträgliches Fräsen
einen passgenauen und dichten Längsstoÿ auszubilden (Romakowski GmbH & Co. KG,
2019).

a) b)

Bild 2.5: Exemplarische Längsstöÿe von Wand- (a) und Dachelementen (b) (Hoesch Bau-
systeme GmbH, 2018b,a)

Wandelemente werden an ihrem Längsstoÿ üblicherweise mit sogenannten Nut-Feder-
Verbindungen gestoÿen (s. Bild 2.5, a). Die Geometrie der Verbindung stellt den Kraft-
schluss zwischen den benachbarten Elementen sicher. Da im Wandbereich kein stehendes
Wasser zu erwarten ist, kann die Dichtigkeit durch das eingelegte Fugenband oder eine
Passverbindung des Kerns gewährleistet werden. Die Montage der Sandwichelemente er-
folgt unter einem de�nierten Anpressdruck beziehungsweise unter Einhaltung eines vorge-
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2 Eigenschaften und Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

gebenen lichten Fugenmaÿes. So wird der Stoÿ dauerhaft komprimiert und für die Dichtig-
keit und Dauerhaftigkeit des Stoÿes sind keine weiteren mechanischen Verbindungsmittel
notwendig.

Dachelemente werden aufgrund der Tatsache, dass die Dachhaut eines Bauwerkes eine
wasserführende Ebene darstellt, im Bereich des Längsstoÿes mit abweichenden Fugengeo-
metrien verbunden. Um die Dichtigkeit auch bei stehendem Wasser sicherzustellen, werden
die Elemente, wie bereits im Abschnitt 2.2.1 beschrieben, möglichst im Bereich der Hoch-
sicke befestigt. Aus diesem Grund werden auch die Längsstöÿe von Dachelementen im
Bereich der Hochsicke ausgebildet (s. Bild 2.5, b). Im Bereich des Stoÿes überlappt die
Deckschicht des rechten Bauteils die Hochsicke des linken Elements und wird in regel-
mäÿigen Abständen mit ihr verschraubt, sodass die Fuge wirksam gegen Niederschläge
abgedichtet wird. Je nach Dachneigung und Hersteller können zusätzliche Dichtbänder
zwischen den Deckschichten notwendig werden.

2.2.2.2 Querstoÿ

Bedingt durch den Herstellungsprozess ist die Ausbildung einer Fugengeometrie analog zu
den Längsstöÿen im Bereich der Querstöÿe bei kontinuierlich gefertigten Bauteilen nicht
möglich. Ein Stoÿ in diesem Bereich muss daher mit Hilfe von zusätzlichen Bauteilen
realisiert werden und kann nicht bereits durch die Anlagentechnik vorgefertigt werden.

a) b)

Bild 2.6: Exemplarischer Querstoÿ von Wand- (a) und Dachelementen (b) (IFBS, 2004)

Im Wandbereich lässt sich ein solcher Stoÿ beispielsweise wie in Bild 2.6 (links) darge-
stellt konstruieren. Um ein Eindringen von Schlagregen zu verhindern, werden im Bereich
des Elementstoÿes ein z- und ein winkelförmiges Kantteil aus Blech angeordnet. Mit Hilfe
eines Gefälles wird das Wasser so in die Ebene der äuÿeren Deckschichten geführt. Um die
Dichtigkeit der Gebäudehülle sicherzustellen, werden zwischen Element und Unterkonstruk-
tion entsprechende Dichtbänder angeordnet. Es ist zu beachten, dass bei dem dargestellten
Regeldetail die Dämmebene der Fassade unterbrochen ist, da sowohl die Kantteile, als auch
der entstehende Luftspalt eine Wärmebrücke darstellen. Die resultierenden Konsequenzen
für die Konstruktion sind im Rahmen der bauphysikalischen Nachweise zu berücksichtigen.
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2.2 Konstruktionen aus ebenen Sandwichelementen

Im Dachbereich kann ein solcher Stoÿ beispielsweise wie in Bild 2.6 (rechts) dargestellt
ausgeführt werden. Voraussetzung für dieses Detail ist eine ausreichende Au�agerbreite auf
der Unterkonstruktion. Weiter wurde das rechte Sandwichelement mit einer überstehenden
oberen Deckschicht hergestellt, welche die entstehende Fuge überlappt. Um die Dichtig-
keit des Stoÿes sicherzustellen, werden unterhalb des rechten Elements und im Bereich
der Überlappung der beiden oberen Deckschichten Dichtstreifen angeordnet. Zusätzlich
sind im Stoÿbereich der Kerne Fugendichtbänder, analog zu den Längsstöÿen, anzuordnen.
Die beiden oberen Deckschichten sind im Bereich des linken Dichtbandes zusätzlich zu
verschrauben, um den, für die Dichtigkeit der Fugenbänder erforderlichen, Anpressdruck
sicherzustellen.

2.2.3 Befestigung

Die Befestigung von Sandwichelementen erfolgt mit speziell entwickelten Schrauben. Eigen-
schaften und Tragfähigkeiten dieser Verbindungen sind in bauaufsichtlichen Zulassungen
geregelt. Dabei ist stets sowohl die Zulassung der Verbindungsmittel als auch die Zulassung
der Sandwichelemente selbst zu berücksichtigen. Die Sandwichelemente können grundsätz-
lich direkt oder indirekt befestigt werden. Bei der Beurteilung eines Befestigungsdetails ist
zu bedenken, dass jede Durchdringung der Abdichtungs- und Dämmebene einen Schwach-
punkt hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und der Bauphysik darstellt. Dies gilt insbesondere
für Bauteile, welche die Dämmebene vollständig durchstoÿen (Wärmebrücke), wie etwa die
Schrauben bei einer direkten Befestigung.

a)

b)

Bild 2.7: Beispiele direkter (a) und indirekter (b) Befestigungen (Koschade, 2011)

2.2.3.1 Direkte Befestigung

Bei der direkten Befestigung werden die Bauteile direkt auf die Unterkonstruktion ge-
schraubt (s. Bild 2.7, a). Dabei ist es grundsätzlich möglich, über die Au�agerlänge ver-
teilt, fast beliebig viele Verbindungsmittel anzuordnen. Allerdings ist zu beachten, dass
das Sandwichelement durch das Einbohren der Schrauben lokal beschädigt und vorver-
formt wird, sodass es mit einer zunehmenden Anzahl von Schrauben je Bauteil zu einer
erheblichen Reduzierung seiner Knitterspannung der Deckschichten und somit seiner Biege-
tragfähigkeit kommt. Die Dichtigkeit der Bohrlöcher in der äuÿeren Deckschicht wird durch
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2 Eigenschaften und Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

die Elastomere der Dichtscheiben unter dem sichtbaren Schraubenkopf sichergestellt. Um
den entsprechenden Anpressdruck der Dichtscheibe sicherzustellen, besitzen viele Schrau-
ben ein Gegengewinde unterhalb des Schraubenkopfes. Die direkte Befestigung stellt die
einfachste Form der Befestigung dar. Bei der Befestigung von Dachbauteilen werden häu�g
auch lastverteilende �Kalotten� eingesetzt, um die Tragfähigkeiten der einzelnen Verbin-
dung zu erhöhen (Bild 2.7, a, rechts).

2.2.3.2 Indirekte Befestigung

Für die indirekte Befestigung von Sandwichelementen gibt es herstellerspezi�sch unter-
schiedliche Ansätze. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass bei einer indirekten Befesti-
gung auf der Auÿenseite keine Verbindungsmittel sichtbar sind (vgl. Lange und Berner,
2020, S.916). Hierzu haben Hersteller sowohl für Wand als auch für Dachelemente un-
ter anderem die in Bild 2.7 (b) dargestellten Lösungen erarbeitet. Die Befestigung erfolgt
in der Regel entweder innerhalb einer speziell geformten Fuge mit oder ohne Lastvertei-
lungsplatten, oder mit Hilfe von Formteilen, die in die Fugengeometrien eingepasst und
mit der Unterkonstruktion verschraubt sind. Die Lasteinleitung in diese Anschlussteile
erfolgt über Kontakt zwischen den Bauteilen, der durch den im Zuge der Montage her-
gestellten Anpressdruck sichergestellt wird. Eine planmäÿige Abtragung von Kräften in
Bauteillängsrichtung ist mit Hilfe dieser Variante jedoch nicht möglich. Für die verdeckte
Befestigung von Dachelementen haben sich Konstruktionen etabliert, bei denen die Fuge
im Anschluss an die Montage mit einem entsprechendem Deckblech abgedeckt wird. Im
Gegensatz zu der Situation bei der direkten Befestigung sind die Möglichkeiten zur An-
ordnung von Verbindungsmitteln oder Anschlussteilen im Bereich der Fugen geometrisch
begrenzt. Die Au�agerkraft muss zudem punktuell in die Unterkonstruktion eingeleitet
werden. Die Tragfähigkeit einer solchen Verbindung ist entsprechend limitiert (Lange und
Berner, 2020, S. 917).

2.3 Konstruktionen aus gekrümmten Sandwichelementen

Auf dem europäischen Markt sind gekrümmte Sandwichelemente heutzutage als Sonder-
bauteil für die Ausbildung von Wandecken oder des Attika- beziehungsweise Traufbereichs
erhältlich. In Italien wurde auÿerdem eine besondere Bauweise für Dachkonstruktionen
mehrschi�ger Systemhallen aus gekrümmten Sandwichelementen entwickelt. Erste Kon-
struktion aus gekrümmten Sandwichelementen wurden von Otto Jungbluth jedoch bereits
Ende der siebziger Jahre vorgestellt (Jungbluth, 1968). Um zu zeigen, dass dauerhafte
Dachkonstruktionen aus Sandwichelementen mit einem Kern aus PU-Hartschaum trotz
seines fortwährenden Kriechens unter Dauerlast möglich sind, plante Otto Jungbluth eine
weitgespannte Sandwichkuppel, deren Verformungen er langfristig dokumentierte (Bild
2.3.3, Jungbluth, 1972, S. 509).

2.3.1 Sonderbauteile / Formteile

Um auch höheren architektonischen Anforderungen zu genügen, wurden für eine Viel-
zahl von repräsentativen Bauwerken Sonderteile beispielsweise in Form von vorgefertigten
Wandecken oder Attikabauteilen hergestellt (s. Bild 2.8). Diese Sonderteile sind im End-
e�ekt die konsequente Weiterführung des Ansatzes bei verdeckten Befestigungen, nämlich
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Bild 2.8: Beispiele für vorgefertigte Wandecken und Traufbauteile (Koschade, 2011)

die Stöÿe und Verbindungen in weniger exponierte Bereiche der Konstruktion zu verlegen.
Sie können von Planern bei den Herstellern mit Hilfe von vorgefertigten Formularen ana-
log zu anderem Zubehör, wie beispielsweise Kantteilen, angefragt werden und sind in der
Regel in kleinen Serien diskontinuierlich hergestellt. Da ihr Tragverhalten nicht in DIN EN
14509 geregelt wird, sind sie hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit analog zu solch verkleidenden
Formteilen zu behandeln.

2.3.2 Dachkonstruktionen aus gekrümmten Sandwichelementen

Fernab vom europäischen Kerngeschäft der Sandwichbauweise hat sich in Italien eine Son-
derform von Dachkonstruktionen mit gekrümmten, kontinuierlich hergestellten Sandwich-
elementen von mehrschi�gen Systemhallen aus Stahlbetonfertigteilen etabliert. Die hierbei
verwendeten Elemente werden in der Regel mit einer äuÿeren pro�lierten und inneren qua-
si-ebenen Deckschicht hergestellt. Die Elemente sind um ihre Längsachse mit einem �xen
Radius gekrümmt. Diese Konstruktionsweise und ihr Tragverhalten werden von Berner
(2010) ausführlich diskutiert.

Paneel-Länge

Stützweite

Bild 2.9: Dachkonstruktionen aus gekrümmten Sandwichelementen (Italpanelli-SRL, 2006;
Berner, 2010, Bild 4)

Bei der in Bild 2.9 gezeigten Dachkonstruktion handelt es sich um eine Aneinanderrei-
hung von gekrümmten Sandwichelementen, welche parallel zu einander liegende Dachbin-
der überspannen. Aus Sicht der Baukonstruktion kann so unter anderem auf die Errichtung
sekundärer Tragstrukturen verzichtet werden, da die Elemente direkt auf der Primärstruk-
tur montiert werden. Auÿerdem ist durch die Krümmung der Elemente bereits die Entwäs-
serung der Dach�äche zwischen den Dachbindern hergestellt (vgl. Berner, 2010, S. 329).
Fehleranfällige Fugen im Bereich von Querstöÿen in der Ebene oder im Bereich des Firsts
werden bei dieser Konstruktionsweise vermieden.

Einer der Hersteller, der diese gekrümmten Dachelemente kommerziell anbietet, ist die
Italpanelli SRL©. Die Elemente werden in einer modi�zierten Doppelbandanlage kontinu-
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Kühlvorrichtung

Coils

Rollformer

Vorheizstrecke

Schäumstation

R = 6 m

mitlaufende Säge

kreisförmiges
Doppel-
Plattenband

spezielle Profiliereinheit

Bild 2.10: Prinzipskizze der Fertigungsanlage Italpanelli (in Anlehnung an Berner, 2010,
Bild 14)

ierlich hergestellt, in der eine spezielle Pro�liereinheit ergänzt wurde, mit deren Hilfe die
pro�lierte Deckschicht gekrümmt wird. Das Doppelband der Anlage wird einem Halbkreis
folgend an die Decke geführt (vgl. Berner, 2010, S. 330f.). Eine schematische Darstellung
der Fertigungsanlage ist in Bild 2.10 zu sehen. Das Tragverhalten dieser Sandwichelemente
wird in Kapitel 2.6 diskutiert und dem Tragverhalten von ebenen Sandwichelemten gegen-
übergestellt. Im Hinblick auf das spätere Vorgehen sei an dieser Stelle erwähnt, dass von
der Form der pro�lierten oberen Deckschicht produktionsbedingt nicht abgewichen werden
kann. Die Herstellung von gekrümmten Sandwichelementen mit ebener Deckschicht ist in
dieser Anlage daher nicht möglich.

2.3.3 Sandwichkuppel von Otto Jungbluth

Bild 2.11: Sandwichkuppel von Otto Jungbluth � Deutsche Messe Hannover (Jungbluth,
1972, Bild 8)

Wie bereits erwähnt, wurde die weitgespannte Sandwichkuppel im Werksto�system Stahl-
feinblech-Polyurethanschaum 1970 präsentiert. Nachdem er bereits zwei Jahre zuvor über
das Potential der Ausbildung von Flächentragwerken berichtet hatte (Jungbluth, 1968),
wollte Otto Jungbluth mit diesem Bauwerk zeigen, dass mit Sandwichelementen aus dün-
nen Deckschichten aus Stahl und einem Kern aus Polyurethan-Hartschaum, unter bestimm-
ten Randbedingungen, dauerhafte Dachtragwerke hergestellt werden können. Damaliger
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Stand der Technik war, dass der Kernwerksto� Polyurethan aufgrund seiner Kriecheigen-
schaften nicht geeignet sei, um ständige Schubbeanspruchungen, beispielsweise aus dem
Eigengewicht der Konstruktion, abzutragen. Analog zu den Tragmechanismen heutiger
Dachelemente verfolgte er die Idee, diese Beanspruchungen auf anderem Wege abzutra-
gen, beziehungsweise sie durch den Tragmechanismus eines Schalentragwerks weitgehend
zu vermeiden. (vgl. Jungbluth, 1972, S. 502)

(a) (b)

Bild 2.12: Sandwichkuppel von Otto Jungbluth - Systemskizze und Schalengroÿelement
(Jungbluth, 1972, Bild 1 und 2)

Die Kuppel hat eine Spannweite von L = 45 m und eine Höhe von H = 12 m. Ihre
Konstruktion setzt sich aus dem Flächentragwerk in Leichtbauweise und einer �schweren�
Stahlkonstruktion aus einem Tragring und vier v-förmigen Stützen zusammen, auf denen
das Flächentragwerk der Kuppel ruht. Tragring und Stützen haben einen torsionssteifen
Hohlkastenquerschnitt und sind so in der Lage, die Lasten aus der Kuppel in den Baugrund
abzutragen. Das Flächentragwerk besteht aus 120 diskontinuierlich gefertigten gekrümm-
ten Sandwichelementen mit Längen zwischen 8 m und 11 m, veränderlicher Breite zwischen
etwa 0,1 m und 1,4 m und einem Krümmungsradius von R = 24, 7 m1. Die einzelnen Ele-
mente wurden auf der Baustelle anschlieÿend zu 40 Schalengroÿelementen zusammengefügt
und anschlieÿend auf einem Lehrgerüst montiert.

(a) (b)

Bild 2.13: Querschnitt der Sandwichelemente (a) und Längsfuge nach dem Ausschäumen
des Hohlraums (b)(Jungbluth, 1972, Bild 3 und 7)

Der Verbundquerschnitt setzt sich aus zwei Deckschichten mit einer Dicke von 1 mm so-
wie einem Kern aus PU-Hartschaum zusammen und hat eine Dicke von 150 mm. Die
Deckschichten wurden entlang der Längsränder mit Holzstegen verschraubt, welche an die
Krümmung der Sandwichelemente angepasst wurden. An der Längsfuge steht jeweils eine
der beiden Deckschichten über und wurde später mit Blindnieten an die Deckschicht des
Nachbarelements angeschlossen. Nach diesem Prinzip wurden sowohl die einzelnen Sand-
wichelemente der Groÿsegmente als auch die Groÿsegmente miteinander verbunden. Die so
entstehenden Kavitäten wurden anschlieÿend in situ ausgeschäumt. Am unteren Querrand
der Sandwichelemente wurden die Deckschichten vor dem Schäumen mit Blindnieten an
ein C-Pro�l geschlossen. So wurde einerseits der Querrand hergestellt und andererseits die
1Das Verhältnis aus Krümmungsradius zu Stützweite ergibt damit zu R/L = 0, 7.
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2 Eigenschaften und Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

Blechdicke erhöht, um die Lasten aus der Kuppel mit Hilfe von Scher-/Lochleibungsver-
bindungen von Schrauben M16 in den Tragring auszuleiten.

Bild 2.14: Anschlussdetail Flächentragwerk - Tragring (Jungbluth, 1972, Bild 4)

Anhand der vorgestellten Konstruktion wird deutlich, dass Flächentragwerke aus Sand-
wichelementen grundsätzlich groÿes Potential bieten. Allerdings war für die Erstellung
der Kuppel ein hoher Fertigungs- sowie Konstruktionsaufwand notwendig. Ursache hier-
für ist unter anderem die gewählte Art der Verbindung der Sandwichelemente durch die
die Querschnittstragfähigkeit auÿerdem deutlich reduziert wird. Einerseits kommt es bei
der Anordnung einer Vielzahl von Verbindungsmitteln zu einer Querschnittschwächung der
Deckschichten, andererseits werden durch die lokale Kraftübertragung Spannungsspitzen
hervorgerufen, die zu frühzeitigem Versagen der Deckschichten führen können.

Nichts desto trotz wird die Kuppel von Otto Jungbluth auf dem Messegelände der Deut-
schen Messe Hannover � nach einigen Umbaumaÿnahmen � noch heute als �Information
Center� der Messe genutzt. Unter dem Gesichtspunkt, dass Gebäude gemäÿ DIN EN 1990,
Tabelle 2.1 für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren auszulegen sind, wird deutlich, dass
Jungbluth ein dauerhaftes Flächentragwerk in Sandwichbauweise realisiert hat. Allerdings
muss hierbei auch berücksichtigt werden, dass dieses Pilotprojekt mit dem Ziel errichtet
wurde, die Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit dieser damals jungen und innovativen
Bauweise zu demonstrieren. Es ist zu vermuten, dass die Konstruktion aufgrund des er-
forderlichen Herstellungsaufwands, sowohl hinsichtlich der Herstellung der Elemente aber
vor allem hinsichtlich des Fügens dieser zu einem Gesamttragwerk, unter den heutigen
wirtschaftlichen Randbedingungen nicht konkurrenzfähig wäre.

2.4 Ebene Sandwichelemente unter Beanspruchungen
senkrecht zur Elementebene

In heutigen Sandwichkonstruktionen überspannen Sandwichelemente als Biegebalken in
der Regel ein oder mehrere Felder und werden durch die Einwirkungen auf die Gebäu-
dehülle senkrecht beziehungsweise nahezu senkrecht zu ihrer Bauteilebene beansprucht.
Da ihr Eigengewicht gering ist, spielen Beanspruchungen in Richtung der Bauteilachse in
den meisten Konstruktionen eine untergeordnete Rolle. Die ausgeführten Dachneigungs-
winkel sind üblicherweise klein und der entstehende Dachschub kann über die Befestigungen
kontinuierlich in die Unterkonstruktion eingeleitet werden. Wandelemente werden üblicher-
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weise im Sockelbereich aufgestellt beziehungsweise abgefangen. Da an diesem Endlau�ager
üblicherweise keine Deckschichtbeanspruchungen aus Biegung auftreten, ist dieser Punkt
in den meisten Fällen nicht maÿgebend für den Nachweis der Tragfähigkeit des Bauteils.
Prinzipiell sind die Deckschichtspannungen aus den axialen Beanspruchungen zwar zu be-
rücksichtigen, spielen jedoch in der Regel eine untergeordnete Rolle und werden daher
üblicherweise vernachlässigt (vgl. Lange und Berner, 2020, S. 962�.).

Die Besonderheit bei der Analyse von Sandwichtragwerken besteht darin, dass die aus
der geringen Schubstei�gkeit des Kernwerksto�s resultierende Nachgiebigkeit zu groÿen
Schubverformungen führt, die im Rahmen der Tragwerksanalyse zwingend zu berücksich-
tigen sind. Dieser E�ekt führt dazu, dass im beanspruchten System nennenswerte Schub-
verzerrungen auftreten, die bei statisch unbestimmten Systemen zusätzlich Ein�uss auf die
Schnittgröÿenverteilung nehmen. Somit sind die Voraussetzungen für die Balkentheorie von
Bernoulli nicht mehr erfüllt, da von einem Ebenbleiben des Querschnitts nicht mehr aus-
gegangen werden kann (vgl. Bild 2.15). Die bemessungsrelevanten Schnittgröÿen für Sand-
wichelemente in heute üblichen Konstruktionen sind vor allem Biegemomente, auf deren
Abtrag der Querschnitt der Sandwichelemente optimiert ist. Das tragfähige Material der
Deckschichten wird im Sandwich durch das leichte Kernmaterial auf Abstand gehalten und
schubfest miteinander verbunden. So werden groÿe Biegetragfähigkeiten und -stei�gkeiten
bei geringem Eigengewicht erreicht. Da die üblicherweise als Balkentragwerk analysierten
Sandwichpaneele eine groÿe Querschnittsbreite im Verhältnis zur -höhe besitzen, kommt
es im Grenzzustand der Tragfähigkeit in der Regel zu einem Querschnittsversagen. Ein
Stabilitätsversagen des Balkens wird bei üblichen Dach- und Wandverkleidungen nicht
untersucht.

γ 2

γ  ≠ 0 2

1γ = w' γ  ≠ 0 γ  = 0 2
γ  = w' 

γ 2

γ  = -w' 2

γ  = 0 
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Bild 2.15: Verbundwirkung � Sandwichbalken mit Beanspruchungen senkrecht zur
Elementebene (in Anlehnung an Stamm und Witte, 1974, Abb. 21)

Neben den Wind- und Schneelasten zählen zu den Einwirkungen vor allem auch Tempe-
raturlasten, die es im Sandwichbau besonders zu beachten gilt, da es durch die geringen
Massen und die gute Wärmeleitfähigkeit der eingesetzten Deckschichtmaterialien zu groÿen
Temperaturdi�erenzen zwischen äuÿerer und innerer Deckschicht kommen kann. Können
sich die resultierenden Temperaturdehnungen nicht frei einstellen, wie beispielsweise in
statisch unbestimmten Systemen, kann dies zu Zwängungen führen, die es im Rahmen der
Nachweisführung zu berücksichtigen gilt (vgl. Lange und Berner, 2020, S. 940�.).

2.5 Ebene Sandwichelemente unter Beanspruchungen in
Elementebene

Obwohl jedes Sandwichelement für sich eine hohe Dehnstei�gkeit in Längsrichtung und
Schubstei�gkeit in Ebene der Deckschichten besitzt, spielen die Beanspruchungen in Rich-
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2 Eigenschaften und Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

tung der Bauteilachse in der Regel eine untergeordnete Rolle. Wie bereits im vorange-
gangenen Abschnitt 2.4 beschrieben, sind die Beanspruchungen in dieser Ebene in heute
üblichen Sandwichkonstruktionen aufgrund des geringen Eigengewichts der Bauteile sowie
der kleinen Dachneigungen gering. Weiter besitzen die Verbindungen hinsichtlich Scher-
beanspruchungen weder eine groÿe Tragfähigkeit (vgl. Kilian et al., 2015, Bild 10) noch
eine groÿe Stei�gkeit (vgl. Kunkel, 2017, Bild 14), weshalb mit ihnen nur schwer groÿe
axiale Kräfte eingeleitet werden können, die in der Regel auch immer zu groÿen lokalen
Verformungen führen.

Die Ursache für die geringen Schertragfähigkeiten und -stei�gkeiten von sichtbaren oder
verdeckten Schraubenverbindungen (vgl. Bild 2.7 (a) und (b)), sind vor allem die im Sand-
wichbau üblichen geringen Deckschichtdicken und die daraus resultierende geringe Lochlei-
bungstragfähigkeit der Verbindung. Gleichzeitig auftretende Zugbeanspruchungen können
das Tragverhalten in dieser Ebene zusätzlich negativ beein�ussen (s. Kilian et al., 2015,
Bild 12). Im Falle von indirekten Befestigungen mit Hilfe von Formteilen im Bereich der
Längsfuge (s. Bild 2.7 (b), rechts) können Lasten in Bauteillängsrichtung sogar ausschlieÿ-
lich über die aus dem Anpressdruck in der Fuge aktivierte Reibung zwischen Sandwich und
Anschlussbauteil übertragen werden.

w1

w1w2V

N
V

N

w1

Bild 2.16: Lastabtragsmechanismus von Scherkräften in Schraubenverbindungen (in An-
lehnung an Kilian et al., 2015, Bild 7)

Ungeachtet dessen sind die hohen Stei�gkeiten und Tragfähigkeiten der Sandwichelemente
in Elementebene insbesondere für die Ausbildung von Scheiben beziehungsweise Schub-
feldern interessant und wurden unter anderem von Hörnel-Metzger und Naujoks (2015),
Käpplein (2016) und Kunkel (2017) untersucht. Die Sandwichelemente könnten so zum
einen für die Aussteifung eines Gebäudes oder Gebäudeteilen und zum anderen für die Hal-
tung von stabilitätsgefährdeten Bauteilen in der Unterkonstruktion herangezogen werden.
Die Tragfähigkeit von Wandelementen in axialer Ebene ist allerdings auch ebenfalls für
den kontinuierlichen Abtrag vertikaler Lasten beispielsweise aus nicht allzu weit gespann-
ten Dach- oder Deckenkonstruktionen interessant (vgl. Hörnel-Metzger und Naujoks, 2015;
Käpplein, 2016). In Bereichen, in denen die Sandwich-Wandelemente zusätzlich den axialen
Lastabtrag übernehmen, könnten kostenintensive Primär- sowie Sekundärkonstruktionen
unterhalb der Sandwichkonstruktion entfallen.

Unter der Voraussetzung, dass beide Deckschichten des Querschnitts an die lastweiterleiten-
den Bauteile angeschlossen sind, würden unter axialer oder unter Scheiben-Beanspruchung
in Bauteilebene keine planmäÿigen Schubbeanspruchungen im Kernmaterial auftreten.
Diese würden in solchen Fällen lediglich durch Imperfektionen der Bauteile und des Bau-
werks hervorgerufen. Die auftretenden Verformungen in Scheibenrichtung resultieren bei
Bauteilen mit ebenen oder quasi-ebenen Deckschichten also nahezu ausschlieÿlich aus den
Dehn- und Schubstei�gkeiten der Deckschichten und der Nachgiebigkeit der Verbindung
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2.6 Gekrümmte Sandwichelemente

mit den lastweiterleitenden Bauteilen (vgl. Käpplein, 2016, S. 63). Planmäÿige Schubverfor-
mungen aus kurzzeitig wirkenden Lasten, wie auch Kriechverformungen aus dem Langzeit-
verhalten des PU-Hartschaums würden so weitgehend umgangen (vgl. Jungbluth, 1972, S.
502). Bei den planmäÿig axial beanspruchten Sandwichelementen muss neben der Verbund-
querschnittstragfähigkeit zusätzlich auch ihr Stabilitätsversagen untersucht werden (vgl.
Stamm und Witte (1974, 180�.), Hörnel-Metzger und Naujoks (2015, S. 852f.), Käpplein
(2016, 87�.)).

Axiale Beanspruchungen können zum Beispiel auch durch Konstruktionen hervorgerufen
werden, die auf den Sandwichelementen befestigt werden. Während etwa eine Photovoltaik-
Anlage im Dachbereich maÿgeblich zusätzliche ständige Beanspruchung senkrecht zu den
Elementen hervorruft, führt die Montage von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden im
Wandbereich zu zusätzlichen Beanspruchungen in Elementebene. Aufgrund der Tatsache,
dass solche Konstruktionen in der Regel an der äuÿeren Deckschicht befestigt werden und
die Kraftübertragung zwischen Sandwichelement und Unterkonstruktion in Ebene der in-
neren Deckschicht statt�ndet (vgl. Bild 2.16), führen solche Konstruktionen auÿerdem zu
Schubbeanspruchungen im Kern, die oft als Torsionsbeanspruchungen beschrieben werden
(Lange und Berner, 2020, S. 932f.).

2.6 Gekrümmte Sandwichelemente

Abgesehen von dem Beitrag von Berner (2010), der das Tragverhalten gekrümmter Sand-
wichelemente anhand eines konkreten Anwendungsbeispiels beschreibt, ist keine Litera-
tur zur Tragfähigkeit gekrümmter Sandwichelemente der beschriebenen Bauart zu �nden.
Casariego et al. (2019) führen Untersuchungen zu analogen Tragwerken aus gekrümm-
ten Trapezpro�len durch, die mit dem gleichen Verfahren gekrümmt werden, wie die äu-
ÿeren Deckschichten der von Berner (2010) beschriebenen Sandwichelemente. In diesem
Abschnitt werden die Grundlagen des Tragverhaltens einzelner einachsig kreisförmig ge-
krümmter Sandwichelemente für den von Berner beschriebenen Anwendungsfall diskutiert.
Die gewonnenen Erkenntnisse können jedoch auch auf andere Krümmungsverläufe über-
tragen werden.

2.6.1 Einfeldträger aus gekrümmten Sandwichelementen

Das Tragverhalten des gekrümmten Sandwichbalkens, wie auch die Versagensmechanis-
men, unterscheiden sich von denen ebener Sandwichelemente. Wird ein gekrümmter Sand-
wichbalken statisch bestimmt durch ein zweiwertiges an einem und durch ein horizontal
verschiebliches Lager an dem anderen Stabende gelagert, können die Schnittgröÿen aus
vertikal wirkenden Lasten am projizierten Einfeld- oder Mehrfeldträger bestimmt werden
(s. Bild 2.17). Die ermittelten Schnittgröÿen können mit Hilfe der Winkelbeziehung zwi-
schen den Stabachsen des gekrümmten und des projizierten Einfeldträgers an jeder Stelle
im System bezogen auf die jeweils andere Bezugsachse umgerechnet werden. Durch diesen
Zusammenhang wird deutlich, dass sich aus der Umrechnung der projizierten Querkräfte
entlang der geneigten Stabachse des gekrümmten Elements sowohl Quer- als auch Normal-
kräfte ergeben.

Damit einhergehend ändern sich die Anforderungen an die Konstruktion der Au�ager
grundsätzlich. Während in den üblichen Au�agerdetails der Sandwichbauweise ein plan-
mäÿiger Lastabtrag in der Regel fast ausschlieÿlich senkrecht zur Stabachse des Bauteils
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Bild 2.17: Schnittgröÿenermittlung am projizierten und gekrümmten Einfeldträger unter
Gleichstreckenlast

statt�ndet, müssen die Au�agerkonstruktionen von gekrümmten Sandwichbalken auch in
der Lage sein, Lasten aus Richtung der Stabachse in die Unterkonstruktion einzuleiten.
Dies stellt jedoch aufgrund der im Sandwichbau üblicherweise geringen Deckschichtdicken
eine groÿe Herausforderung dar (vgl. Abschnitt 2.5). Weiter ist die Konstruktion eines
horizontal verschieblichen Au�agers, das trotzdem in der Lage ist, die im gekrümmten
Sandwichelement wirkende Normalkraft auszuleiten, schwer realisierbar.

Projizierter Einfeldträger Gekrümmter Einfeldträger

Mp =
ql
2 x− q

2x² M = ql
2 x− q

2x²

Qp =
(
ql
2 − qx

)
Q =

(
ql
2 − qx

)
∗ cosφ(x)

Np = 0 N = −
(
ql
2 − qx

)
∗ sinφ(x)

φ(x) = arctan z(x) und z(x) = −(R− f) +
√
R2 −

(
x− L

2

)
2

Tabelle 2.1: Gleichungen der Schnittgröÿen im projizierten und gekrümmten Einfeldträger
unter Gleichstreckenlast

2.6.2 Bögen aus gekrümmten Sandwichelementen

Die Schwierigkeit, ein horizontal verschiebliches Lager zu konstruieren, bietet aus stati-
scher Sicht jedoch auch groÿes Potential. Wird ein gekrümmter Sandwichbalken an beiden
Stabenden durch zweiwertige Au�ager unterstützt, stellt sich das Tragverhalten eines Zwei-
gelenkbogens ein. In Abhängigkeit von der Belastung, dem Verlauf der Stabachse und von
der Stützweite des Systems kann mit der Stabachse die Stützlinie des Bogens angenähert
werden. Die Stützlinie eines Bogens stellt den Stabverlauf dar, bei dem der Lastabtrag
der aufgebrachten Last ausschlieÿlich über Normalkräfte erfolgt (vgl. Bild 2.18). Es ist
zwar nicht möglich, die Stützlinie unter den im Bauwesen üblichen Lastansätzen durch ein
mit konstantem Radius gekrümmtes Sandwichelement exakt abzubilden, es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass sie gut angenähert werden kann. Als Folge hieraus wür-
den die Biegebeanspruchungen im Querschnitt klein und die Normalspannungen in den
Deckschichten bei gleicher Spannweite so deutlich reduziert.
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Parabel Parabel/ParabelKatenoidKreis

Bild 2.18: Qualitative Stützlinien exemplarischer Zweigelenkbögen unter verschiedenen
Lastfällen (vgl. Petersen, 1980, Bild 6.141 und Mann, 1997, Bild 13.6)

Die Stützlinie eines dehnstarren Bogens lässt sich analog zu der Seillinie eines dehnstar-
ren Seils unter gleicher Belastung ermitteln, welche an der Verbindungsgerade den beiden
Au�ager gespiegelt wird. Da das Eigengewicht der Sandwichelemente im Vergleich zu den
einwirkenden veränderlichen Lasten gering ist, wird die daraus resultierende sogenannte
Kettenlinie nicht weiter betrachtet. Die weiteren Überlegungen konzentrieren sich statt-
dessen auf die Seillinie beziehungsweise Stützlinie unter einer projizierten Gleichstrecken-
last, welche beispielsweise dem Lastfall der Volllast aus Schnee entspricht. Da zunächst
übergeordnete Aussagen herausgearbeitet werden sollen, wird an dieser Stelle die Seilli-
nie biegeschla�er und dehnstarrer Seile betrachtet und mit dem Verlauf eines zugehörigen
Kreissegments verglichen. Mit diesem Ansatz werden also zunächst die Beanspruchungen
nach Th. I. O. ermittelt.

α

γB

R

f

M

S

L

Bild 2.19: De�nition der Bogengeometrie

Anhand des Neigungswinkels der Tangente der Stabachse γB sowie der Stützlinie γS im Auf-
lagerpunkt sollen die Verläufe dieser beiden miteinander verglichen werden. Hierzu wurde
für eine repräsentative Stützweite für unterschiedliche Verhältnisse zwischen Krümmungs-
radius und Stützweite der Bogenstich der Kreissegmente errechnet. Anschlieÿend wurde
für jeden Fall die Funktion der Seillinie eines Seils mit gleicher Stützweite und gleichem
Stich ermittelt, für beide Stabverläufe der Neigungswinkel am Au�ager bestimmt und die
Di�erenz zwischen diesen beiden ausgewertet. Weiter wurde der Zuwachs der maximalen
Seilkraft bezogen auf das Seil mit dem Stich eines Halbkreises (R/L = 0, 5) bezogen. Die
Geometrie der Kreissegmentbögen sowie die Seillinie und die Seilkräfte wurden wie folgt
ermittelt:

21



2 Eigenschaften und Tragverhalten von Sandwichkonstruktionen im Bauwesen

Bogen: (Dabei ist f der Bogenstich und R der Krümmungsradius. Die Segmentlänge
wurde in den Formeln direkt der Stützweite L gleichgesetzt. Der Ö�nungswinkel des Bogens
beträgt 2α, siehe Bild 2.19.)

f = R− 1

2

√
4R2 − L2 (2.6.1)

α = 2arctan

[
2f

L

]
(2.6.2)

γB = α (2.6.3)

Seillinie: (Die Gleichungen gelten für ein dehnstarres biegeschla�es Seil unter projizierter
Gleichstreckenlast.)
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√
1 +

(
4f

L

)2

(2.6.6)

Auswertung: (Die Auswertung erfolgt für die folgenden Parameter.)

• L = 10 m

• q = 1, 0 kN/m

• R/L = {0, 5; 0, 6; 0, 7; 0, 75; 0, 8; 0, 9; 1, 0; 2, 0; 4, 0; 8, 0; 16, 0; 32, 0}

Bild 2.20: Bogen vs. Stützlinie - Verhältnis der Au�agertangentenwinkel {γB/γS} und Ver-
hältnis der maximalen Bogendruckkraft je Krümmung bezogen auf R/L = 0, 5
{Smax(i)/Smax (R/L = 0, 5)}

Die Auswertung ist in Bild 2.20 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Neigung der
Au�agertangenten von Halbkreis (R/L = 0, 5) und Stützline um etwa 40 % voneinander
abweichen. Diese Abweichung geht bei einem Kreissegmentbogen mit einer Krümmung von
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R/L = 0, 6 bereits auf 20 % zurück bis die Au�agertangenten ab einer Bogenkrümmung
von R/L = 2, 0 etwa gleich groÿ sind. Weiter ist zu erkennen, dass das Verhältnis der
maximalen Seilkräfte mit abnehmender Krümmung nahezu proportional anwächst. Der
überproportionale Anstieg des Graphen ist auf die logarithmische Skalierung der Abzisse
zurückzuführen.

Bei einer Krümmung von R/L = 1, 0 ist die Seilkraft bereits etwa 2,7mal so groÿ wie bei
R/L = 0, 5. Der Stich des Bogens beein�usst die Gröÿe der horizontalen Au�agerkräfte
analog zu dem Ein�uss der statischen Höhe eines Zweipunktquerschnitts, wie zum Bei-
spiel eines Sandwichquerschnitts, die Gurtkräfte beziehungsweise Membrankräfte in den
Deckschichten (vgl. Gl. 2.6.6). Um diese Abweichungen zwischen Kreissegment und Seil-
linie besser zu veranschaulichen, wurden die Stabachsen der beiden Systeme in Bildern
übereinander gelegt. Eine Übersicht hierzu ist in Bild 2.21 dargestellt.

R/L = 0,5 R/L = 0,6 R/L = 0,7 R/L = 2

Kreisbogen
Stützlinie

Kreisbogen
Stützlinie

Kreisbogen
Stützlinie

Kreisbogen
Stützlinie

Bild 2.21: Stützlinie vs. Bogen - Krümmung R/L = 0, 5 bis 2

Ein weiterer Vergleich eines Halbkreis-Bogens unter projizierter Gleichstreckenlast und
seiner Stützlinie ist in Bild 2.22 dargestellt. Hier wurde zusätzlich die resultierende Au�a-
gerkraft qualitativ eingetragen. Der Zusammenhang, dass die resultierende Au�agerkraft
stets in Ebene der Tangente der Seillinie beziehungsweise Stützlinie liegt und der vertikale
Anteil der Au�agerkraft unverändert bleibt, macht deutlich, dass die Seilkraft beziehungs-
weise die Bogennormalkraft im Bereich des Au�agers mit ab�achendem Neigungswinkel
dieser Tangente deutlich anwächst (vgl. Bild 2.20). In Bild 2.22 ist deutlich erkennbar,
dass für Bögen mit einer kreisförmig gekrümmten Stabachse und unter Gleichstreckenlast
nicht abgeleitet werden kann, dass bei dem gröÿten Stich, also einem Halbkreis-Bogen auch
die geringsten Beanspruchungen des Querschnitts auftreten. Dieser Zusammenhang würde
nur gelten, wenn die Stabachse exakt der Funktion der Stützlinie folgen würde und die Be-
anspruchungen ausschlieÿlich über Normalkräfte abgetragen würden. In diesem Fall würde
ihre Tangente im Au�agerpunkt in einer Ebene mit der Resultierenden aus horizontalem
und vertikalem Anteil der Au�agerkraft liegen und somit keine Biegebeanspruchungen im
Querschnitt hervorrufen (vgl. Bild 2.22). In Bild 2.20 wurde anhand der Abweichungen
der Tangentenneigung der Stabachse im Au�ager gezeigt, dass dies insbesondere bei stark
gekrümmten Sandwichelementen jedoch nicht der Fall ist. Aus der Gröÿe der Abweichung
dieses Winkels lässt sich somit auf die Gröÿe der, durch die horizontale Au�agerkraft her-
vorgerufenen, Biegebeanspruchungen des Bogens zurückschlieÿen.

Bei einem halbkreisförmigen Bogen ist die Tangente im Au�agerpunkt genau lotrecht. Der
horizontale Anteil der Au�agerkraft wirkt somit genau senkrecht zur Stabachse und er-
zeugt Querkraft und Biegebeanspruchungen im Bogen. Die geringsten Beanspruchungen
werden also in einem gekrümmten Sandwichelement entstehen, dessen Stich so groÿ ist,
dass verhältnismäÿig kleine Bogennormalkräfte auftreten, die Krümmung jedoch nur so
groÿ ist, dass die Abweichungen zwischen dem Verlauf des Kreissegmentes und der Stützli-
nie klein bleiben. Es wird vermutet, dass die Sandwichelemente mit einer Krümmung R/L
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Bild 2.22: Au�agerreaktionen - Stützlinie vs. Halbkreis-Bogen

zwischen 0,7 und 1,0 etwa diese Voraussetzung erfüllen. So hat die Kuppel von Jungbluth
beispielsweise eine Krümmung von R/L = 0, 7 (vgl. Abschnitt 2.3.3). Dieser Zusammen-
hang wird jedoch auch im Rahmen der Auswertung einer numerischen Parameterstudie in
Abschnitt 6.5 noch einmal aufgegri�en und ausführlicher betrachtet werden. Auch Berner
hat sich mit dem Ein�uss der horizontalen Fixierung des zweiten Au�agers auseinander
gesetzt und stellt ebenfalls das Potential dieser Systeme im Hinblick auf die Erhöhung der
Tragfähigkeit heraus (vgl. Berner, 2010, S. 322�.)2. Allerdings ist dabei nun abweichend zu
den Balkentragwerken zu beachten, dass die groÿen Normalkräfte in den Bögen zu einem
Stabiltätsversagen des Systems führen können. Die Reduzierung von Biegebeanspruchun-
gen aus ständigen Beanspruchungen im System erhöht das Potential im Hinblick auf die
realisierbaren Spannweiten zusätzlich, da so Schubbeanspruchungen im Kernmaterial redu-
ziert werden die zu fortwährend anwachsenden Kriechverformungen führen (vgl. Jungbluth,
1972, S. 502).

2.7 Bestimmung der Schnittgröÿen und Verformungen

Die Schnittgröÿen und Verformungen von Sandwichelementen im Bauwesen werden üb-
licherweise nach der beispielsweise von Plantema (1966), Allen (1969) sowie Stamm und
Witte (1974) hergeleiteten Sandwichtheorie ermittelt. Höhere Genauigkeit, insbesondere
bei gedrungenen Sandwichtragwerken, wird mit der von Frostig et al. (1992) hergeleiteten
High-Order Sandwich Panel Theory (HSAPT) erreicht.

2.7.1 Berechnungen ebener Sandwichbalken nach Sandwichtheorie

Die Randbedingungen und Berechnungsverfahren der klassischen Sandwichtheorie3 sowie
die Entwicklung und Erweiterung der HSAPT wurden von beispielsweise Nelke (2018, S.

2Im Hinblick auf die von Berner (2010) beschriebenen Bauteile ist allerdings zu beachten, dass die Unter-
suchungen von Casariego et al. (2019, S. 220) gezeigt haben, dass es bedingt durch das Krümmungs-
verfahren der oberen Deckschicht zu einer deutlichen Reduzierung ihrer Stei�gkeit und Querschnitts-
tragfähigkeit im Vergleich zum Ausgangsquerschnitt kommt.

3Die Bezeichnung klassische Sandwichtheorie wird von Nelke (2018, S. 13) für die Unterscheidung zu den
Theorien höherer Ordnung verwendet. Frostig (1999, S. 5) bezeichnet sie zur Unterscheidung mit der
HSAPT als First-Order Theory.
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13�.) ausführlich zusammengefasst. Im Folgenden soll der Unterschied zwischen diesen
beiden Berechnungsansätzen kurz anhand der Annahmen aus Plantema (1966, S. 1�.),
Allen (1969, S. 8�.) und Stamm und Witte (1974, S. 15�. und 82) erläutert werden.

Die Sandwichtheorie wurde unter folgenden Annahmen hergeleitet:

1. Alle Werksto�e im Querschnitt verhalten sich linear-elastisch.

2. Alle Werksto�e sind homogen.

3. Die Deckschichten sind eben und parallel zueinander und schubstarr mit dem Kern
verbunden.

4. Bei dünnen Deckschichten können Biegebeanspruchungen vernachlässigt werden. In
den Deckschichten stellt sich ein Membranspannungszustand ein.

5. Die Schubverformungen in den Deckschichten werden vernachlässigt. Für die Deck-
schichten gilt die Bernoulli-Hyphothese.

6. Die Biegestei�gkeit des Kerns kann aufgrund der groÿen Di�erenz in den Dehnstei-
�gkeiten der Deckschicht- und Kernwerksto�e (zugunsten der Deckschichtwerksto�e)
vernachlässigt werden. Die Schubstei�gkeit des Kerns wird berücksichtigt.

7. Der Abstand der Deckschichten bleibt stets gleich. Die Nachgiebigkeit des Kerns in
diese Richtung wird somit vernachlässigt.

8. Die Sandwichplatte ist einachsig gespannt und kann als eindimensionales Tragwerk
(Balken) betrachtet werden.

9. Die Verformungen sind bezogen auf Abmessungen des statischen Systems klein, so-
dass eine lineare Beziehung zwischen Verzerrungen und Verschiebungen besteht.

Die genannten Annahmen stellen unterschiedlich starke Vereinfachungen der Realität dar.
Die Annahmen 4, 5 und 6 bilden das Tragverhalten nahezu genau ab. Die getro�enen
Vereinfachungen beein�ussen die Beanspruchungen und die Deformationsgröÿen des Sand-
wichelements nicht nennenswert. Dadurch, dass bei den druckbeanspruchten Deckschichten
ein Stabilitätsversagen eintritt und die zugehörige kritische Spannung deutlich unterhalb
der Flieÿgrenze des Werksto�es liegt, kann (1.) für die Deckschichten als eingehalten angese-
hen werden. Diese Voraussetzung wird von Sandwich-Querschnitten mit ebenen oder quasi-
ebenen Deckschichten üblicherweise erfüllt. Bei Elementen mit pro�lierter Deckschicht ist
diese Annahme nicht zwingend eingehalten. Unter der Voraussetzung das lediglich kleine
Verformungen auftreten ist (1.) auch für das Kernmaterial nahezu eingehalten. Hier kann
es jedoch ebenfalls sein, dass beispielsweise im Bereich von Unstetigkeiten (Au�ager oder
Lasteinleitungen) groÿe Verformungen imWerksto� auftreten und diese Voraussetzung ent-
sprechend verletzt wird. In solchen Fällen wäre auch (7.) und (8.) lokal nicht mehr erfüllt
(vgl. Nelke, 2018, S. 15).

Während (2.) von den für die Deckschichten eingesetzten metallischen Werksto�en in der
Regel erfüllt wird, kann es beim PU-Kern bedingt durch den Herstellungsprozess zu Luft-
einschlüssen (Lunkern) kommen. Lunker treten insbesondere unmittelbar unterhalb der
während der Herstellung oben liegenden Deckschicht auf. Bedingt durch die Inhomogenitä-
ten in diesem Bereich kann beispielsweise auch (3.) unzutre�end sein. Die Annahme 9 wird
durch die im Bauwesen üblichen Querschnittsgeometrien und Stützweiten hinsichtlich der
globalen Verformungen in der Regel eingehalten. Kritischer sind die im Bauwesen üblichen
Konstruktionen bezüglich (8.) zu betrachten. So erfüllen die eingesetzten Befestigungen
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gegen abhebende Beanspruchungen (s. Bild 2.7) die Bedingung einer in Breitenrichtung
stetigen Randbedingung im Falle der direkten Befestigungen nur eingeschränkt und im
Falle der indirekten Befestigung nicht.

Die HSAPT wurde entwickelt, da die Sandwichtheorie insbesondere aufgrund der oben
genannten Annahme 3 und 7 in vielen Anwendungsfällen im Bereich des Maschinenbaus
unbefriedigende Ergebnisse liefert (vgl. Nelke, 2018, S. 17f.). Hintergrund ist einerseits der
Einsatz abweichender Deckschicht- und Kernwerksto�e wie beispielsweise glasfaser- oder
kohlefaserverstärkte Kunststo�e im Bereich der Deckschichten respektive Polyvinylchlorid-
Hartschaum oder Wabenstrukturen im Bereich der Kernmaterialien. Diese abweichenden
Werksto�e gehen ebenfalls mit im Vergleich zum Bauwesen abweichenden Schichtdicken
einher (vgl. Nelke, 2018, S. 18). Andererseits weichen die Geometrien der statischen Sys-
teme der im Maschinenbau üblichen Versuchsaufbauten stark von denen im Anhang der
in DIN EN 14509 geregelten Versuche ab. Hier sind bezogen auf die Dicke des Sandwich-
elemente deutlich geringere Spannweiten üblich, sodass nicht verwunderlich ist, dass Frostig
et al. (1992) mit der HSAPT die mit der oben genannten Annahme 7 der Sandwichtheorie
bricht, die Nachgiebigkeit des Kerns in Dickenrichtung berücksichtigt und so eine stei�g-
keitsabhängige Veränderung des Abstands der Deckschichten zulässt (vgl. Frostig, 1999,
S. 5). Die HSAPT wurde inzwischen unterschiedlich erweitert, um beispielsweise lokale
E�ekte wie eine Delamination zwischen Deck- und Kernschicht berücksichtigen zu können,
die bei Wabenkernen den üblichen Versagensmodus darstellen (vgl. Nelke, 2018, S. 17).

2.7.2 Berechnungen gekrümmter Sandwichbalken nach Sandwichtheorie

Die Sandwichtheorie wurde wie in Abschnitt 2.7.1 beschrieben zunächst für die Bemes-
sung ebener Sandwichbalken hergeleitet (vgl. Plantema, 1966; Allen, 1969; Stamm und
Witte, 1974). Das Tragverhalten ebener Sandwichelemente ist grundsätzlich auf gekrümm-
te Sandwichelemente übertragbar. Stein und Mayers (1951) stellen bereits vor Erscheinen
dieser Werke eine Theorie zur Berechnung von gekrümmten Sandwichplatten unter der
Berücksichtigung kleiner Verformungen vor. Smidt (1996) untersucht das Tragverhalten
von biegebeanspruchten gekrümmten Sandwichelementen mit experimentellen und nume-
rischen Methoden. Zenkert (1997, S. 209�.) widmet eines seiner Kapitel der Analyse von
einachsig gekrümmten Sandwichplatten mit konstantem Krümmungsradius basierend auf
den Erkenntnissen von Stein und Mayers (1951) und (1952). Die Anwendbarkeit der von
ihm angegebenen Formeln ist laut Zenkert an folgende Voraussetzungen gebunden:

1. Alle Werksto�e sind orthotrop linear-elastisch und homogen.

2. Das Sandwichelement hat einen konstanten Querschnitt und Krümmungsradius.

3. Der Krümmungsradius ist im Verhältnis zur Querschnittsdicke groÿ.

4. Die Deckschichten des Querschnitts sind dünn, das heiÿt es kann davon ausgegangen
werden, dass sich in ihnen ein Membranspannungszustand einstellt.

5. Die Schubverformungen in den Deckschichten werden vernachlässigt.

6. Die Biegestei�gkeit des Kerns wird vernachlässigt. Seine Schubstei�gkeit hingegen
wird berücksichtigt.

7. Der Abstand zwischen den Deckschichten bleibt stets konstant (vgl. Zenkert, 1997,
S. 125).
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8. Die Verformungen sind klein.

Für die Untersuchung von gekrümmten Sandwichelementen mit biegesteifer Deckschicht
verweist er auf Fulton (1965).

Die HSAPT wurde, wie bereits im vorangegangen Abschnitt beschrieben, hinsichtlich
der Abbildung unterschiedlicher E�ekte erweitert. Da gekrümmte Sandwichstrukturen im
Bereich maschinenbaulicher Anwendungen eher die Regel als eine Ausnahme darstellen,
präsentiert Frostig (1999) die Erweiterung der HSAPT für gekrümmte Sandwichelemente
mit nachgiebigem Kern in Dickenrichtung, mit der sich weiter nahezu beliebige Randbe-
dingungen abbilden lassen (vgl. Frostig, 1999, Figure 2).

2.7.3 Numerische Modelle mit der Methode der Finiten Elemente

Die Sandwichtheorie für ebene Sandwichbalken steht heute in Form von entsprechender
Spezialsoftware wie beispielsweise �SandStat� oder �PM-Sandwich� zur Verfügung (vgl.
Berner und Raabe, 2006, S. 18). Hilfsmittel für eine Näherungslösung nach Sandwichtheo-
rie stellen beispielsweise auch die Bemessungstabellen in der DIN EN 14509, Tab. E.10.1
und Tab. E.10.2 dar, die von Berner und Raabe (2006, S. 19) um einige erläuternde Dar-
stellungen ergänzt wurden. Die IS-engineering GmbH stellt auf ihrer Homepage weiter ein
kostenfreies Excel-Tool für die Berechnung von Sandwichtragwerken zur Verfügung (Raa-
be, 2011). Diese leicht zugänglichen Arbeitshilfen stoÿen jedoch schon bei Mehrfeldträgern
unterschiedlicher Stützweite an ihre Grenze und decken so nur einfache Fälle ab. Berner
und Raabe (2006, S. 20) stellen daher auch Modellierungsansätze mit Hilfe von Stabwerks-
programmen vor, die auf Grundlage der Finiten Elemente Methode (FEM) arbeiten. Im
Folgenden sollen einige Modellierungsansätze aus der Literatur den in den beiden voran-
gegangenen Abschnitten 2.7.1 und 2.7.2 beschriebenen Theorien zugeordnet werden.

Die Sandwichtheorie kann im Zweidimensionalen beispielsweise, wie von Berner und
Raabe (2006, S. 20) beschrieben, mit Hilfe von Stabwerksprogrammen umgesetzt werden.
Voraussetzung ist hierfür, dass die Stäbe nach Thimoshenko-Balken-Theorie abgebildet
werden, um die im Querschnitt auftretenden Schubverformungen zu berücksichtigen. Den
Stäben wird dabei die Biegestei�gkeit und die Schubstei�gkeit des Sandwichelements zu-
gewiesen. Diese Eigenschaften sind über die Stablänge hinweg konstant, es wird also vor-
ausgesetzt, dass die Biegestei�gkeit und somit auch der Abstand der beiden Deckschichten
unverändert bleibt. Wird dem Stab ein isotropes linear-elastisches Materialgesetz zugewie-
sen, entspricht das Modell somit allen Voraussetzungen aus Abschnitt 2.7.1. Nach diesem
Ansatz können weiter Sandwichelemente mit biegesteifen Deckschichten modelliert werden.
Hierzu werden jeweils zwei oder drei ausreichend fein unterteilte parallele Stäbe modelliert
und mittels Scherengelenken miteinander gekoppelt. Ein Stab wird dabei wie im vorange-
gangenen Absatz beschrieben modelliert und erhält die Biegestei�gkeit aus den Steiner-
anteilen der Deckschichten. Mit dem anderen Stab beziehungsweise den anderen Stäben
wird jeweils die Eigenbiegestei�gkeit und -schubstei�gkeit der pro�lierten Deckschichten
modelliert. So wird eine Aufteilung der Schnittgröÿen entsprechend der jeweiligen Stei�g-
keiten erreicht, allerdings wird dabei abweichend zu Annahme 5 aus Abschnitt 2.7.1 die
Schubstei�gkeit der Deckschichten berücksichtigt.
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Die HSAPT berücksichtigt abweichend zur Sandwichtheorie eine mögliche Veränderung
des Abstandes der beiden Deckschichten (Frostig, 1999). Wird am verformten System
Gleichgewicht gebildet, werden so also auch Änderungen in der Biegestei�gkeit berück-
sichtigt. Naujoks und Misiek (2015) stellen einen ebenfalls zweidimensionalen Modellie-
rungsansatz mit Hilfe von Stabwerksprogrammen vor, der dieser Bedingung gerecht wird.
Dabei wird der Kern des Sandwichelements mit Hilfe von Füllstäben eines Fachwerkträ-
gers abgebildet, deren ideelle Querschnitts�äche auf Grundlage des Schub- und E-Moduls
der zugehörigen Kern�äche errechnet wird (Naujoks und Misiek, 2015, Gl. (3) und (5)).
Der Ansatz bietet weiter die Möglichkeit, die Eigenbiegestei�gkeit und -schubstei�gkeit
biegesteifer Deckschichten zu berücksichtigen, die als Gurtstäbe des Fachwerks mit ihrem
tatsächlichen Querschnitt modelliert werden können. Naujoks und Misiek (2015, S. 896)
zeigen, dass mit diesem Ansatz insbesondere eine komfortable Nachweisführung beispiels-
weise der Querkrafttragfähigkeit möglich ist.

Heute steht dem in der Baupraxis tätigen Tragwerksplaner üblicherweise FEM-Software
zur Verfügung, mit der auch Flächen und Volumenkörper analysiert werden können. Abwei-
chend zu dem Ansatz von Naujoks und Misiek (2015) kann der Kern so beispielsweise als
Fläche modelliert werden. Wird dieser ein orthotropes Materialgesetz zugewiesen, werden
die Schub- und E-Moduln unabhängige Materialkennwerte und der Kern kann unter Ab-
bildung realistischer Querdehnungen modelliert werden (vgl. Altenbach, 2018, S. 331f.).
Darüber hinaus ist ein dreidimensionales Modell denkbar, in dem die Deckschichten als
Schalen und der Kern als Volumenkörper dargestellt werden. Allerdings hängt die Genauig-
keit eines solchen Modells direkt vom Materialmodell des Kerns und seinen Parametern ab,
dessen Schub- und Dehnstei�gkeit im Bauwesen üblicherweise nur in Ebene der Spann- und
Produktionsrichtung untersucht wird (vgl. Hassinen und Misiek, 2012, S. 940�.). Ein aus-
führlicher Vergleich einer Anwendung dieser beiden Modellierungsansätze auf gekrümmte
Sandwichelemente mit Ergebnissen, die anhand der Sandwichtheorie berechnet wurden,
wird beispielsweise von Smidt (1996) vorgestellt.

2.8 Tragfähigkeit von Sandwichelementen

Sandwichelemente tragen die Lasten heutzutage üblicherweise als Biegebalken ab (vgl. Ab-
schnitt 2.4). Im Grenzzustand der Tragfähigkeit wird in diesen Systemen daher in der Regel
ein lokales Versagen des Verbundquerschnitts maÿgebend. Treten in Balken, Bögen oder
Flächentragwerken hingegen nennenswerte Normalkraft- oder Membranbeanspruchungen
auf, kann es zusätzlich zu einem Stabilitätsversagen auf Systemebene kommen. Diese bei-
den Ebenen werden im Folgenden mit lokaler und globaler Tragfähigkeit bezeichnet.

2.8.1 Lokale Tragfähigkeit

Die Tragfähigkeit des Verbundquerschnitts des Sandwichelements kann durch unterschied-
liche Versagensarten limitiert werden. So können beispielsweise die einzelnen Schichten des
Querschnitts versagen, oder der Verbund zwischen diesen. Das lokale Versagen eines Sand-
wichelements mit einem Kern aus PU-Hartschaum lässt sich in der Regel auf einen der
folgenden Mechanismen, oder auf eine Kombination aus diesen zurückführen:

1. Versagen der Deckschicht infolge Überschreitung der Streckgrenze,

2. Stabilitätsversagen der gedrückten Deckschicht infolge Überschreitung der Knitter-
spannung,
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3. Stabilitätsversagen der gedrückten Deckschicht infolge Überschreitung der Knitter-
spannung im Bereich von Lasteinleitungen in Deckschichtrichtung (Krüppeln),

4. Versagen der Kernschicht infolge Überschreitung der Schubtragfähigkeit,

5. Versagen der Kernschicht infolge Überschreitung der Druckbeanspruchung durch
Querdruck,

6. Versagen des Verbundes zwischen Deck- und Kernschicht (Delamination).

Unter der Verwendung der zur Verfügung stehenden Leitdetails (vgl. IFBS, 2004) sowie
unter Einhaltung der in der DIN EN 14509 und in den zugehörigen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen geforderten Mindestwerte der Au�agerbreite, wird beim Nachweis der Tragfähigkeit
heutiger Sandwichkonstruktionen mit einem Kern aus PU-Hartschaum in der Regel Knit-
terversagen maÿgebend (vgl. Lange und Berner, 2020, S. 910�.). Da diese Annahme jedoch
nicht ohne weiteres auf die angestrebte neue Bauweise übertragen werden kann, sollen die
Hintergründe der aufgeführten Versagensarten im Folgenden betrachtet werden.

Eine Sandwichkonstruktion kann auÿerdem durch das Erreichen der Traglast von Verbin-
dungsmitteln oder des Bauteils im Bereich der Verbindung versagen. Auf die mechani-
schen Hintergründe hierzu soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht genauer eingegangen
werden.

2.8.1.1 Spannungsversagen der Deckschichten

Wird in einer der Deckschichten die Streckgrenze erreicht, geht man im Sandwichbau davon
aus, dass der Grenzzustand der Tragfähigkeit erreicht ist. Aufgrund der geringen Blech-
dicken werden die Spannungen im Querschnitt dabei grundsätzlich unter Annahme einer
elastischen Spannungsverteilung mit Hilfe des Pro�lmittellinienmodells ermittelt. Dies be-
deutet, dass die Eigenbiegestei�gkeit der ebenen beziehungsweise quasi-ebenen Deckschich-
ten vernachlässigt wird (vgl. Bild 2.1, S. 5). Im Anhang E der DIN EN 14509 werden zur
Ermittlung der Spannungen infolge Biegung die Formeln (E.12a, b bis E.14a, b) angegeben:

σF1 =
−NF1

AF1
= − MS

e ∗AF1
; σF2 =

NF2

AF2
=

MS

e ∗AF2
(2.8.1)

σF11 = σF1 −
MF1

IF1
∗ d11; σF12 = σF1 +

MF1

IF1
∗ d12 (2.8.2)

σF21 = σF2 −
MF2

IF2
∗ d21; σF22 = σF2 +

MF2

IF2
∗ d22 (2.8.3)

Wird ein Sandwichelement zusätzlich durch eine Normalkraft beansprucht, kann diese im
Rahmen der Formeln 2.8.1 bis 2.8.3 berücksichtigt werden, indem σF1 und σF2 aus der
Summe der Anteile aus dem Moment und der Normalkraft ermittelt werden. Die Nor-
malkraft teilt sich dabei entsprechend des Verhältnisses der Dehnstei�gkeiten der beiden
Deckschichten auf. Unter der Vorgabe, dass eine Druckkraft ein negatives Vorzeichen er-
hält, ergeben sich die erweiterten Formeln E.12a und E.12b für ein durch Biegung und
Druck beanspruchtes Element somit zu:

σF1 = − MS
e∗AF1

+ N
AF1+AF2

∗ AF1∗EF1
AF2∗EF2

σF2 =
MS

e∗AF2
+ N

AF1+AF2
∗ AF2∗EF2

AF1∗EF1
(2.8.4)
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Sind beide Deckschichten, wie im Sandwichbau üblich, aus dem gleichen Werksto� herge-
stellt, kürzen sich die beiden E-Moduln heraus und die Gleichung vereinfacht sich entspre-
chend. Sofern nicht anders beschrieben, wird in dieser Arbeit zudem von gleichen Deck-
schichtdicken ausgegangen.

2.8.1.2 Knittern und Krüppeln der gedrückten Deckschicht

Als Knittern wird das lokale Beulversagen der gedrückten Deckschicht des Sandwichele-
ments bezeichnet, die durch den Sandwichkern stabilisiert, also gebettet wird. Knittern
kann im �ungestörten Bereich� und im �gestörten Bereichen�, wie beispielsweise durch Quer-
druck im Bereich von Zwischenlagern von statisch unbestimmten Mehrfeldträgern oder im
Bereich von Lasteinleitungen, eintreten. Das Knittern im ungestörten Bereich wurde unter
anderem von Plantema (1966), Allen (1969) sowie Stamm und Witte (1974) hergeleitet.
In diesem Abschnitt sollen die benötigten Grundlagen zur Bettung und zur Ermittlung
der Knitter- sowie Krüppelspannung unendlich breiter und ebener Deckschichten im un-
gestörten Bereich kurz zusammengefasst werden. Aufgrund kleiner Unterschiede in den
Annahmen � zum Beispiel zwischen Allen (1969) und Stamm und Witte (1974) � wurde
entschieden, die Zusammenfassung auf Grundlage des von Stamm und Witte (1974) erar-
beiteten Ansatzes zu erstellen. Auf eine detaillierte Herleitung wird dabei verzichtet. Hier
wird auf die Originalquelle verwiesen.

Nelke (2018) führte Untersuchungen zur Ermittlung der gestörten Knitterspannung im
Bereich von Mittelau�agern von Mehrfeldträgern durch. Die Untersuchungen zeigen, dass
der Fall einer dünnen Kernschicht lediglich bei dünnen Sandwichelementen mit pro�lierter
gezogener Deckschicht berücksichtigt werden muss (vgl. Nelke, 2018, S. 56 und 171�.). Auf
die Ansätze zu dünnen Kernschichten wird in dieser Arbeit daher nicht weiter eingegan-
gen. Auÿerdem zeigt er, dass der E-Modul des Kerns in Bauteillängsrichtung EC,x einen
nennenswerten Ein�uss auf die ideelle Knitterspannung und die Qualität der Ergebnisse
nach der von Stamm und Witte (1974, Gl. 8.50) hergeleiteten Formel für die unendlich
breite und ebene Deckschicht hat (Nelke, 2018, S. 54f.). Da aus Sicht des Autors nicht
sicher eingeschätzt werden kann, welche genauen Kerneigenschaften die gekrümmten Sand-
wichelemente in einem neu entwickelten Herstellungsprozess ausbilden und ob vorliegende
Erkenntnisse zu dem Zusammenhang, dass EC,x ≈ 3EC,z (vgl. Hassinen und Misiek, 2012,
Gl. 13 und Nelke, 2018, S. 51) ohne Weiteres auf die aktuellen Schaumsysteme übertrag-
bar sind, wird zunächst kurz auf die Bettung durch die Kernschicht eingegangen. Während
Plantema (1966), Allen (1969) sowie Stamm und Witte (1974) bei ihrer Herleitung die
Winkler'sche Bettung zunächst grundsätzlich einen isotropen homogenen Kern ansetzten,
erweitert Thermann (1989) den von Stamm und Witte (1974) verwendeten Bettungsansatz
für einen orthotropen homogenen Kernwerksto�, in dem die E-Moduln des Kerns in die
unterschiedlichen Richtungen berücksichtigt werden.

Auch im Bereich des freien Deckschichtrands kann es zu einem Stabilitätsversagen der ge-
drückten Deckschicht kommen. Das Krüppeln wird von Käpplein (2016) im Zusammenhang
mit der Lasteinleitung und -ausleitung bei axial beanspruchten Sandwichwandelementen
untersucht und kann analog im Bereich der Au�ager gekrümmter Sandwichelemente auf-
treten. Im Anschluss an die Zusammenfassung zum Knittern werden daher ebenfalls kurz
die Erkenntnisse zum Krüppeln dargestellt.

Die ideelle Knitter- und Krüppelspannung einer ebenen Deckschicht im �ungestörten Be-
reich� beziehungsweise �am freien Rand� werden unter unter folgenden Annahmen herge-
leitet (Stamm und Witte, 1974, S. 199 und 202):
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2.8 Tragfähigkeit von Sandwichelementen

1. Der Kern ist homogen, hat also an jeder Stelle die gleichen Materialeigenschaften.

2. Die Deckschichten werden mit linear-elastischem, isotropen Material abgebildet, ha-
ben einen konstanten, ebenen und hinreichend dünnen Querschnitt und sind in
x-Richtung unendlich ausgedehnt.

3. Die Normalkräfte in x- und y-Richtung sind über den betrachteten Plattenbereich
konstant und mindestens eine der beiden ist eine Druckkraft.

4. Es wird ein ebener Verzerrungszustand angenommen.

Stamm und Witte (1974, S. 200f.) räumen bereits im Vorwege unter anderem folgende Un-
genauigkeiten beziehungsweise Näherungen hinsichtlich der gewählten Randbedingungen
ein:

• Bei dem Kernmaterial handelt es sich um ein anisotropes Material.

• Das Kernmaterial weist in der Regel unterschiedliche E-Moduln unter Druck und
Zug-Beanspruchungen auf. Die Knitterspannung ist daher mit Hilfe des Mittelwerts
der Beiden zu bestimmen.

• Ein lineare Beziehung zwischen Spannungen und Verzerrungen liegt üblicherweise
nur im unteren Belastungsbereich vor.

Bettung der Deckschicht durch einen isotropen Kern
Die Bettung durch die Kernschicht wird von Stamm und Witte (1974) in Form einer Stei-
�gkeitszi�er berücksichtigt. Diese wird auf Grundlage einer sinusförmigen Kontaktkraft
zwischen Deckschicht und Kern auf dessen Ober�äche hergeleitet, die sich auf Basis der
sich einstellenden Knitterwellen ergibt (Stamm und Witte, 1974, S. 199 und 202). Die Stei-
�gkeitszi�er c für eine dicke Kernschicht mit einem linear-elastisch und isotrop de�nierten
Materialgesetz ergibt sich so zu:

c = K
λ

f(λhC)
, K =

2(1− νC)EC

(1 + νC)(3− 4νC)
(2.8.5)

Wobei sich für dicke Kernschichten f(λhC) = 1 ergibt und das geometrische Verhältnis der
Knitterwellen λ wie folgt de�niert ist:

α1 =
π

aw,x
, α2 =

π

aw,y
, λ =

√
α1 + α2 (2.8.6)

Für eine unendlich breite Deck- und Kernschicht und einachsige Beanspruchung in x-Rich-
tung ergibt sich in y-Richtung eine unendliche Knitterwellenlänge und somit α2 = 0.

Die Stei�gkeit der Bettung der Deckschicht wird sowohl durch die Kernschichtdehnungen
(E-Modul) als auch durch die Kernschichtverzerrungen (Schubmodul) beein�usst. Da die
Stei�gkeitszi�er auf Grundlage der Annahme hergeleitet wurde, dass es sich bei dem Kern-
material um einen isotropen Werksto� handelt, geht die aus dem Schubmodul resultierende
Stei�gkeit in Gleichung 2.8.5 somit lediglich indirekt über

G =
E

2(1 + ν)
(2.8.7)
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ein. Mit demWissen, dass es sich bei dem Kernwerksto� jedoch um ein anisotropes Material
handelt und der tatsächliche Schubmodul des Kerns üblicherweise nicht mit Gleichung 2.8.7
errechnet werden kann, schlagen Stamm und Witte (1974, S. 208) vor, den E-Modul wie
folgt zu erweitern und in Gleichung 2.8.5 einzusetzen:

EC =
√
E2

C =
√
2(1 + νC)GCEC (2.8.8)

Der Parameter K ergibt sich somit zu:

K =
2(1− νC)

3− 4νC

√
2GCEC

1 + νC
(2.8.9)

Somit kann die Bettung der Deckschicht durch den Kern laut den beiden Autoren durch
das Einsetzen der tatsächlichen Kenngröÿen für den Elastizäts- und Schubmodul genauer
angenähert werden.

Bettung der Deckschicht durch einen orthotropen Kern
Wie eingangs erwähnt baut die Forschungsarbeit von Thermann (1989) auf der Herleitung
von Stamm und Witte (1974) auf. Er leitet die Bettung durch einen linear-elastischen und
orthotropen Kern her. Die Zusammenhänge der Materialkonstanten sind dabei wie folgt
de�niert (Thermann, 1989, Gl. 27):

νC,zy

EC,y
=

νC,yz

EC,z
=:

νC,x√
EC,yEC,z

(2.8.10)

νC,xz

EC,z
=

νC,zx

EC,x
=:

νC,y√
EC,xEC,z

(2.8.11)

νC,xy

EC,y
=

νC,yx

EC,x
=:

νC,z√
EC,xEC,y

(2.8.12)

Das Koordinatensystem der Materialparameter wurde dabei an die übliche Festlegung an-
gepasst, nämlich dass die x-Achse in Längsrichtung, die y-Achse in Querrichtung und die
z-Achse in Dickenrichtung zeigt. Unter Berücksichtigung dieser Konstanten ergibt sich der
Bettungsparameter4

Korth = √
1− ν2C,z

√
1 +

[√(
1− ν2C,x

)(
1− ν2C,z

)
− νC,xνC,z − νC,y

]
2GC√

EC,xEC,z√(
1− ν2C,x

)(
1− ν2C,z

)
+
[(

1− ν2C,x

)(
1− ν2C,z

)
− (νC,xνC,z + νC,y)

2
]

GC√
EC,xEC,z√

EC,zGC (2.8.13)

(Thermann, 1989, S. 4). Auch hier strebt die entsprechende Funktion (T ) für unendliche
Kerndicken gegen 1.

4Die Bezeichnung Korth wurde von Nelke (2018) zu besseren Unterscheidung zu K nach Stamm und
Witte (1974) eingeführt und wird hier übernommen.
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Die entsprechende Stei�gkeitszi�er

c∞ = Kλ (2.8.14)

gibt er direkt an.

Ermittlung der ideellen Knitterspannung
Die ideelle Knitterspannung wird von Stamm und Witte (1974, Abs. 8.3.2) ohne Berück-
sichtigung von Imperfektionen der Deckschichten und für ein isotropes Kernmaterial her-
geleitet. Unter Berücksichtigung des Stei�gkeitsparameters Korth kann mit ihren Formeln
ebenfalls die ideelle Knitterspannung für eine Bettung durch ein orthotropes Kernmaterial
nach Thermann (1989) ermittelt werden.

Die ideelle Knitterspannung bei dicker Deckschicht wird von Stamm und Witte (1974, S.
210�.) unter der Annahme hergeleitet, dass die Bettungen der Deckschichten sich aufgrund
des groÿen Abstands zueinander nicht gegenseitig beein�ussen, so wird f2(ε2u) = 1. Die
Di�erentialgleichung für die Knitterspannung liefert Lösungen für die folgenden Fälle:

σx > σy Die Knitterspannung und die Knitterwellenlänge ergeben sich zu:

σcr,w =
3

2tF

3
√

2K2BF, aw = π
3

√
2BF

K
(2.8.15)

mit

BF =
EFt

3
F

12(1− ν2F)
(2.8.16)

σx = σy Die Knitterspannung und die Knitterwellenlänge ergeben sich zu:

σcr,w =
3

2tF

3
√

2K2BF, aw = keine eindeutige Lösung (2.8.17)

Für den den Fall σy > σx empfehlen Stamm und Witte (1974, S.211f.) die Bezeichnung
der beiden Achsen zu tauschen und mit den oben genannten Gleichungen zu rechnen.

Die Knitterspannung und die Knitterwellenlänge ebener Deckschichten nach (Stamm und
Witte, 1974) und (Thermann, 1989) ergeben sich mit den oben dargestellten Bettungspa-
rametern K beziehungsweise Korth. Stamm und Witte (1974, S. 212) vereinfachen diese
Formeln unter Verwendung von K nach einer kleinen Parameterstudie zu:

σcr,w = 0, 82 3
√
GCECEF , aw = 1, 82tF

6

√
E2

F

GCEC
(2.8.18)

Ideelle Knitterspannung gekrümmter Sandwichelemente
Obwohl es zahlreiche Untersuchungen zur Stabilität gekrümmter Sandwichelemente gibt
(s. Abs. 2.8.2.2), liegen bisher nur wenige Erkenntnisse über ihre Knitterspannung vor
(vgl. Zenkert, 1997, S. 220; Skvortsov und Thomsen, 2005, S. 344). Bedingt durch den
Anwendungsschwerpunkt in Luft- und Raum- sowie Schi�fahrt und anderen Bereichen des
Maschinenbaus und der Tatsache, dass die dort eingesetzten Sandwichbauteile in der Regel
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aus anderen Werksto�en mit anderen geometrischen Verhältnissen von Deck- uns Kern-
schichten hergestellt sind, konzentrieren sich die Untersuchungen in diesem Bereich in der
Regel auf Delaminationen oder andere lokale E�ekte (vgl. Frostig, 1999, S. 4f.).

Die Ergebnisse von Smidt (1995, Bild 6 und 7, links) zeigen, dass die Deckschichtspan-
nungen in einer ausgerundeten biegebeanspruchten Ecke ab einem Verhältnis R/D ≥ 10
(für EF/EC = 500 und e/tF = 25) nicht mehr nennenswert von denen eines äquivalenten
ebenen Sandwichelements abweichen. Im Umkehrschluss lässt sich daraus ableiten, dass
somit auch die Normalspannungen im Kern aus Kraftumlenkung vernachlässigbar sind.
Unter diesen Voraussetzungen könnte die ideelle Knitterspannung des gekrümmten Ele-
ments daher, wie auch von Zenkert (1997, S. 221) postuliert, ebenfalls mit Gleichung 2.8.15
ermittelt werden. Auch Skvortsov und Thomsen (2005, S. 347) stellen einen �klassischen
Ansatz� für die Knitterspannung einer zylindrisch gekrümmten Sandwichplatte mit isotro-
pen Deckschichten vor, dessen Lösung Gleichung 2.8.15 entspricht.

Auÿerdem leiten Skvortsov und Thomsen (2005, S. 344�.) die ideelle Knitterspannung
orthotroper Deckschichten dünner, zweiachsig leicht gekrümmter Sandwichschalen unter
folgenden Voraussetzungen her:

1. Die Knitterwellenlänge a ist klein im Verhältnis zum Krümmungsradius R: a2 ≪ R2.

2. Der E-Modul der Deckschicht EF ist groÿ im Verhältnis zum E-Modul der Kernschicht
EC : EF ≫ EC.

3. Die Dicke der Deckschicht tF ist klein im Verhältnis zur Kerndicke hC: tF ≪ hC sowie
EFt

3
F ≪ ECh

3
C.

z (3)

x (1)
t

y (2)

x  (10)0

y  (20)0
α

α
φ

Bild 2.23: Achsende�nition Sandwichschale (in Anlehnung an Skvortsov und Thomsen,
2005, Fig. 2)

Der Rotationswinkel zwischen dem Koordinatensystem der Geometrie (x0 und y0) und
dem der Sto�achse der Deckschicht (x, y, z) wird mit α bezeichnet (s. Bild 2.23). Über
κ mit den entsprechenden Indizes kann so der Zusammenhang zwischen Geometrie und
Deckschichtmaterial beschrieben werden (Skvortsov und Thomsen, 2005, Gl. 1):

(
1/R1 1/R12

1/R12 1/R2

)
≡

(
κ1 κ12
κ12 κ2

)
(2.8.19)

=

(
cosα − sinα
sinα cosα

)(
1/R10 0

0 1/R20

)(
cosα sinα
− sinα cosα

)

Für eine isotrope Deckschicht (α = 0) ist κ12 = 0.
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Nach Skvortsov und Thomsen (2005, Gl. 37) nimmt R somit immer den kleineren Wert
der beiden Radien R10 und R20 an:

κ ≡ 1

2

(
|κ1 + κ2|+

√
(κ1 − κ2)

2 + 4κ212

)
≡ 1

R
(2.8.20)

Die Achse in deren Richtung Knittern eintritt wird von Skvortsov und Thomsen (2005, S.
346) mit t bezeichnet. Der Winkel zwischen t- und x-Achse wird φ genannt (s. Bild 2.23).
Die ideelle Knitterspannung für eine isotrope Deckschicht und eine dicke isotrope Kern-
schicht in x-Richtung (φ = 0) ergibt sich nach Skvortsov und Thomsen (2005, S. 352) aus
der dritten Zeile ihrer Gleichung (43) und (44) mit fP = fD = fB = 1. Die Funktion fR
nimmt für den Fall einer Kugelschale (R10 = R20) ebenfalls den Wert 1 an, kann jedoch für
andere Fälle nach Gleichung 2.8.29 bestimmt werden. Die Knitterspannung gekrümmter
isotroper Deckschichten ergibt sich damit zu:

σcr,w,curv = Pcr/tF = P̄cr

(
CFt

3
F

3h2C

)
1

tF
(2.8.21)

P̄cr,φ = 3n
2/3
0 ρ2Φ (2.8.22)

mit

n0 ≡
3 (1− νC)

3− 4νC
(2.8.23)

ρ ≡
(
GCh

3
C

CFt3F

)1/3

(2.8.24)

CF =
EF

1− ν2F
(2.8.25)

Φ ≡
3γ3/4

(
γ3/4 +

√
2− γ3/2

)
+ 1− γ3

3γ1/2
(
1 + γ3/4

√
2− γ3/2

) (2.8.26)

γ ≡

√fD
n4
0

(
4µ4f2

R

3fB

)3

+
1

4
+

1

2

1/3

−

√fD
n4
0

(
4µ4f2

R

3fB

)3

+
1

4
− 1

2

1/3

(2.8.27)

µ ≡

(
3EFC

1/3
F

4G
4/3
C

t2F
R2

)1/4

(2.8.28)

fR ≡
∣∣∣∣12 (k1 + k2 + (k2 − k1) cos 2φ)− gR12

√
(1− gRk1) (1− gRk2) sin 2φ

∣∣∣∣ (2.8.29)

k1 ≡
κ1
κ
, k2 ≡

κ2
κ
, gR ≡ sign (κ1 + κ2) , gR12 ≡ sign κ12

Der Ein�uss der Krümmung der Deckschicht wird dabei über den Faktor Φ berücksich-
tigt in den über γ die Funktion fR eingeht. Über µ geht weiter das Verhältnis aus der
Deckschichtdicke und R ein. Wird Φ zu 1 liefert Gleichung 2.8.22 die Lösung für das Knit-
tern einer ebenen Deckschicht, die durch einen elastischen isotropen Halbraum gebettet
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ist (Skvortsov und Thomsen, 2005, S. 347). Zur Berücksichtigung der Orthotropie der
Kernschicht kann in den Gleichungen der Schubmodul GC � analog zu Gleichung 2.8.8 �
erweitert werden:

GC =
√
G2

C =

√
GCEC

2(1 + νC)
(2.8.30)

Damit ergeben sich ρ und µ unter Berücksichtigung der Orthotropie des Kerns zu:

ρ ≡


√

GCEC
2(1+νC)

h3C

CFt3F

1/3

(2.8.31)

µ ≡

 3EFC
1/3
F

4
(

GCEC
2(1+νC)

)2/3 t2F
R2


1/4

(2.8.32)

Unter Verwendung der angepassten Formeln ergibt sich die ideelle Knitterspannung σcr,w,curv

für Φ = 1 nach Gleichung 2.8.21 analog zu σcr,w nach Stamm und Witte (1974), also Glei-
chung 2.8.15 und 2.8.9.

Knitterspannung nach DIN EN 14509
Die Knitterspannung nach DIN EN 14509 darf mit einem vereinfacht reduzierten Vorfaktor
von 0,5 bestimmt werden. Die ideelle Knitterspannung nach Stamm und Witte (1974) wird
dabei um etwa 40 % reduziert:

σw = 0, 5 3
√
GCECEF (2.8.33)

Hintergrund ist, dass die im Bauwesen verwendeten dünnen Deckschichten der Sandwich-
elemente nicht perfekt eben sind. Aufgrund der realisierbaren Herstellungsgenauigkeiten
haben die Bauteile Imperfektionen, die abhängig vom jeweiligen Hersteller unterschiedlich
stark ausgeprägt sein können. Stamm und Witte (1974, S. 225) zeigen, dass eine Berech-
nung der Traglast nach Theorie II. Ordnung unter Berücksichtigung einer sinusförmigen
Vorverformung der Deckschicht, deren Wellenlänge der Knitterwellenlänge entspricht (s.
Gl. 2.8.15) und einem Stich von

W1/αw = 0, 01 (2.8.34)

zu der in Gleichung 2.8.33 aufgeführten Versagensspannung führt. Stamm und Witte (1974,
S. 225) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieser Imperfektionsansatz vor-
aussichtlich ungünstiger ist als die tatsächlich vorliegenden Vorverformungen. Allerdings
müssen durch den Imperfektionsansatz auch strukturelle Imperfektionen mit abgedeckt
werden. Bei einem Stich von einem Promille ergibt sich der Vorfaktor nach ihnen beispiels-
weise zu 0,77.
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Exemplarische Traglastberechnungen zur Knitterspannung
An dieser Stelle sollen vergleichende Traglastberechnungen zur Knitterspannung mit rea-
listischen geometrischen Imperfektionsansätzen dokumentiert werden. Die von Stamm und
Witte (1974) gewählte sinusförmige Vorverformung der Deckschicht wurde unter anderem
durch Berner et al. (2006) und Kurpiela (2013) bestätigt und wird für den ungestörten
Bereich daher als sinnvoll angesehen. Kurpiela (2013, Tab. 4.8) hat in ihrer Arbeit Mes-
sungen zur Ermittlung des Stichs der Vorkrümmung durchgeführt und kommt für ebene
Deckschichten auf einen Stich von 0,20 mal der Deckschichtdicke. Für GC = 2, 5 N/mm²
und EC = 3, 0 N/mm² ergibt sich damit folgende Ersatzimperfektion:

αw = 1, 82tF
6

√
210.0002

2, 5 ∗ 3, 0
= 1, 82 ∗ tF ∗ 42, 48

W1/αw =
0, 20 ∗ tF
77, 32 ∗ tF

= 0, 0026

Gemäÿ den Ergebnissen von Kurpiela (2013) ergibt sich für diesen Fall somit ein Stich von
2,6 Promille. Berner et al. (2006) führen optische Messungen an knitternden Deckschichten
durch und bestätigen dabei den von Linke (1978, Abbildung 1.6/3) angenommenen Stich
der Knitterwelle von:

W1/αw =
1

500
= 0, 002

Beide Werte liegen für dieses Beispiel somit in der gleichen Gröÿenordnung. Mit dem Stich
nach Linke und einer Zugfestigkeit des Kerns von 0,06 N/mm² ergibt sich der Vorfaktor
nach Stamm und Witte (1974, Gl. 8.79) wie folgt:

σwT =
1

1 + 3W1
αw

√
GCEC
fCt

σcr,w =
1

1 + 3 ∗ 0, 002 ∗
√
2,5∗3,0
0,06

σcr,w = 0, 79σcr,w (2.8.35)

Die resultierende Gleichung

σwT = 0, 79 ∗ 0, 82 3
√

GCECEF = 0, 65 3
√
GCECEF

passt gut zu der Formel, die unter anderem auch in den Empfehlungen der ECCS TWG 7.9
(1991, Gl. A5.7) wieder zu �nden ist. Dort wird der Faktor q mit 0,65 angeben. Allerdings
ist dabei zu beachten, dass der Imperfektionsansatz in der Traglastberechnung neben den
geometrischen auch die strukturellen Imperfektionen abbilden muss.

Ermittlung der Krüppelspannung
Krüppeln stellt eine Sonderform des Knitterns im Bereich von Lasteinleitungen an freien
Deckschichträndern dar. Die ideelle Krüppelspannung wird von Käpplein (2016, S. 125�.)
auf Grundlage des einseitig unendlich langen gebetteten Balkens nach Alber (2007) als die
Hälfte der ideellen Knitterspannung hergeleitet. Unter der vereinfachten Annahme, dass
beim Krüppeln � trotz unsymmetrischer Krüppelwellen�gur � eine konstante Bettung vor-
liegt, können die ideelle Krüppelspannung und die Krüppelwellenlänge wie folgt ermittelt
werden:
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σcr,c =
1

2
σcr,w, αc ≈ 1, 15αw (2.8.36)

Die Knitterspannung σcr,w und die Knitterwellenlänge αw werden dabei nach Gleich-
ung 2.8.15 ermittelt. Es ist eine weitere Versagensform denkbar, bei der der Stab am
Ende zwar nicht eingespannt ist, durch die Randbedingungen aus der Konstruktion jedoch
in der Ebene gehalten ist. Dieser Fall könnte beispielsweise im Bereich einer Au�ager-
hülse oder Au�agerverstärkung eintreten, die entweder nicht oder fehlerhaft verklebt ist.
Verhindern die auÿen liegenden Bauteile ein Ausweichen der Deckschichten und somit ein
antimetrisches Krüppeln beider Deckschichten kann es zu einem symmetrischen Krüppeln
im Bereich der Hülse oder Verstärkung kommen. In diesem Fall könnte nach Alber (2007,
S. 100) die Knicklast des unendlich langen gebetteten Balkens und somit Knitterspannung
der Deckschicht erreicht werden.

Das Krüppeln wird von Käpplein (2016, S. 134�.) weiter ausführlich hinsichtlich der im
Rahmen eines Tragsicherheitsnachweises anzusetzenden Imperfektionen untersucht. Hier-
zu betrachtet sie zunächst den Ein�uss der Vorkrümmungen (Käpplein, 2016, S. 134�.)
und befasst sich anschlieÿend mit dem Ein�uss der Unebenheiten entlang der Schnittkante
(Käpplein, 2016, S. 140�.). Aufbauend auf den Erkenntnissen entwickelt sie ein Nach-
weisverfahren, mit dem die Tragfähigkeit an der Lasteinleitungsstelle auf Grundlage der
ungestörten Knitterspannung in Feldmitte � beispielsweise aus Versuchen nach DIN EN
14509, Anhang A.5 � ermittelt werden kann (Käpplein, 2016, S. 153f.).

Gleichung 2.8.36 zeigt, dass die kritische Spannung am freien Rand bereits im ideellen Fall
um die Hälfte reduziert wird. Eine Berücksichtigung der Imperfektion aus der Schnittkante
reduziert die Traglast in diesem Bereich zusätzlich. Für eine wirtschaftliche Ausnutzung
der Tragfähigkeit gekrümmter Sandwichelemente ist daher eine Verstärkung im Au�a-
gerbereich zielführend, welche einerseits für eine Einspannung der Deckschicht sorgt und
andererseits die Imperfektion der Schnittkante kompensiert (vgl. Bild 3.5, S. 54).

2.8.1.3 Versagen der Kernschicht

Da die Kernschicht, abgesehen von lokalen Pressungen aus Querdruck, ausschlieÿlich durch
die Querkraft beansprucht wird, ist für den Kern gemäÿ DIN EN 14509, Abs. E.7.2.6 eine
ausreichende Schubtragfähigkeit nachzuweisen. Die Schubfestigkeit fCv wird mit Hilfe von
Schubversuchen bestimmt. Die einwirkende Schubspannung für einen Sandwichbalken kann
nach DIN EN 14509, Gl. (E.15) bestimmt werden. Sie ergibt sich aus der einwirkenden
Querkraft geteilt durch die Kern�äche:

τC =
VS

eCB
(2.8.37)

Schubversagen tritt in der Regel in Form eines schrägen Bruchs ein, der durch die im
Kern herrschenden Hauptzugspannungen hervorgerufen wird. Infolge des initialen Schub-
versagens des Kerns und den daraus resultierenden plötzlichen Verformungen kommt es
in diesem Zusammenhang oft ebenfalls zu einem Verbundversagen von Deck- und Kern-
schicht in diesem Bereich. Wird der Kern sowohl in die x- als auch in die y-Richtung
beansprucht, können die in den beiden Beanspruchungsrichtungen auftretenden Kräfte in
eine Resultierende umgerechnet werden. In dem entsprechend gedrehten Schnitt kann die
Schubfestigkeit ermittelt und der Einwirkung gegenüber gestellt werden.

38
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2.8.1.4 Versagen des Verbundes zwischen Deck- und Kernschicht

Das Versagen des Verbundes oder der Verklebung zwischen Deck- und Kernschicht wird als
Delamination bezeichnet. Dieser Fall ist insbesondere bei Sandwichelementen mit Waben-
Kernen bis heute Gegenstand vieler Untersuchungen. Während die Deckschichten in ma-
schinenbaulichen Anwendungen und bei Sandwichelementen mit Mineralwollkernen übli-
cherweise auf den fertigen Kernwerksto� geklebt oder laminiert werden, wird der PU-Hart-
schaum bei Sandwichelementen im Bauwesen in �üssiger Form auf die unten liegende
Deckschicht aufgetragen und schäumt anschlieÿend gegen die oben liegende. Er ist somit
Kernwerksto� und Klebsto� zugleich. Bei Kernen mit wabenartigen Strukturen, können
beispielsweise durch Temperatur- oder Luftdruckdi�erenzen groÿe Gasdrücke innerhalb der
Zellen entstehen, die zu einem Verbundversagen führen können (vgl. Krueger, 2018). Diese
Problematik ist bei feinzelligen PU-Hartschäumen als deutlich unkritischer einzustufen,
da beispielsweise hohe Temperaturen in der Regel nur unmittelbar im Bereich der äuÿe-
ren Deckschichten auftreten und durch die guten Wärmedämmeigenschaften des Kerns ein
gleichmäÿiger Temperaturabfall im Kern erreicht wird, der die Gröÿe möglicher Zwangs-
spannungen begrenzt.

Allerdings können insbesondere deckschichtnahe Lunker ähnliche Schwierigkeiten hervor-
rufen. Als Lunker bezeichnet man groÿe ungewollte Zellen die das homogene Kontinuum
des Schaums stören (vgl. Käpplein, 2016, S.138). Sie entstehen als Einschluss von Luft
oder Zellgasen und treten so oft unmittelbar unterhalb der im Herstellungsprozess oben
liegenden Deckschicht auf (vgl. Bild 2.10). Bei der Herstellung von Sandwichelementen mit
PU-Kern liegt daher üblicherweise die innere Deckschicht oben, da diese im eingebauten
Zustand eine nahezu konstante Temperatur hat, während die äuÿere Deckschicht hohen
Temperaturen sowie Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (vgl. DIN EN 14509, Abs.
E.3.3). Daher treten Delaminationen bei im Bauwesen eingesetzten Sandwichelementen
mit Kernen aus PU üblicherweise in Kombination mit dem Schubversagen der Kernschicht
auf. Im gewählten Ingenieurmodell (s. Bild 2.1) treten in der Verbundfuge zwischen Kern
und Deckschicht aus Gleichgewichtsbedingungen die gleichen Schubspannungen auf, wie
entlang des vertikalen Schnitts. Aufgrund von Spannungsspitzen, die durch Kerben aus
den angesprochenen Lunkern in diesem Bereich oder durch Querdruck aus einer Lasteinlei-
tung hervorgerufen werden, kann es zu einem vorzeitigen Versagen in dieser Fuge kommen,
bevor ein reines Schubversagen eintritt. Der Widerstand gegen ein Verbundversagen (De-
lamination) ist daher in dem versuchstechnisch ermittelten Wert der Schubfestigkeit fCv

enthalten (s. Abschnitt 2.8.1.3). Diese stellt somit den unteren Grenzwert aus Querkraft
und Verbundtragfähigkeit dar.

Bei stark gekrümmten biegebeanspruchten Sandwichelementen können im Kern auÿerdem
Normalspannungen wirken, die aus den Umlenkkräften der Membranspannungen der Deck-
schichten resultieren (vgl. Smidt, 1995, S. 217�.). Dieser Zusammenhang lässt sich anhand
von ηb detaillierter betrachten (Zenkert, 1997, S. 222). Unter Einsetzen der maÿgebenden
Grenzwerte der Sandwichelemente aus dem Bauwesen lässt er sich wie folgt ermitteln:

ηb =
fC,tR

σcr,wtF
(2.8.38)

Für ηb ≥ 1 wird die Tragfähigkeit der Deckschicht maÿgebend für die Traglast des Sand-
wichelements. Für fC,t = 0, 06 N/mm², σcr,w = 95, 7 N/mm² und tF = 0, 46 mm ergibt
sich der Grenzwert für den Krümmungsradius beispielsweise zu R ≥ 734 mm.
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2.8.2 Globale Tragfähigkeit � Stabilität

2.8.2.1 Stabilität ebener Sandwichelemente

Werden Sandwichlemente in ihrer Elementebene beansprucht, kann neben der lokalen Trag-
fähigkeit auch die globale Tragfähigkeit erreicht werden. So kann es beispielsweise unter
Normalkraftbeanspruchungen zu einem plötzlichen Ausweichen senkrecht zur Elementebe-
ne kommen. In heute üblicherweise verwendeten Stabmodellen wird dieses Stabilitätsver-
sagen als Knicken bezeichnet. Wie in Abschnitt 2.5 beschrieben, sind die Beanspruchungen
in Elementebene in heutigen Anwendungen der Dach- und Fassadenelemente konstrukti-
onsbedingt üblicherweise klein. Das Erreichen der Systemtragfähigkeit in Form eines Sta-
bilitätsversagens wird in der Baupraxis daher in der Regel nicht untersucht. Nicht desto
trotz sind in der Literatur Lösungen beispielsweise für die kritische Last einer gelenkig ge-
lagerten normalkraftbeanspruchten Sandwichstütze hergeleitet (Plantema, 1966, Gl. 1.6.1;
Allen, 1969, Gl. 3.6b; Stamm und Witte, 1974, Gl. 7.7; Zenkert, 1997, Gl. 5.5). Die ge-
nannten Lösungen basieren auf dem von Engesser (1891) zur Untersuchung des �Ein�uss
der Schubkräfte [...] auf die Knickfestigkeit� formulierten Ansatz (Engesser, 1891, Gl. 11).
Formeln in Anlehnung an die Formelbezeichnungen der kritischen Normalkraft nach DIN
EN 1993-1-1, Abs. 6.3.1.2 und DIN EN 14509 sind beispielsweise bei Hörnel-Metzger und
Naujoks (2015, Gl. 12) und Käpplein (2016, Gl. 6.4) zu �nden:

Ncr =
1

L2

π2BS
+ 1

GCAC

(2.8.39)

Ein weiterer Ansatz zur Ermittlung der kritischen Last von Stäben unter Berücksichtigung
ihrer Schubstei�gkeit wurde von Haringx (1942) hergeleitet. Der Unterschied zum Ansatz
von Engesser (1891) besteht dabei in der Wirkungslinie der Normalkraft. Während diese bei
Engesser im belasteten Zustand parallel zu Stabachse wirkt, legt Haringx ihre Wirkungs-
richtung im belasteten Zustand orthogonal zum verzerrten Querschnitt fest. Eine Begrün-
dung für diese abweichende Festlegung liefert er jedoch nicht. Mit seinem Ansatz gelingt
ihm eine gute Nachrechnung seiner Versuche, jedoch untersucht er in diesen Schraubfedern
mit nur einem Verhältnis von Biegestei�gkeit zu Schubstei�gkeit (vgl. Blaauwendraad,
2010, S. 2). Timoshenko und Gere (1889) greifen die Erkenntnisse auf und präsentieren
einen modi�zierten Ansatz (basierend auf Haringx, 1942) der nach ihrer Aussage bessere
Ergebnisse für Fälle mit ungewöhnlich groÿem Ein�uss der Schubstei�gkeit liefern könnte
(Timoshenko und Gere, 1889, Gl. 2-59), während ihr Standard-Ansatz (basierend auf En-
gesser, 1891) in diesen Fällen Ergebnisse auf der sicheren Seite liefert (Timoshenko und
Gere, 1889, Gl. 2-57).

Die Unterschiede der beiden Ansätze und ihre Anwendung für Sandwichelemente wurden
vor Blaauwendraad (2010) auch bereits von Baºant und Beghini (2004) diskutiert. Baºant
und Beghini (2004, S. 575) weisen darauf hin, dass der Unterschied zwischen den Gleichun-
gen für die Knicklast nach den beiden Ansätzen auf eine Abhängigkeit des Schubmoduls
von der einwirkenden Normalkraft zurückzuführen ist. Basierend auf dem Tragmodell der
Sandwichelemente (vgl. Bild 2.1) ist dieser Zusammenhang in ihren Augen paradox, da der
Schubmodul des Kerns rein physikalisch nicht von der Spannung in den Deckschichten ab-
hängig sein kann. Blaauwendraad (2010, S. 7) kommt zu dem Schluss, dass der auf Haringx
(1942) basierende modi�zierte Ansatz von Timoshenko und Gere (1889) die in Versuchen
ermittelten Knicklasten, entgegen deren Vermutung, deutlich überschätzt und plädiert für
den Standard-Ansatz auf der Basis von Engesser (1891).
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Attard und Hunt (2008) halten hingegen an den Ansätzen von Haringx als Basis für ihre
Arbeit fest. Sie weisen darauf hin, dass das von Baºant und Beghini (2004) diskutier-
te Paradoxon auf ihrer Annahme einer Neo-Hooke'schen Spannungsdehnungs-Beziehung
zwischen dem Green-Langrange'schen Verzerrungstensor und dem zweiten Piola-Kirchho�
Spannungstensor basiert, die in ihren Augen nicht korrekt ist. Sie sollte stattdessen aus
einer konsistenten hyperelastischen Formulierung mit endlicher Dehnung abgeleitet werden.
Weiter kommen sie auf Grundlage ihres neuen Ansatzes zu dem Schluss, dass bei Rechteck-
stützen aus isotropem Material kein Schubknicken eintreten kann (Attard und Hunt, 2008,
S. 4338). Dieser Versagensmodus stellt den oberen Grenzwert für gedrungene Stützen nach
dem Ansatz von Engesser (1891) dar (vgl. Gl. 2.8.39).

In Versuchen wurde die Knicklast von gelenkig gelagerten Stützen � aus im Bauwesen
üblichen Sandwichelementen � unter anderem von Hörnel-Metzger und Naujoks (2015, S.
852�.) und Käpplein (2016, S. 94�.) untersucht. In beiden Arbeiten wird auf die Proble-
matik hingewiesen, dass mit den gewählten Versuchsaufbauten kein ideales Knickversagen
erreicht werden konnte. Das Bauteilversagen trat in den exemplarisch vorgestellten Ver-
suchen durch ein Knittern der stärker gedrückten Deckschicht ein (vgl. Hörnel-Metzger
und Naujoks, 2015, S. 852 und Käpplein, 2016, S. 97). Weiter ist auch eine Reduzierung
der Knitterspannung (vgl. Abs. 2.8.1.2) durch Spannungsspitzen aus dem Aufbringen einer
Störlast nicht auszuschlieÿen. Sowohl Hörnel-Metzger und Naujoks (2015, S.853�.) als auch
Käpplein (2016, S. 119�.) schlagen daher eine Bemessung des Querschnitts mit Schnittgrö-
ÿen nach Theorie II. Ordnung vor. Dabei sind neben den einwirkenden Normalkräften auch
Querlasten sowie etwaige Exzentrizitäten der Lasteinleitung der Normalkräfte zu berück-
sichtigen. Weiter sind Vorkrümmungen aus Temperaturlastfällen, sinnvolle Imperfektionen
sowie Kriechverformungen aus exzentrisch eingeleiteter ständiger Last zu berücksichtigen.
Hörnel-Metzger und Naujoks (2015, S. 855) zeigen, dass der von ihnen im numerischen Mo-
dell ermittelte Schnittgröÿenzuwachs nach Theorie II. Ordnung mit dem Dischingerfaktor
abgeschätzt werden kann. Während Käpplein (2016, S. 121) vorschlägt, die Bemessungs-
schnittgröÿen mit Vergröÿerungsfaktoren aus dem Ein�uss der Theorie II. Ordnung und
dem Kriechen zu erhöhen, reduzieren Hörnel-Metzger und Naujoks (2015, S. 855) in ihrem
FEM-Modell die Stei�gkeit des Kernmaterials. Aufgrund der Beein�ussung der Ergebnisse
durch die aufgebrachte Störlast, führen Hörnel-Metzger und Naujoks (2021) weitere Unter-
suchungen an gezielt vorgekrümmten Sandwichelementen durch und zeigen, wie mit ihrem
Ansatz das Langzeitverhalten axial beanspruchter Bauteile abgebildet werden kann. Sie
kündigen weiter die Verö�entlichung eines Nachweisverfahrens an, bei dem der Nachweis
auf Grundlage der geometrischen Imperfektion aus der maximal zulässigen Krümmung der
Elemente gemäÿ Produktnorm geführt werden kann. Der Anteil der strukturellen Imper-
fektion ist dabei bereits in der experimentell ermittelten Knitterspannung enthalten.

Käpplein (2016, Gl. 6.6) zeigt auÿerdem die Möglichkeit, einen Schlankheitsgrad des axial
beanspruchten Sandwichelements zu ermitteln:

λ =

√
Ncr,w

Ncr
(2.8.40)

mit

Ncr,w = σcr,w (AF1 +AF2) (2.8.41)
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Für einen Schlankheitsgrad λ > 1 entspricht die erste Eigenform somit einem Stabilitäts-
versagen. Ist hingegen λ ≤ 1 tritt vorher ein Querschnittsversagen in Form von Knittern
ein.

2.8.2.2 Lineare Stabilität gekrümmter Sandwichelemente

In der Literatur werden eine Vielzahl von Untersuchungen zur Stabilität gekrümmter Sand-
wichelemente präsentiert. Diese werden beispielsweise von Plantema (1966, Kap. 7) und
Zenkert (1997, Kap. 11) zusammengefasst. Die Untersuchungen beziehen sich dabei in
der Regel auf Schalen. Plantema (1966, S.177�.) behandelt unter anderem die Lösung für
das Beulen eines unendlich langen Zylinders unter Druckbeanspruchung quer zur Krüm-
mungsrichtung5, das Beulen eines unendlich sowie endlich langen Zylinders (Plantema,
1966, S.195�.) und eines Kugelsegments unter hydrostatischem Druck (Plantema, 1966,
S.209�.). Da die Flächentragwerke der neuen Bauweise jedoch aus einzelnen Sandwichele-
menten mit vorgefertigten Fugen zusammengesetzt werden deren gemeinsame Tragwirkung
noch untersucht werden muss, ist es zielführend, ihr Stabilitätsverhalten zunächst am ein-
zelnen Element zu untersuchen. Durch die Verhältnisse von Bauteillänge zu -breite sowie
von Bauteillänge zu -dicke ist hierzu ein Balkenmodell zweckmäÿig.

Die Herleitung der elastischen Knicklasten von Bögen erfolgt im Allgemeinen unter folgen-
den Annahmen (vgl. Timoshenko und Gere, 1889, S.297�. und Gen-shu Tong et al., 2020,
S. 61):

1. Der Bogen steht unter reiner und konstanten Normalkraftbeanspruchung.

2. Die Verformungen vor Erreichen der kritischen Last werden vernachlässigt.

Eine erste lineare Lösung für die Bestimmung der kritischen Last eines wie in Bild 2.19
(Seite 21) de�nierten kreisförmigen Bogens unter hydrostatischem Druck und unter Berück-
sichtigung der Schubstei�gkeit des Querschnitts wurde von Dinnik (1946)6 verö�entlicht.
Sie wurde unter anderem von Gen-shu Tong et al. (2020, Gl. 1) aufgegri�en und nach-
vollzogen. Unter Berücksichtigung der Formelbezeichnungen nach DIN EN 14509 ergibt
sich:

Ncr = qcrR =
1

1 + Φs

(
1− α2

π2

)
π2BS

α2R2
, Φs =

π2

α2
Φ, Φ =

BS

GACR2
(2.8.42)

Gen-shu Tong et al. (2020) stellen den Ansatz dabei zusätzlich auf die Methode der Einzel-
stei�gkeiten um, in dem sich der Anteil aus Biegung (Gl. 2.8.44) analog zur Lösung nach
Timoshenko und Gere (1889, Gl. 7-20) ergibt:

Ncr = qcrR =
1

1
Ncr,f

+ 1
Ncr,s

(2.8.43)

mit

Ncr,f = qcr,fR =

(
1− α2

π2

)
π2BS

α2R2
(2.8.44)

5Mit den Festlegungen nach Bild 2.23 (S. 34) entspricht dies bei Belastung in t-Richtung, einer Krümmung
in x0-Richtung, R20 = ∞ und φ = 90◦.

6Eine Übersetzung der Originalquelle konnte leider nicht herangezogen werden.
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Ncr,s = qcr,sR =

(
1− α2

π2

)
GCAC (2.8.45)

Für einen Halbkreis mit R/L = 0, 5 entspricht Gleichung 2.8.43 der Lösung von Smith
und Simitses (1969) für den kritischen hydrostatischen Druck von Ringen unter Berück-
sichtigung der Schubstei�gkeit. Diese Lösungen basieren auf dem Ansatz von Engesser
(1891). Für Bögen und Ringe mit kleinen Schlankheiten stellt das Schubknicken auch hier
einen oberen Grenzwert dar. Bei der Herleitung der kritischen Lasten wurde eine konstan-
te Normalkraft über die gesamte Bogenachse angenommen. Diese Annahme kann unter
hydrostatischem Druck als erfüllt angesehen werden und führt dazu, dass diese Form der
Belastung die kleinste Verzweigungslast liefert (vgl. Attard et al., 2013, S.1157).

Auf Basis seiner Untersuchungen zu Stützen (Attard und Hunt, 2008) widmet sich Attard
mit anderen auch dem Knicken von Bögen unter der Berücksichtigung der Schubstei�gkeit
(Attard et al., 2013, 2014; Zhu et al., 2014). Attard et al. (2013, Gl. 94) entwickeln eine
Lösung für die kritische Last auf Basis des Ansatzes von Haringx (1942). Diese besitzt wie-
derum keinen oberen Grenzwert aus Schubknicken und liefert im Bereich von gedrungenen
Bögen deutlich höhere kritische Lasten. In diesem Zusammenhang weisen die Autoren zu-
sätzlich auf die Anwendungsgrenze der Balkentheorie (Allen, 1969, S. 8�.) bezogen auf das
Bogenproblem hin (Attard et al., 2013, Gl. 68), hier mit den Konventionen dieser Arbeit:

EF(AF1 +AF2)

GCAC
≤ 0, 1

(
2αR

iS

)2

(2.8.46)

mit

iS =

√
IS
AF

=

√
AF1AF2e2

(AF1 +AF2)2
(2.8.47)

Ihren Ansatz bewerten Attard et al. (2013, Gl. 94) mit einem Vergleich der Ergebnisse
für Halbkreisbögen nach Gleichung 2.8.43, einem numerischen Balken- und Flächenmodell.
Ihr Balkenmodell basiert auf einem Timoshenko-Balken mit einem I-Querschnitt. Weitere
Angaben zum Materialmodell und der Analysemethode werden von ihnen nicht gemacht.
Für ihr Flächenmodell verwenden sie laut eigenen Angaben ein spezielles hyperelastisches
Materialmodell, zu dem sie jedoch keine konkreten Angaben machen. Sie kommen zu dem
Schluss, dass die Ergebnisse des Balkenmodells und Gleichung 2.8.43 � beide basierend
auf Engesser (1891) � gut übereinstimmen. Beide Ansätze liefern im Bereich von kleinen
Querschnittsschlankheiten jedoch deutlich geringere kritische Lasten, als ihr Ansatz auf
Grundlage von Haringx (1942), der wiederum nahezu exakt zu den Ergebnissen aus ihrem
Flächenmodell passt. Ihr Untersuchungsbereich beschränkt sich dabei auf einen Halbkreis-
bogen (R/L = 0, 5) und Querschnitte mit einem Verhältnis EF(AF1 + AF2)/GCAC 3, 25
und 100 sowie Schlankheiten πR/iS von 0 bis 50 (Attard et al., 2013, Bild 13).

Das Verhältnis von Dehnstei�gkeit zu Schubstei�gkeit bei üblichen Sandwichelementen
mit PU-Kern und ebenen Deckschichten fällt im Vergleich etwa in einen Bereich zwischen
ca. 160 und 4000. Während die Schlankheiten der gekrümmten Sandwichelemente voraus-
sichtlich im Bereich um ca. 300 liegen werden. Somit wird deutlich, dass die Qualität des
Ansatzes nach Attard et al. (2013, Gl. 94) für diesen Anwendungsbereich nicht untersucht
wurde. Der Vergleich lässt weiter vermuten, dass das geplante Anwendungsgebiet nicht in
den Bereich fällt in dem sich der obere Grenzwert des Schubknickens einen nennenswerten
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Ein�uss hat. Vor diesem Hintergrund ist es zielführend, die Stabilität von Sandwichbögen
mit Ansätzen auf Basis des im Bauwesen etablierten Ansatzes von Engesser (1891) zu
untersuchen.

Der kleinste Eigenwert unter Vernachlässigung der Vorverformungen insbesondere der Stab-
dehnung ist für asymmetrische Eigenformen zu erwarten (vgl. Timoshenko und Gere, 1889,
Bild. 7-11). Bei sehr �achen Bögen kann die Stabdehnung allerdings nicht weiter vernach-
lässigt werden, was zu einer symmetrischen ersten Eigenform führen kann. Es kommt zu
einem Durchschlagen, das heiÿt, das System gerät aus dem ursprünglichen Gleichgewicht,
nimmt einen neuen Gleichgewichtszustand ein (vgl. Timoshenko und Gere, 1889, Bild. 7-
17). Timoshenko und Gere (1889, S. 308) geben Grenzwerte für die Voraussetzungen an
unter denen ein Bogen genauer hinsichtlich Durchschlagen zu untersuchen ist. Dabei wird
von ihnen allerdings weder genauer de�niert ab wann ein Bogen �sehr �ach� ist, noch der
Ein�uss der Schubstei�gkeit des Querschnitts berücksichtigt.

2.8.2.3 Stabilität leicht gekrümmter Sandwichelemente � Durchschlagen

Pi et al. (2002) greifen das Problem �acher Bögen auf und entwickeln einen nichtlinea-
ren Ansatz unter Berücksichtigung der Verformungen vor Erreichen der kritischen Last.
Hieraus leiten sie auÿerdem Grenzschlankheiten ab, anhand derer beurteilt werden kann,
ob asymmetrisches oder symmetrisches Knicken den maÿgebenden Eigenwert liefern. Die
Arbeit von Zhang et al. (2020) baut darauf auf und berücksichtigt zusätzlich den Ein�uss
der Schubstei�gkeit des Bogens. Dabei ist zu beachten, dass die Lösung unter Ansatz einer
radialen Last und nicht unter hydrostatischer Last hergeleitet wurden. Gen-shu Tong et al.
(2020, Gl.67b und 68b) erarbeiten zusätzlich zu Gleichung 2.8.44 und 2.8.45 ebenfalls Lö-
sungen unter radialer Last (s. Anhang A.1.2), die in Abschnitt 6.2.2 für eine Untersuchung
der Lastart auf die Knicklast herangezogen werden. Die Untersuchungen zeigen, dass eine
hydrostatische Last bei stärker gekrümmten Bögen (R/L ≤ 1) bis zu 30 % geringe Knick-
lasten liefert (für R/L = 0, 5), während der Unterschied bei �achen Bögen (R/L > 1)
vernachlässigbar wird.

Die beiden analogen Ansätze liefern abweichend von den im vorangegangenen Abschnitt
vorgestellten nicht für alle Bögen eine direkte Lösung. Allerdings werden sowohl von Pi
et al. (2002) als auch von Zhang et al. (2020) Grenzwerte für die unterschiedlichen Eigen-
formen hergeleitet. Pi et al. (2002) erarbeiten auÿerdem direkte Näherungslösungen und
validieren die Ergebnisse daraus an denen von numerischen Modellen, während Zhang et al.
(2020) ausschlieÿlich auf das Lösen der entsprechenden Gleichungen verweisen. Im Folgen-
den werden kurz die beiden Lösungswege für Zweigelenkbögen mit und ohne Berücksichti-
gung der Schubverformungen beschrieben. Für die Herleitungen der dargestellten Formeln
wird auf die beiden Quellen verwiesen. Auch auf die Lösung eingespannter Bögen wird im
Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. Für eine bessere Übersicht wurden die
Formelzeichen aus beiden Quellen vereinheitlicht und an die Konventionen dieser Arbeit
angepasst.

Aus dem in beiden Arbeiten formulierten Gleichgewicht kann

q =
qR−N

N
(2.8.48)

aufgestellt werden.

44



2.8 Tragfähigkeit von Sandwichelementen

Durch Umstellen von Gleichung 2.8.48 erhält man die Lösung für die kritische Last:

Ncr = qR = qN +N = (q + 1)N (2.8.49)

Der Beiwert der Bogendruckkraft in beiden Arbeiten wird zu

β = µα (2.8.50)

berechnet. Für den Grenzfall asymmetrisches Knicken ist β = π. Die kleinste kritische
Last für symmetrisches Knicken ergibt sich für die Grenzbetrachtung β → π/2. In beiden
Arbeiten wird das nichtlineare Gleichgewicht mit

Aiq
2 +Biq + Ci = 0 (2.8.51)

aufgestellt (vgl. Pi et al. 2002, Gl. 29 und 35; Zhang et al. 2020, Gl. 33). Die Anteile
Ai, Bi und Ci sind abhängig vom vorliegenden Fall � asymmetrisches beziehungsweise
symmetrisches Knicken � festgelegt. Die Lösung unter Anwendung der abc-Formel ergibt
sich zu:7

q =
−Bi ±

√
B2

i − 4AiCi

2Ai
(2.8.52)

Die Einordnung, ob es sich um einen �achen Bogen handelt wird in beiden Arbeiten mit
Hilfe der modi�zierten Schlankheit λs vorgenommen. Alle Formelzeichen wurden entspre-
chend den Festlegungen dieser Arbeit gewählt:

λs =
S2

4iSR
(2.8.53)

mit

S = 2αR (2.8.54)

und iS nach Gleichung 2.8.47.

Stabilität �acher schubstarrer Zweigelenkbögen
Mit Hilfe der modi�zierten Schlankheit lässt sich der Bogen in drei Bereiche einteilen. Für
Schlankeiten λs > 9, 38 tritt eine asymmetrische erste Eigenform auf, der Bogen knickt
also. Im Bereich 9, 38 ≥ λs ≥ 7, 83 kann sowohl eine asymmetrische als auch eine sym-
metrische erste Eigenform auftreten. Für λs < 3, 88 überschreiten die Verformungen in
Feldmitte den Bogenstich und die kritische Last kann nicht mehr erreicht werden.

Der dimensionslose Faktor des Beiwerts der Bogendruckkraft ergibt sich zu:

µ2 =
NR2

EFIS
(2.8.55)

7Da die Wurzel auch negative Werte annehmen kann, wurden die kritischen Lasten in dieser Arbeit mit
ihrem Betrag und dem Plus vor der Wurzel ermittelt.
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Aus den Zusammenhängen kann die wirkende Bogendruckkraft

N =

(
π2 − α2

)
BS

(S/2)2
(2.8.56)

ermittelt werden (entspricht Gl. 2.8.44). Für den Fall λs > 9, 38 wird β = π gesetzt, N mit
Gleichung 2.8.56 und q aus Gleichung 2.8.52 mit folgenden Anteilen ermittelt:

APi,1 =
1

4β2

(
5− 5

tanβ

β
+ tan2 β

)
+

1

6
(2.8.57)

BPi,1 =
1

β2

(
1− tanβ

β

)
+

1

3
(2.8.58)

CPi,1 =

(
β

λs

)2

(2.8.59)

Pi et al. (2002, Gl. 51) fassen das Vorgehen in folgender Näherung zusammen:

Ncr ≈

(
0, 26± 0, 74

√
1− 0, 63

π4

λ2
s

)
π2BS

(S/2)2
(2.8.60)

Für den Fall 9, 38 ≥ λs ≥ 3, 88 wird β im Bereich zwischen π und π/2 schrittweise reduziert.
In einem iterativen Prozess ist Gleichung 2.8.52 simultan mit den Anteilen mit Index Pi, 1
und Pi, 3 zu berechnen:

APi,3 = 2APi,1 +DPi,3 (2.8.61)

BPi,3 = 4APi,1 (2.8.62)

CPi,3 = BPi,1 − CPi,1 (2.8.63)

DPi,3 =
7 tan2 β

8β2
+

15

8β2
− 15 tanβ

8β3
− tanβ

4β
− tan3 β

4β
(2.8.64)

Die kritische Last nach Gleichung 2.8.49 ergibt sich für denWert β bei dem Gleichung 2.8.52
mit den Anteilen mit Index Pi, 1 und Pi, 3 den gleichen Wert annimmt. Dabei ist zusätzlich
zu beachten, dass für Ncr der obere Grenzwert nach Gleichung 2.8.44 gilt (vgl. Pi et al.,
2002, Fig. 4). Dieser wird zwar inkonsistenter Weise unter Ansatz einer hydrostatischen
Last ermittelt, unter dem Gesichtspunkt, dass der Unterschied daraus für �ache Bögen
vernachlässigbar ist (s. Abs. 6.2.2) kann das Ergebnis also als äquivalent angesehen werden.
Mit dem beschriebenen Vorgehen wird somit also sicher die kleinste kritische Last ermittelt.

Pi et al. (2002, Gl. 59) geben auch für den Bereich �acher Bögen eine direkte Näherungs-
lösung8 an:

Ncr ≈
(
0, 15 + 0, 006λ2

s

) π2BS

(S/2)2
(2.8.65)

Die Ergebnisse der vorgeschlagenen Näherungen wurden mit denen des beschriebenen Lö-
sungsschema verglichen und zeigten, bis auf wenige Ausnahmefälle, sehr gute Übereinstim-
mungen.
8Die Herleitung dieser Näherung geht aus dem Artikel leider nicht hervor. Die zugehörige Verö�entlichung
der University of South Wales konnte leider nicht eingesehen werden.
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Stabilität �acher schubsteifer Zweigelenkbögen
Durch die Berücksichtigung der Schubstei�gkeit ermitteln Zhang et al. (2020) leicht abwei-
chende Grenzwerte für die modi�zierte Schlankheit. Hier tritt für Schlankeiten λs > 8, 61
eine asymmetrische erste Eigenform auf. Der Bereich, in dem beide Eigenformen maÿge-
bend werden können, fällt in die Grenzen 8, 61 ≥ λs ≥ 7, 37. Für λs < 3, 81 kann unter
Berücksichtigung der Schubstei�gkeit keine Knicklast mehr ermittelt werden.

Der dimensionslose Faktor des Beiwerts der Bogendruckkraft ergibt sich unter Berücksich-
tigung der Schubstei�gkeit zu:

µ2 =
GCACNR2

BS

(
N −GCAC

) (2.8.66)

Die wirkende Bogendruckkraft wird wie folgt ermittelt:

N =
BSGCACµ

2

BSµ2 +GCACR2
(2.8.67)

In den Anteilen der Gleichung 2.8.51 ist auÿerdem das Verhältnis aus Dehnstei�gkeit zu
Schubstei�gkeit

η =
EFAF

GCAC
(2.8.68)

enthalten. Weiter geht dort zusätzlich die Schlankheit

Λ =
S

iS
(2.8.69)

ein. Für den Fall λs > 8, 61 wird β = π gesetzt, N mit Gleichung 2.8.56 und q aus
Gleichung 2.8.52 mit folgenden Anteilen9 ermittelt:

AZhang,4 = β
∂AZhang,2

∂β
− 4AZhang,2CZhang,2

λ2
s

β2
(2.8.70)

BZhang,4 = β
∂BZhang,2

∂β
− 2CZhang,2 (2AZhang,2 +BZhang,2)

λ2
s

β2
(2.8.71)

CZhang,4 = β
∂CZhang,2

∂β
− 2BZhang,2CZhang,2

λ2
s

β2
(2.8.72)

Für den Fall 8, 61 ≥ λs ≥ 3, 81 wird β im Bereich zwischen π und π/2 � analog zum
Vorgehen nach Pi et al. (2002) � schrittweise reduziert und Gleichung 2.8.52 simultan mit
den Anteilen mit Index Zhang, 4 und Zhang, 2 berechnet:

AZhang,2 =

[
Λ2 + 4ηβ2

2Λ2β cosβ

]2
− tanβ

4β3Λ4

[(
4ηβ2 + Λ2

) (
4ηβ2 + 5Λ2

)]
+
Λ2 + 4ηβ2

Λ2β2
+
1

6
(2.8.73)

9Die Ableitungen der Anteile A bis C sind in Anhang A.2 angegeben.
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BZhang,2 =

(
4ηβ2 + Λ2

)
(β − tanβ)

Λ2β3
+

1

3
(2.8.74)

CZhang,2 =
β2

ηβ2α2 + λ2
(2.8.75)

Die kritische Last nach Gleichung 2.8.49 ergibt sich auch hier für den Wert β bei dem beide
Lösungen den gleichen Wert annehmen. Auf Grundlage der Erkenntnisse ist auch für Ncr

unter Berücksichtigung der Schubstei�gkeit ein oberer Grenzwert zu berücksichtigen. Um
auch hier sicher die kleinste kritische Last zu ermitteln, ist dieser nach Gleichung 2.8.43
zu berechnen.

Der Ein�uss der Schubstei�gkeit auf das Durchschlagen �acher Bögen lässt sich direkt
aus den Unterschieden in den Grenzwerten nach Pi et al. (2002) und Zhang et al. (2020)
ableiten. Dabei liegen die Grenzwerte schubsteifer Bögen etwas unterhalb derer schub-
starrer Bögen. Somit tritt durch die zusätzliche Nachgiebigkeit aus der Schubstei�gkeit
bereits bei geringeren modi�zierten Schlankheiten λs eine symmetrische erste Eigenform
auf. Beide Ansätze erfordern einen iterativen Lösungsprozess und stellen daher einen ho-
hen Rechenaufwand dar. Für weitere Untersuchungen wurde die Lösung beider Ansätze
daher in MATLAB 2020b programmiert. Für �ache Bögen, deren Schubstei�gkeit vernach-
lässigbar groÿ ist, können die direkten Näherungslösungen von Pi et al. (2002) verwendet
werden. Während also für die Ermittlung der kritischen Last Lösungen vorliegen, wurde
jedoch noch kein Nachweiskonzept der Standsicherheit im Sinne des Bauwesens entwickelt.
Hierzu fehlen auÿerdem Erkenntnisse zu den vorhandenen geometrischen und strukturellen
Imperfektionen der neuen gekrümmten Sandwichelemente.
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3 Flächentragwerke aus gekrümmten

Sandwichelementen � Neue Bauweise

Um die Möglichkeiten im Hinblick auf Gestaltung und Spannweiten von Sandwichkon-
struktionen zu erweitern, wurde in einem interdisziplinären Forschungsvorhaben der In-
stitute für Stahlbau und Werksto�mechanik, Konstruktives Gestalten und Baukonstruktion
und Produktionstechnik und Umformmaschinen der TU Darmstadt die Ausbildung von
Flächentragwerken aus gekrümmten veränderlich breiten Sandwichelementen mit Stahl-
deckschichten, einem Kern aus PU-Hartschaum und einem hohen Grad der Vorfertigung
untersucht (s. Lange et al., 2021). Ziel war es, die Vorteile von Flächentragwerken und
Sandwichkonstruktionen in einer neuen Bauweise zu vereinen, in der das groÿe System-
potential von Schalentragwerken mit der Wirtschaftlichkeit von Sandwichkonstruktionen
verbunden wird, welche vor allem auch aus dem hohen Vorfertigungsgrad der einzelnen
Elemente resultiert.

Um gekrümmte Sandwichelemente in einer variablen Breite herstellen zu können, soll-
ten ihre Deckschichten eben sein. Der Vorfertigungsgrad im Bereich der Längsfugen sollte
erhalten bleiben, allerdings müssen diese � abhängig von der Geometrie des Tragwerks
� geneigt ausgeführt werden. Durch eine zusätzliche Tordierung der Elemente um ihre
Längsachse könnten zusätzliche Freiheitsgrade für die Gestaltung gescha�en werden. Um
solche Tragwerke künftig plan- und realisierbar zu machen, wurde im Rahmen dieses Pro-
jektes ein Designtool sowie ein �exibler Umformprozess für die Deckschichten entwickelt.
Im Folgenden werden kurz die gesetzten Randbedingungen sowie das Konstruktionsprinzip
in Hinblick auf den Prozess der Geometrie�ndung beschrieben. Anschlieÿend werden die
Hauptfragestellungen hinsichtlich des Tragverhaltens aufgezeigt.

3.1 Randbedingungen für eine wirtschaftliche Erstellung von
Flächentragwerken aus gekrümmten Sandwichelementen

Wie bereits erwähnt, wurden für diesen neuen Konstruktionsansatz vorab einige Randbe-
dingungen festgelegt, die aus Sicht der beteiligten Institute notwendige Bedingungen für
den Erfolg dieser Tragwerke darstellen. Sie dienen zum einen dazu, die Vorteile der Sand-
wichbauweise auch für diese neue Anwendungsform zu erhalten und zum anderen dazu,
sie von bereits am Markt existierenden Lösungen abzuheben. Die für die Flächentrag-
werke verwendeten Sandwichelemente sollten in Herstellungsprozessen mit hohem Grad
der Automatisierung produzierbar sein. Damit sollte die Wirtschaftlichkeit des Herstel-
lungsprozesses der Bauelemente nach Möglichkeit erhalten werden, sich im Anschluss an
die Inbetriebnahme einer Fertigungsanlage im Vergleich zum Herstellungsprozess ebener
Sandwichelemente aber zumindest nicht wesentlich verändern. Weiter sollte der hohe Vor-
fertigungsgrad der Sandwichelemente aufrechterhalten werden. Dies bedeutet, dass die ein-
zelnen Bauteile des Flächentragwerks entlang ihrer Längsfugen analog zu den üblichen

49
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Nut-Feder-Verbindungen von Wandelementen (vgl. Bild 2.5, S. 9) gestoÿen werden. Ver-
bindungen mit hohem Arbeitsaufwand auf der Baustelle, wie sie zum Beispiel bei der
Sandwichkuppel von Otto Jungbluth zum Einsatz gekommen sind (s. Bild 2.13, S. 15),
sollten nach Möglichkeit vermieden werden.

Um in Konkurrenz mit existierenden Lösungen für die Verkleidung gekrümmter Dach�ä-
chen in Stahlleichtbauweise, wie beispielsweise dem �exiblen Stehpfalz-Blech-System der
Firma Kalzip GmbH (2019), treten zu können, soll auf sekundäre Tragstrukturen unterhalb
der Sandwichelemente verzichtet werden. Der Einsatz der neuen Bauweise soll so, trotz der
zu erwartenden Hürden, für Pilotanwendungen attraktiv gemacht werden.

3.2 Entwickeltes Konstruktionsprinzip

Um Flächentragwerke aus gekrümmten Sandwichelementen planen und bauen zu können,
muss zunächst ein aufwändiger Vorgang der Form�ndung durchlaufen werden, in dem die
Geometrie jedes einzelnen Bauelements ermittelt wird. Im Rahmen des Forschungsprojekts
wurde ein Prozess entwickelt, in dem der Planer mit Hilfe eines Designtools durch diesen
Vorgang geführt wird, welches zusätzlich in der Lage ist, die Geometriedaten der einzelnen
Sandwichelemente automatisiert zu ermitteln und diese anschlieÿend über eine Schnittstel-
le aufbereitet an die Fertigung beziehungsweise die Tragwerksplanung weiter zu geben. Die
Details hierzu sind im Schlussbericht des Forschungsprojekts (Lange et al., 2021) sowie
in der Dokumentation des Design-Tools (Schäfer und Reising, 2021) ausführlich beschrie-
ben. Zum besseren Verständnis werden die Randbedingungen und die Vorgehensweise im
Folgenden kurz anhand von repräsentativen Beispielen erläutert.

Die Baueilgeometrie der einzelnen Sandwichelemente ist grundsätzlich in vier Stufen der
Komplexität vorstellbar. Diese Stufen sind in Bild 3.1 dargestellt und entsprechend dem
anwachsenden Schwierigkeitsgrad in Bezug auf die Herstellung von links nach rechts sor-
tiert, beginnend mit der einfachsten Stufe. Mit anwachsendem Komplexitätsgrad nehmen
auch die Möglichkeiten hinsichtlich der abbildbaren Flächen zu. Während mit der ersten
Stufe lediglich zylindrische Formen wie beispielsweise Tonnendächer realisiert werden kön-
nen (vgl. Bild 2.9, S. 13), ist mit der vierten Stufe die Abbildung beliebiger Frei�ächen
möglich.

Bild 3.1: Komplexitätsstufen (vgl. Lange et al., 2021, Abb. 4-1)

Aufbauend auf einem ebenen Sandwichelement werden die variablen Geometrieparame-
ter der Elemente fortlaufend erhört, dabei beinhaltet die darau�olgende Komplexitäts-
stufe stets auch die Eigenschaften der Vorherigen. So sind in Längsrichtung gekrümmte
(1), veränderlich breite (2), tordierte (3) und mehrachsig gekrümmte Sandwichpaneele (4)
denkbar. Untersuchungen und Diskussionen im Rahmen des Forschungsprojekts haben
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ergeben, dass die Bauteile der Komplexitätsstufe 4 mit vertretbarem Aufwand aller Vor-
aussicht nach nicht hergestellt werden können, während Sandwichelemente der Stufe 3 mit
�exiblen Schalungssystemen, wie beispielsweise durch Michel und Knaack (2014, Bild 4 und
7) beschrieben, diskontinuierlich hergestellt werden könnten. Diese könnten ebenfalls für
die Herstellung von Sandwichpaneelen der Stufe 2 eingesetzt werden und so veränderliche
Bauteildicken und Krümmungsradien ermöglichen. Die in Längsrichtung gekrümmten und
veränderlich breiten Bauteile könnten grundsätzlich auch mit festen Schalungen hergestellt
werden, allerdings ist hierbei zu beachten, dass sich der Krümmungsradius der Deckschich-
ten abhängig von der Bauteildicke verändert. Nachfolgend soll der Design-Prozess kurz am
Beispiel eines Kugelsegments dargestellt werden, das mit Sandwichelementen der Komple-
xitätsstufe 2 abgebildet wird.

Bild 3.2: Design Prozess (Lange et al., 2021, Abb. 8-4 bis 8-9)

Die Geometrie der einzelnen Bauteile erhält man indem zunächst die Mittellinie des Ku-
gelsegments in Querrichtung in gleich groÿe Abschnitte unterteilt wird und in den Kno-
tenpunkten anschlieÿend lotrecht zur Mittellinie und normal zur Kugelober�äche Schnitt-
�ächen erzeugt werden (s. Bild 3.2). Die Schnittkurven zwischen diesen Flächen und der
Kugel werden anschlieÿend wiederum normal zu den Schnitt�ächen extrudiert. Werden die
extrudierten Flächen abschlieÿend entlang der Schnittkurven der benachbarten Elemente
miteinander verschnitten, entstehen so in Längsrichtung gekrümmte Sandwichelemente mit
veränderlicher Breite, welche die Form der Kugel durch ihre Krümmung in Längsrichtung
abbilden und in Querrichtung durch einem Polygonzug annähern.

Die Fugengeometrie ist ein weiterer formgebender Parameter, der auf Bauteilebene be-
achtet werden muss. Dadurch, dass die mit dem in Bild 3.2 dargestellten Prozess ermittelten
Bauteile eine entsprechende Bauteildicke, also eine Ausdehnung normal zu Fläche besitzen,
entsteht in ihren Längsfugen ein Neigungswinkel. Dieser kann, abhängig von der abgebilde-
ten Form, einen �xen Wert annehmen (a), oder über die Bauteillänge hinweg veränderlich
sein (b). Dies ist in Bild 3.3 mit Hilfe der Überlagerung der Schnitte der oberen Deck-
schicht entlang der Längsfuge dargestellt. Die Neigung der Fugen stellt aufgrund der dabei
auftretenden kleinen Winkeländerungen eine groÿe Herausforderung für die Herstellungsto-
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3 Flächentragwerke aus gekrümmten Sandwichelementen � Neue Bauweise

leranzen des Umformprozesses der Deckschichten dar. Auch hinsichtlich der Tragfähigkeit
ist die exakte Geometrie der Längsfugen von groÿer Bedeutung, da diese die Stei�gkeit
und Tragfähigkeit der Längsfugen signi�kant beein�usst.

Bild 3.3: Neigungswinkel der Längsfugen (vgl. Lange et al., 2021, Abb. 8-15)

3.3 Mögliche Au�agerkonstruktionen

Die Verbindung der Sandwichelemente mit der Unterkonstruktion kann grundsätzlich mit
Hilfe von Schraub- oder Kontaktverbindungen realisiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden zwei Au�agerkonstruktionen für Flächentragwerke aus gekrümmten Sandwichele-
menten mit ebenen Deckschichten ausgearbeitet. Dabei wurde zunächst eine Schraubver-
bindungen (in Anlehnung an die Konstruktion von Italpanelli-SRL, 2014) sowie eine neue
Konstruktion entwickelt, bei der die Normalspannungen in den Deckschichten über Kon-
takt in die Unterkonstruktion weitergegeben werden. Dabei wurden die Erkenntnisse von
Käpplein (2016) berücksichtigt und verstärkende Bleche eingeplant, welche die Tragfähig-
keit im Bereich der Lasteinleitung erhöhen sollen.

In Bild 3.4 ist eine geschraubte Au�agerkonstruktion dargestellt. Bei der Entwicklung der
Konstruktion wurde zugrunde gelegt, dass die Deckschichtnormalspannungen ausschlieÿlich
über die Scherfuge zwischen der inneren Deckschicht und dem Anschlussblech des Einbau-
teils übertragen wird. Für diesen Fall wurde von folgenden Parametern ausgegangen:

• Elementbreite, B = 1.000 mm

• Deckschichten, eben, S 320 GD, tF = 0, 5 mm

• Kernschicht PU, GC = 4 N/mm², EC = 5 N/mm²

• Gewindefurchende Schraube nach Z-14.4-407, d = 6, 3 mm, t2 = 5, 0 mm

Aus der charakteristischen Tragfähigkeit je Schraube von Fv,Rk = 1, 35 kN (s. Z-14.4-407,
Anlage 3.10) ergibt sich mit einem Teilsicherheitsbeiwert γM von 1,33 eine Bemessungs-
tragfähigkeit Fv,Rd von 1,02 kN. Dabei ist zu beachten, dass die Knitterspannung der
Deckschicht im Bereich des Anschlusses aufgrund der Verbindungsmittel abzumindern ist
(vgl. DIN EN 14509, Abs. A.7). Gemäÿ Zulassung ist sie ab einer Anzahl (n) von 5 Schrau-
ben mit dem Faktor k weiter zu reduzieren (vgl. Z-10.49-631, S. 5). Um die gröÿte An-
schlusstragfähigkeit zu ermitteln, werden die beiden Tragfähigkeiten gleichgesetzt. Mit der
ermittelten abgerundeten Schraubenzahl lässt sich die Anschlusstragfähigkeit errechnen:

k =
(11− n)

6
(3.3.1)

σwAF
(11− n)

6
= n ∗ Fv,Rd (3.3.2)
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Unter Verwendung von Gleichung (A.20) in DIN EN 14509 und einem Vorfaktor α von 0,5
und einem Teilsicherheitsbeiwert γM von 1,20 ergibt sich der Bemessungswert der Knitter-
spannung σw,Rd zu 67 N/mm². Aus

67 ∗ 1.000 ∗ 0, 5(11− n)

6
= n ∗ 1.020

ergibt sich n zu 9,17 Stck. Somit wird das Element mit 9 Schrauben verschraubt. Die maxi-
male Schertragfähigkeit des Anschlusses beträgt somit 9,18 kN. Allerdings ist zu beachten,
dass durch diese Art des Anschlusses nur die untere Deckschicht in der Lage ist Normal-
kräfte in die Unterkonstruktion abzutragen. Die obere Deckschicht würde sich lediglich am
Abtrag der Momentenbeanspruchungen beteiligen. Weiter würde das Sandwichelement an
seinen Au�agern so durch ein zusätzliches Exzentrizitätsmoment beansprucht.
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Bild 3.4: Geschraubter Anschluss

Unter Berücksichtigung der Schwächen der ersten Au�agerkonstruktion sowie der Erkennt-
nisse von Käpplein (2016) wurde eine weitere Anschlusskonstruktion entworfen. Ziel war
es, beide Deckschichten des Querschnittes an die Unterkonstruktion anzuschlieÿen. Um die
Reduzierung der Knitterspannung aufgrund von Verbindungsmitteln zu vermeiden, sollen
die Drucknormalkräfte über Kontakt übertragen werden. Da die Tragfähigkeit der Deck-
schichten durch das Krüppeln ebenfalls deutlich reduziert würde (vgl. Abs. 2.8.1.2), soll
zwischen die Deckschichten ein verstärkendes Blech eingeklebt werden (s. Bild 3.5). Die
Deckschichtspannungen werden so zunächst kontinuierlich in die Verstärkung eingetragen,
die diese anschlieÿend über Kontakt in die Unterkonstruktion einleitet. Das c-förmige Ver-
stärkungsblech wird zwischen die beiden Deckbleche des Sandwichelements geklebt und
hat eine deutlich gröÿere Blechdicke als die Deckschichten. So kann davon ausgegangen
werden, dass ein Stabilitätsversagen der Deckschicht in Form von Knittern eintritt, da die
Deckschicht durch das Verkleben mit dem deutlich steiferen Blech im Bereich des Anschlus-
ses eingespannt wird. Eine gleichmäÿigen Aufteilung der Normalkraft in die beiden Deck-
schichten vorausgesetzt und unter sonst gleichen Voraussetzungen wie im vorangegangenen
Fall, beträgt die Anschlusstragfähigkeit 67 kN. Sie konnte im Vergleich zur geschraubten
Konstruktion also um 730 % gesteigert werden.

In dem gezeigten Beispiel wurde ein Kontaktstoÿ mit einem Schwellenholz ausgeführt. Für
eine Lagesicherung wäre eine zusätzliche Verschraubungen im Bereich der Verstärkung
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Bild 3.5: Anschluss an Beton mit Hilfe einer Ankerplatte

denkbar. Die Querschnittsschwächung der Deckschichten wäre aufgrund der aufgeklebten
Verstärkungsbleche unkritisch, da das Formteil eine gröÿere Blechdicke hat als die Deck-
schichten des Sandwichelementes. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Lasteinleitung
von den Deckschichten in die Verstärkung im Bereich vor der Verschraubung erfolgt ist und
somit durch diese nicht beein�usst wird. Für den Ausgleich von Fertigungsungenauigkeiten
sowie die Vermeidung von Spannungsspitzen sollten im Bereich des Kontaktstoÿes Elasto-
merstreifen angeordnet werden. Das Elastomer wird zwischen dem verstärkenden Kantteil
und dem Schwellenholz angeordnet (s. Bild 3.5). Der Kontaktstoÿ wurde hier mit einem
Schwellenholz ausgeführt, um die Dämmebene möglichst durchgehend auszuführen. Es ist
zu beachten, dass in solchen Punkten übliche entkoppelnde Trennschnitte in den Deck-
schichten im Falle des Kontaktstoÿes aufgrund der statischen Anforderungen nicht möglich
sind. Daher könnte die c-förmige Au�agerverstärkung beispielsweise auch aus weniger gut
wärmeleitenden Werksto�en wie Faserverbund-Werksto�en hergestellt werden.

3.4 Tragverhalten der Flächentragwerke

Bisher ist nicht nur die Frage nach dem Tragverhalten der neuen Flächenstrukturen unklar.
Die gekrümmte Geometrie und die neue Konstruktionsweise bringen auch Fragestellungen
bezüglich des Tragverhaltens ihrer einzelnen Bauteile mit sich. Wie bereits im vorangegan-
genen Abschnitt 3.3 gezeigt, hat beispielsweise auch die Konstruktion der Au�agerpunkte
einen wichtigen Ein�uss. In diesem Abschnitt sollen die o�enen Fragestellungen hinsichtlich
des Tragverhaltens herausgearbeitet und Ergebnisse anderer Arbeiten vorgestellt werden,
die Antworten für einen Teil der o�enen Fragen liefern. Dabei wird davon ausgegangen,
dass die einzelnen Sandwichelemente im Tragwerk in ihrer Längsrichtung durchgehend aus-
gebildet werden. Zu Beginn muss herausgestellt werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine
sichere Aussage über das genaue Tragverhalten der zusammengesetzten Schalentragwerke
getro�en werden kann. Sie werden im Rahmen dieser Arbeit daher bewusst als Flächen-
tragwerk bezeichnet, der Begri� Schalentragwerk wird bewusst vermieden. Ursache hierfür
ist, dass die Strukturen aus einzeln gefertigten Bauteilen zusammengesetzt werden. Eine
anschlieÿende monolithische Verbindung dieser Bauteile unter vollem Erhalt der Quer-
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schnittsstei�gkeiten und -tragfähigkeiten ist selbst bei Aufgabe der gesetzten Randbedin-
gung hinsichtlich der Ausbildung der Längsfugen und groÿen konstruktiven Anstrengungen
als unrealistisch anzusehen.

In dieser Arbeit soll daher zunächst das Tragverhalten einzelner gekrümmter Sandwich-
elemente genau analysiert werden, um anhand der Erkenntnisse anschlieÿend die Grund-
lagen zu erarbeiten ihre Rand- und Übergangsbedingungen im Flächentragwerk realistisch
abbilden zu können. Neben den Randbedingungen aus der Au�agerkonstruktion haben da-
bei vor allem auch die Übergangsbedingungen durch die Längsfugen groÿen Ein�uss darauf,
ob sich ein mehraxiales Tragverhalten einstellt, oder ob die Nachgiebigkeit der Längsfugen
dazu führt, dass die Systemstei�gkeit in Längsrichtung der gekrümmten Elemente deut-
lich dominiert. In diesem Fall würden die gekrümmten Sandwichelemente die Stützweite in
Längsrichtung als einzelne Bögen überspannen, die analog zu dem Vorgehen bei heutigen
Sandwichkonstruktionen im Bauwesen als unabhängige Stabtragwerke betrachtet werden
könnten. In jedem Fall ist jedoch davon auszugehen, dass sich in diesen Tragwerken eine
Haupttragrichtung in Längsrichtung seiner Bauteile ausbildet, da die Stei�gkeit des durch-
gehenden Verbundquerschnitts in jedem Fall höher ist, als in der durch die Längsfugen der
Bauteile unterbrochenen Querrichtung.

?

Bild 3.6: Tragverhalten der Flächentragwerke (in Anlehnung an Schäfer und Reising, 2021,
Abb. 8-14)

Während in Abschnitt 2.6 bereits einige Vorerkenntnisse zum Tragverhalten einzelner ge-
krümmter Sandwichelemente in Längsrichtung beschrieben wurden, ist die Stei�gkeit des
Tragwerks in Querrichtung noch unklar. Im Anschluss an die folgende Analyse des Trag-
verhaltens einzelner Elemente in Längsrichtung werden die Grundlagen erarbeitet, um das
Tragverhalten des Flächentragwerks realistisch modellieren und seine Standsicherheit be-
werten zu können.

3.4.1 Tragverhalten in Längsrichtung

Das Tragverhalten auf Querschnitts- und Bauteilebene in Längsrichtung unterscheidet sich
auch bei Sandwichelementen mit veränderlicher Breite nicht grundsätzlich von dem ein-
zelner gekrümmter Sandwichelemente mit konstantem Querschnitt und wurde bereits in
Abschnitt 2.6 diskutiert. Bei einer variierenden Elementbreite verändern sich die Dehn-,
Biege- und Schubstei�gkeit des Querschnitts entlang der Längsachse. Sie nimmt so sowohl
Ein�uss auf die Verteilung der Schnittgröÿen im System als auch auf die Widerstände. Auch
das Stabilitätsverhalten unterscheidet sich nicht grundsätzlich. Es wurde bereits in den
Abschnitten 2.8.2.2 und 2.8.2.3 ausführlich beschrieben. Auch die Tragfähigkeit wird nach
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wie vor durch die selben Versagensmechanismen limitiert, die bereits im Abschnitt 2.8.1
beschrieben wurden.

3.4.2 Tragverhalten in Querrichtung

Das Tragverhalten des Querschnitts in Querrichtung entspricht prinzipiell dem in Längs-
richtung. Allerdings ist zu beachten, dass die Werksto�eigenschaften des PU-Hartschaums
durch die Produktionsrichtung der Elemente beein�usst wird und diese so in jedem Fall
zusätzlich ermittelt werden müssen. Auch das Tragverhalten des Flächentragwerks in Quer-
richtung kann sich grundsätzlich analog zu dem Tragverhalten der einzelnen Elemente in
Längsrichtung, wie in Abschnitt 2.6 beschrieben, einstellen. Da die Bauteile in dieser Rich-
tung jedoch mit Hilfe von nachgiebigen Fugen gestoÿen werden, kann nicht sicher gesagt
werden, inwieweit sich ein vollwertiger biaxialer Lastabtrag ausbildet. In Abhängigkeit vom
Verhältnis in dem die Querschnittsstei�gkeit, die Stützweite in Längs- und Querrichtung,
die einwirkende Belastung und die Stei�gkeiten der Längsfugen und Au�agerkonstruktio-
nen zu einander stehen, wird sich auch in Querrichtung des Tragwerks ein Bogentragver-
halten einstellen, wie es in Anschnitt 2.6 beschrieben wurde.

Kreissegmenbogen
Polygonzug

Bild 3.7: Exemplarische Annäherung von Krümmungs- und Stützline in Querrichtung

Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Krümmungslinie und damit auch die Stützlinie
in dieser Richtung lediglich durch einen Polygonzug angenähert werden. Die Genauigkeit
dieser Näherung hängt von der Krümmung in Querrichtung sowie der Bauteilbreite ab. Ent-
stehen groÿe Di�erenzwinkel zwischen den benachbarten Bauteilen, kann dies zu lokalen
Biegebeanspruchungen führen. Da die geplanten Fugen nicht in der Lage sind Zugkräfte zu
übertragen, muss die Fuge voll überdrückt sein, um diese abtragen zu können. Wird diese
Voraussetzung nicht erfüllt, können sich hieraus Systemverformungen einstellen, die diesen
E�ekt weiter verstärken und schlieÿlich zu einem Verlust der Stei�gkeit des Tragwerks in
Querrichtung führen können. Dieser E�ekt ist beispielsweise auch bei Untersuchungen zur
Stabilität des Tragwerks zu berücksichtigen. Mit den im Abschnitt 2.8.2 beschriebenen
Ansätzen können dabei Voruntersuchungen hinsichtlich des Stabilitätsverhaltens des Sys-
tems in Querrichtung durchgeführt werden. Im Zuge der Bewertung der Standsicherheit ist
jedoch zwingend auch die Stabilität des Gesamtsystems unter Berücksichtigung des realen
Verlaufs des Polygonzugs in Querrichtung zu untersuchen.

Bildet sich auch in Querrichtung eine Bogentragwirkung aus, werden sowohl Deckschicht
als auch Kern des Sandwichelements zweiachsig beansprucht. Eine ausreichende Quer-
schnittstragfähigkeit der Deckschichten kann mit Hilfe des aus dem Stahlbau bekannten
Vergleichsspannungsnachweises nachgewiesen werden. Für den Nachweis des Kerns wäre,
wie bereits im Abschnitt 2.8.1.3 beschrieben, die resultierende Querkraft zu ermitteln und
der Nachweis in dem entsprechenden Schnitt zu führen. Ein Ansatz zur Ermittlung der
Knitterspannung gekrümmter Sandwichelemente in unterschiedlicher Richtung auf Grund-
lage von (Skvortsov und Thomsen, 2005) wurde in Abschnitt 2.8.1.2 beschrieben.
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3.4.3 Tragverhalten von Au�agerkonstruktionen

Das Tragverhalten und die Tragfähigkeit exemplarischer Au�agerkonstruktionen wurden
bereits in Abschnitt 3.3 beschrieben beziehungsweise ermittelt. Wie dort beschrieben, ist
der Ein�uss der Konstruktion auf das Tragverhalten des Querschnitts zwingend zu be-
rücksichtigen. Die Tatsache ob beispielsweise beide Deckschichten oder nur eine der beiden
Deckschichten kraftschlüssig mit der Unterkonstruktion verbunden sind, muss im Rah-
men der Tragwerksmodellierung mit Hilfe der Lagerungsbedingungen realistisch abgebil-
det werden. Andernfalls kann die Tragfähigkeit des Tragwerks deutlich überschätzt werden.
Weiter ist zu untersuchen, welchen Ein�uss die Nachgiebigkeit der Unterkonstruktion auf
die Schnittgröÿenverteilung im Tragwerk sowie auf seinen Eigenwert hat. Die Nachgiebig-
keit der Au�ager führt im belasteten Zustand zu einer Reduzierung des Stichs, was zu einer
Erhöhung der Normal- beziehungsweise Membrankräfte führt (s. Bild 2.20, S. 22). Bei ei-
nem Tragwerk mit kleinem Stich kann es beispielsweise zu einem Durchschlagen kommen.
Bei in horizontaler Richtung nachgiebigen Au�agern kann dieser Fall bereits bei Tragwer-
ken mit höherem Stich auftreten, obwohl diese Strukturen in Untersuchungen mit starren
Lagern als ungefährdet eingestuft wurden.

3.4.4 Tragverhalten der Längsfugen

Da Sandwichelemente in heutigen Konstruktionen üblicherweise als Balkentragwerk be-
messen und ausgeführt werden, übertragen die Längsfugen bei einer direkten Befestigung
der Bauteile (vgl. 2.2.3.1) planmäÿig keine Beanspruchungen. Hier übernehmen die Fugen
die Aufgabe, die Sandwichelemente unter den im Gebrauchszustand auftretenden Verfor-
mungen dauerhaft dicht miteinander zu stoÿen. Diese Situation ändert sich, sobald die Ver-
bundelemente indirekt befestigt werden (vgl. 2.2.3.2). Indirekte Befestigungen werden in
der Regel punktuell im Bereich der Fugen ausgeführt. Dadurch sind die Sandwichelemente
nicht mehr über ihre gesamte Breite gegen abhebende Lasten gelagert. Die Au�agerkräfte
müssen daher über Querbiegung in die beiden Fugen übertragen werden. Weiter wird in
den meisten Fugenkonstruktionen für verdeckte Befestigungen immer nur eins der benach-
barten Elemente an die Unterkonstruktion angeschlossen (s. Bild 2.7 b, S. 11). Das Andere
trägt seine Au�agerkraft über die Nut-Feder-Verbindung der Fuge in das befestigte Ele-
ment ein. Diese Form der Kraftübertragung durch die Längsfugen wird auch im Bereich
von groÿen Ö�nungen aktiviert (vgl. Böttcher, 2004; Rädel, 2013). Ein weiterer Fall, in dem
Beanspruchungen in der Längsfuge übertragen werden, ist die Ausbildung von Scheiben zur
Aussteifung von Tragwerken und stabilitätsgefährdeten Bauteilen der Primärkonstruktion
(s. u.a. Baehre und Landwein, 1994; Käpplein, 2016; Kunkel, 2017).

3.4.4.1 Längsfugen unter Querkraftbeanspruchung (z-Richtung)

Die Querkrafttragfähigkeit der Fugen wurde unter anderem von Höglund (1986), Böttcher
(2004) und Rädel (2013) im Zusammenhang mit der Tragfähigkeit bei groÿen Ö�nungen
untersucht. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass eine rechnerische Bestimmung der Fugen-
tragfähigkeit und Stei�gkeit schwer möglich ist. Ein von Böttcher (2004, Gl. 4.30) entwickel-
ter Berechnungsansatz zur Fugentragfähigkeit konnte von Rädel (2013, Abb. 4.2) in ihren
Untersuchungen nicht validiert werden. Die mit dem Ansatz ermittelten Tragfähigkeiten
lagen für die von Rädel untersuchten Bauteilfugen teilweise weit auf der unsicheren Seite.
Die Versuchsauswertung und Versagensbilder (s. Böttcher, 2004, Abb. 4.15) zeigen, dass
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die Übertragung der Querkräfte über die Falzvorsprünge1 der Nut-Feder-Verbindungen
erfolgt. In Abhängigkeit von ihrer Geometrie kommt es zu lokalen Schub- und Biegebe-
anspruchungen im Kern, die zu einem Versagen führen, was maÿgeblich von der lokalen
Schubtragfähigkeit des Kerns abhängt (vgl. Böttcher, 2004, Gl. 4.30).

Die Stei�gkeiten für die Übertragung von Querkräften in z-Richtung wurden von Böttcher
(2004, Tab. 4.6) zwischen 0,55 und 1,63 kN/(mm*m) sowie von Rädel (2013, S. 66) zwischen
0,9 und 4,0 kN/(mm*m) angegeben. Sowohl Böttcher (2004, S. 123) als auch Rädel (2013,
S. 65) kommen jedoch zu dem Schluss, dass die vorhandene Tragfähigkeit und Stei�gkeit
der Fugen für jede Fugenkonstruktion und Bauteildicke individuell ermittelt werden sollte.
Hierzu kann der durch Böttcher (2004, Abb. 4.10) entwickelte Versuchsaufbau verwendet
werden. Dieser ermöglicht, im Gegensatz zu dem von Höglund (1986, Fig. 7) verwendeten,
das Aufbringen einer gleichzeitig wirkenden Normalkraft in y-Richtung.

3.4.4.2 Längsfugen unter Längsschubbeanspruchung (x-Richtung)

Für eine groÿe Tragfähigkeit und Stei�gkeit einer aussteifenden Scheibe ist es, neben einer
umlaufenden Befestigung, zielführend die einzelnen Sandwichelemente im Bereich ihrer
Längsfugen schubsteif miteinander zu verbinden, um so eine gröÿere Schubfeldlänge zu er-
reichen (vgl. Baehre und Landwein, 1994; Kunkel, 2017, S. 55�.). Kunkel (2017, S. 41�.)
untersuchte weiter separat die Schubtragfähigkeit der Längsfugen von Sandwichelementen
in x-Richtung. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Tragfähigkeit als auch die Stei�gkeit
der Verbindung in der Längsfuge von der in y-Richtung wirkenden Drucknormalkraft ab-
hängt. Weiter wurde gezeigt, dass die Anordnung eines Klettbands im Bereich der Fuge die
Stei�gkeit und Tragfähigkeit der Verbindung deutlich erhöht. Eine allgemeingültige Formel
konnte auch aus diesen Untersuchungen jedoch nicht abgeleitet werden. Auch die wirksa-
men Stei�gkeiten wurden im Rahmen der Untersuchungen nicht ausgewertet. Somit wären
auch diese Versuche, mit dem von Kunkel (2017, Bild 3.11) gewählten Versuchsaufbau, für
jede Fugenkonstruktion individuell durchzuführen.

3.4.4.3 Längsfugen unter Normalkraftbeanspruchung (y-Richtung)

Wie bereits in Abs. 3.4.2 diskutiert, ist die Kenntnis über die Tragfähigkeit und Stei�g-
keit der geplanten Längsfugen unerlässlich, um das Tragverhalten eines Flächentragwerks
aus gekrümmten Sandwichelementen umfassend beurteilen zu können. Während für Belas-
tungen in z- und x-Richtung der Fuge bereits Erkenntnisse aus anderen Untersuchungen
vorliegen, sind dem Autor keine Ergebnisse aus Untersuchungen zu einer Normalkraft-
beanspruchung der Längsfugen (y-Richtung) bekannt. Die Stei�gkeit des Kontaktes zwi-
schen den beiden benachbarten Deckschichten im Bereich der Längsfuge hat jedoch einen
groÿen Ein�uss darauf, ob ein Flächentragverhalten aktiviert werden kann. Sofern dies der
Fall sein sollte, muss für eine Beurteilung der Standsicherheit ebenfalls die Tragfähigkeit
der geplanten Fuge unter Normalkraftbeanspruchung ermittelt werden. Ein entsprechendes
Prüfverfahren wird in Abschnitt 6.9.1 vorgestellt und angewendet.

1Diese werden von Böttcher (2004, S. 122�.) als Kragarme bezeichnet.
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4 Verfahren zur Ermittlung der

Kerneigenschaften

Um das Tragverhalten von Sandwichelementen realistisch modellieren zu können, ist eine
genaue Bestimmung der Werksto�eigenschaften unerlässlich. Während die Eigenschaften
des Werksto�s der Stahldeckschichten prinzipiell mit Hilfe der in DIN EN ISO 6892-1 ge-
regelten Prüfverfahren bestimmt werden und ein homogenes isotropes Werksto�verhalten
unterstellt werden kann1, tri�t dies auf die verwendeten Kernwerksto�e in der Regel nicht
zu. Die heute eingesetzten PU-Kerne sind � bedingt durch die Randbedingungen aus dem
Herstellungsprozess � sowohl anisotrop als auch inhomogen (vgl. u.a. Stamm und Wit-
te, 1974, S. 200f.; Basu, 1976, Abb. 52, 65 und 66; Hassinen und Misiek, 2012, S. 940f.
und Kurpiela, 2013, S. 26�.). Trotzdem wird im Sandwichbau in der Regel vereinfachend
davon ausgegangen, dass eine Ermittlung der mittleren Kerneigenschaften über seine ge-
samte Höhe Ergebnisse liefert, mit denen das Tragverhalten der Sandwichelemente mit
zufriedenstellender Genauigkeit modelliert werden kann. Die in DIN EN 14509 geregelten
Prüfungen zur Bestimmung der Werksto�stei�gkeiten und -festigkeiten des Kerns werden
an Probekörpern durchgeführt, die aus dem fertigen Element herausgeschnitten und in-
klusive der Deckschichten untersucht werden. Mit diesem Vorgehen werden also die Eigen-
schaften der Kernschicht eines Probekörpers im Verbund mit den Deckschichten und nicht
die Eigenschaften des Kernwerksto�s selbst bestimmt. Daraus werden beispielsweise Ein-
gangswerte für globale Untersuchungen, wie die Ermittlung der Schnittgröÿenverteilung in
statisch unbestimmten Systemen sowie die Berechnung der Verformungen unter kurzzeitig
oder langfristig wirkenden Belastungen, abgeleitet. Diese werden unter der vereinfachten
Annahme durchgeführt, dass der Kern hinsichtlich seiner mechanischen Eigenschaften ho-
mogen ist. Auf eine detailliertere Untersuchung des Kernwerksto�s wird beispielsweise in
Rahmen von Gutachten zur Erlangung einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
DIBt üblicherweise verzichtet. Dieses Vorgehen ist gerechtfertigt, solange die Bestimmung
der Tragfähigkeit in Versuchen am tatsächlichen Bauprodukt statt�ndet.

Während die mit den Verfahren nach DIN EN 14509, Anhang A ermittelten Kennwerte
der Sandwichkerne die Grundlage liefern, um das globale Tragverhalten der Bauteile in
der Regel zufriedenstellend genau modellieren zu können, ist eine exakte Abbildung lokaler
Phänomene, wie beispielsweise dem Knitter- und Krüppelversagen, mit diesen Kennwerten
aufgrund der Inhomogenität des Kerns nicht möglich. Hintergrund ist, dass hierbei nicht
der gesamte Kern des Sandwichelements gleichermaÿen an der Bettung der stabilitätsge-
fährdeten Deckschicht beteiligt ist. Betrachtet man die Verformungen des Kernmaterials
unter einer Knitterfalte wird weiter deutlich, dass diese von der Deckschicht in den Kern
hinein abklingen (s. Bild 4.1). Die Bettung der Deckschicht resultiert also maÿgeblich aus

1An dieser Stelle sei angemerkt, dass hinsichtlich der genauen Eigenschaften der Deckschichten zusätzlich
Ein�üsse aus der Herstellung (Kaltwalzen) sowie aus den anschlieÿenden Coil- und Umformprozessen
zu berücksichtigen wären. Neben einer Kaltverfestigung können durch die plastischen Verformungen
während dieser Prozesse Eigenspannungen in die Deckschichten eingeprägt werden (vgl. u.a. Weng und
Pekoz, 1990; Abdel-Rahman et al., 1997; Quach et al., 2004, 2006, 2009a,b).
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den unmittelbar beteiligten Kernwerksto� und seinen Eigenschaften (vgl. u.a. Thermann,
1989, Kap. 2; Hassinen und Misiek, 2012, S. 939�. und Nelke, 2018, S. 36�.).

Bild 4.1: Verformungen des Kerns unter einer Knitterfalte (Versagen unter der Lasteinlei-
tung)

Mit dem Ziel, das Tragverhalten von Flächentragwerken aus gekrümmten Sandwichelemen-
ten realistisch abzubilden, sollen nachfolgend die in DIN EN 14509 geregelten Versuche zur
Bestimmung der Dehnstei�gkeiten und der Tragfähigkeit unter Querzug- und Querdruck-
beanspruchungen des Kerns in Dickenrichtung sowie zur Bestimmung seiner Schubstei-
�gkeit und -tragfähigkeit kritisch hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf gekrümmte Sand-
wichelemente diskutiert werden. Auÿerdem werden die Kerneigenschaften unterschiedlicher
Schaumsysteme zusammengetragen, um einen Überblick über übliche Kerneigenschaften
zu geben.

4.1 Dehnstei�gkeit und Tragfähigkeit des Kerns unter
Querzugbeanspruchungen

Das Verfahren zur Prüfung der Querzugfestigkeit senkrecht zum Element wird in An-
hang A.1 der DIN EN 14509 geregelt. Die Versuche werden an in der Draufsicht qua-
dratischen Probekörpern durchgeführt, deren Abmessungen höchsten 3 mm vom Zielwert
abweichen dürfen. Sofern es aufgrund der Pro�lierung nicht möglich ist, einen Prüfkörper
mit zwei ebenen oder quasi-ebenen Deckschichten aus dem Element herauszuschneiden,
sollen entsprechende Füllstücke eingesetzt werden, durch welche ein quaderförmiger Pro-
bekörper entsteht. Dieses Vorgehen sowie Versuchsdurchführung und -auswertung können
auch auf Probekörper aus gekrümmten Sandwichelementen übertragen werden. Auf der
einen Seite ist davon auszugehen, dass die Abweichungen von der Rechteckform durch die
Krümmung bezogen auf die Abmessungen dieser kleinteiligen Probekörper den Bereich
der geforderten Toleranzen nicht überschreitet, auf der anderen Seite kann die Krümmung
durch entsprechende Formstücke ausgeglichen werden.

4.2 Dehnstei�gkeit und Tragfähigkeit des Kerns unter
Querdruckbeanspruchungen

Hinsichtlich der Anforderungen an die Probekörper zur Bestimmung von Druckfestigkeit
und -elastizitätsmodul des Kernwerksto�es wird in Anhang A.2 der DIN EN 14509 auf den
Abschnitt zur Prüfung der Querzugfestigkeit senkrecht zum Element verwiesen. Unter den
im vorangegangenen Abschnitt genannten Gesichtspunkten, können somit auch die Probe-
körper für diese Versuche aus gekrümmten Sandwichelementen hergestellt werden. Auch
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hier ist davon auszugehen, dass die Abweichungen von der Quaderform die geforderten To-
leranzen aus Anhang A.1 einhalten und das Vorgehen hinsichtlich Versuchsdurchführung
und -auswertung angewendet werden kann, ohne dass dabei zusätzliche Ungenauigkeiten
entstehen.

4.3 Schubstei�gkeit und Schubtragfähigkeit des Kerns

Hinsichtlich der Bestimmung der Schubstei�gkeit und Schubtragfähigkeit gekrümmter Sand-
wichelemente soll zunächst die Anwendbarkeit der in DIN EN 14509 geregelten Prüfverfah-
ren diskutiert werden. Anschlieÿend werden mögliche alternative Prüfverfahren hinsichtlich
ihrer Anwendbarkeit auf gekrümmte Sandwichelemente überprüft.

4.3.1 Schubversuche nach DIN EN 14509

Die Schubversuche am Kernwerksto� werden in Anhang A.3 der DIN EN 14509 geregelt.
Bei Sandwichbalken beziehungsweise -platten gibt es zusätzlich die Möglichkeit die Schub-
eigenschaften am vollständigen Element zu untersuchen (Anhang A.4). In beiden Verfahren
werden Sandwichelemente in einem statisch bestimmten Systemen untersucht, in dem die
Schnittgröÿen an den unterschiedlichen Stellen im Probekörper anhand der vorhandenen
Gleichgewichtsbedingungen bestimmt werden können. Weiter hat die Schubstei�gkeit des
Kerns bei statisch bestimmten System ausschlieÿlich Ein�uss auf die Verformungen und
beein�usst die Schnittgröÿen- beziehungsweise Spannungsverteilung im System nicht. Diese
Voraussetzungen werden im Rahmen der Versuchsauswertung genutzt, indem die Schub-
verformung aus der Di�erenz der im Versuch gemessenen Verformung sowie der analytisch
ermittelten Biegeverformung ermittelt wird (s. DIN EN 14509, Gl. A.7 und A.11). Diese
Voraussetzungen können unter Berücksichtigung der erforderlichen Abmessungen der Pro-
ben von gekrümmten Sandwichelementen nicht sicher erfüllt werden. Zwar wäre es theo-
retisch möglich, einen gekrümmten Sandwichbalken in einem statisch bestimmten System
zu belasten, allerdings ist die konstruktive Umsetzung eines geneigten in der horizontalen
verschieblichen Au�agers bei gröÿeren Au�agertangentenwinkeln schwierig. Weiter teilt
sich die vertikale Au�agerkraft, bezogen auf die tatsächliche Stabachse, in eine Querkraft-
und eine Normalkraftkomponente auf (vgl. Bild 2.17, S. 20). Diese Komponenten müssten
durch die Au�agerkonstruktion entsprechend de�niert eingeleitet werden. Dabei ist insbe-
sondere die Einleitung der Normalkraft in beide Deckschichten konstruktiv nur bedingt
beziehungsweise gar nicht realisierbar.

Da in den geplanten Flächentragwerken nach Möglichkeit auch eine mehraxiale Tragwir-
kungung aktiviert werden soll, muss die Schubstei�gkeit und -tragfähigkeit ihrer Bauteile
auch abweichend zur Produktionsrichtung bestimmt werden. Da geplant ist, die Sandwich-
elemente in Produktionsrichtung zu krümmen (vgl. Bild 2.10, S. 14), wären die Probekörper
unter anderem in einemWinkel zur Krümmungsachse aus dem Element herauszuschneiden.
Zudem ist es, aufgrund der Bauteilabmessungen der Sandwichelemente, aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht möglich, beispielsweise Probekörper in Querrichtung in ausreichender
Länge herzustellen. Dies gilt insbesondere für gekrümmte Sandwichelemente mit groÿen
Bauteildicken. Die Prüfverfahren der DIN EN 14509 sind somit nicht geeignet, um Schub-
stei�gkeit und Schubtragfähigkeit gekrümmter Sandwichelemente jeder Bauteildicke und
-krümmung in allen relevanten Beanspruchungsrichtungen zu untersuchen.
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4 Verfahren zur Ermittlung der Kerneigenschaften

4.3.2 Schubversuche mit alternativen Prüfverfahren

Basu (1976, S.57�.) untersucht die Schubstei�gkeit und -tragfähigkeit des Kerns von Sand-
wichelementen mit unterschiedlichen Prüfverfahren und zeigt, dass mit ihnen abweichende
Schubstei�gkeiten ermittelt werden. Seine Ergebnisse werden von Jungbluth und Berner
(1986, S.357�.) zusammengefasst. Neben dem in DIN EN 14509, Anhang A.3 geregelten
Schubbalken-Versuch2 bestimmt er den Schubmodul mit Gelenkquadratversuchen sowie
Auszugsversuchen. Die Ergebnisse seiner Versuchsreihe sind in Tabelle 4.1 dargestellt. Diese
oder ähnliche Versuchsaufbauten werden auch durch Allen (1969, Fig. 12.4) und Davies
(2001, S. 316�.) beschrieben.

Prüfverfahren Versuchskörperabmessung GC

Gelenkquadrat 35 x 35 x 20 mm³ 4,6 N/mm²
Einfeldbalken (statisch) 35 x 140 x 1000 mm³ 4,3 N/mm²

Auszugsversuch 35 x 105 x 420 mm³ 2,3 N/mm²

Tabelle 4.1: Schubmoduln nach unterschiedlichen Prüfverfahren (Basu, 1976, Abb. 64,
Jungbluth und Berner, 1986, Bild 7.23 und Davies, 2001, Fig. 13.6)

Die Ergebnisse von Basu (1976) zeigen, dass die Ergebnisse des Gelenkquadrat-Versuchs
und des Schubbalken-Versuchs prinzipiell in einer ähnlichen Gröÿenordnung liegen, wäh-
rend der Auszugsversuch, der im Englischen üblicherweise als �Three-Rail Test� bezeichnet
wird (vgl. D4255/D4255M), einen deutlich geringeren Schubmodul liefert. Dies ist unter
anderem auf die Normalspannungen in der Kernschicht zurückzuführen, die daraus resul-
tieren, dass der Probekörper im Vergleich zum Gelenkquadrat-Versucht nicht umlaufend
angeschlossen ist (vgl. Heyder et al., 2002, Abb. 7). Ein vergleichbarer Aufbau (�Two-Rail
Test�) für Sandwichelemente ist in C273/C273M beschrieben.

a) b)

c)

Bild 4.2: a) Gelenkquadrat-Versuch, b) Schubbalken-Versuch und c) �Two-Rail�-Versuch
mit gekrümmten Probekörpern (D = 60 mm, R/L = 1)

2Bei der Ermittlung der Durchbiegung wurde von den Autoren stets auch die Eindrückung im Bereich
der Au�ager berücksichtigt (vgl. Basu, 1976, Abb. 77, 80 und 90 sowie Jungbluth und Berner, 1986,
Bild 7.20). Dieses Vorgehen ist prinzipiell noch heute in DIN EN 14509, Anhang A.4.3 enthalten. Mit
der Novellierung im Jahre 2013 wurde der Abzug der Eindrückung jedoch bis zum Vorliegen weiterer
Forschungsergebnisse als �wahlfrei� de�niert.
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4.4 Übliche Kerneigenschaften von Sandwichelementen

Bild 4.2 zeigt deutlich den Vorteil des Gelenkquadrat-Versuchs (a) hinsichtlich der Anwen-
dung auf gekrümmte Sandwichelemente. Im Vergleich zu den anderen Prüfverfahren ist
der Ein�uss der Bauteilkrümmung bezogen auf die Probenabmessung hier vernachlässig-
bar klein (vgl. auch Abs. 4.1). Beim Schubbalken-Versuch (b) und dem �Two-Rail�-Versuch
(c) wird der Ein�uss der Krümmung bei realistischer Probenlänge hingegen deutlich sicht-
bar. Bei den Schubbalken- und Auszugsversuchen in Tabelle 4.1 wurden beispielsweise
Probekörper mit einer Länge von 1000 mm beziehungsweise 420 mm getestet. Die geringen
Abmessungen quadratischer Probekörper ermöglichen auÿerdem deren Herstellung in je-
der erdenklichen Untersuchungsebene, da ihre Länge lediglich der Bauteildicke entspricht.
Daher sollen die Schubeigenschaften des Kerns gekrümmter Sandwichelemente künftig an
quadratischen Probekörpern bestimmt werden. Im folgenden Abschnitt werden die Ergeb-
nisse weiterer Untersuchungen zu dem entwickelten Prüfverfahren vorgestellt.

4.4 Übliche Kerneigenschaften von Sandwichelementen

Um repräsentative Untersuchungen hinsichtlich des Potentials gekrümmter Sandwichele-
mente durchführen zu können, wurden vorab die Kerneigenschaften der Hartschaumsyste-
me einiger Hersteller anonymisiert zusammen getragen. Dabei wurde das Hauptaugenmerk
auf die Materialparameter gelegt, die für das orthotrop ideal-elastische Materialgesetz des
Kerns verwendet werden sollen. Bild 4.3 zeigt die in den Allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen de�nierten einzuhaltenden Mindestwerte der Schub- und E-Moduln sowie der
Rohdichte des Kerns hinsichtlich der CE-Kennzeichnung beziehungsweise der Leistungser-
klärung (Stand 12-2020).

Zunächst fällt auf, dass die Rohdichte des Kerns innerhalb der einzelnen Schaumsysteme
für alle Kerndicken konstant bleibt, während sich der Schubmodul GC,zx und der E-Modul
Ez in Abhängigkeit von der Kerndicke verändern. Somit können aus der Rohdichte keine
direkten Rückschlüsse auf die Kernstei�gkeit gezogen werden.

Weiter ist zu erkennen, dass die Stei�gkeitsmoduln von der kleinsten zu gröÿten Kerndicke
unterschiedlichste Entwicklungen zeigen. Während der E-Modul bei den Schaumsystemen 3
und 4 (sowie 6 mit Ausnahme von D = 30 mm) für alle Kerndicken konstant bleibt, wächst
er beim Schaumsystem 10 analog zur Kerndicke stetig an. In den Schaumsystemen 1, 7
und 9 wächst der E-Modul an einzelnen Stellen stufenweise an (mit wenigen Ausnahmen).
In den Schaumsystemen 2 und 5 nimmt Ez leicht ab und bei Schaumsystem 8 ist es
für mittlere Kerndicken am gröÿten. Der qualitative Verlauf der Schubmoduln kann dem
Verlauf der E-Moduln folgen (Schaumsystem 1, 2, 3, 5 und 6), sich aber auch vollständig
oder Bereichsweise konträr zum Ez entwickeln (Schaumsystem 4, 7, 10, 9).

Au�ällig ist, dass GC,zx bei den Schaumsystemen 1, 3, 6, 7, 9 und 10 für die kleinsten
Kerndicken im Verhältnis zu Ez groÿe Werte annimmt, obwohl sich die beiden Kennwerte
in anderen Dickenbereichen annähernd analog entwickeln. Bei den Schaumsystemen 1, 4, 5,
7, 9 und 10 kann im Bereich der gröÿten Kerndicken die gegenteilige Beobachtung gemacht
werden. Hier nimmt der Schubmodul im Verhältnis zum E-Modul geringere Werte an.
Diese Beobachtungen werden im Rahmen der Untersuchungen zum Schubbalken-Versuch
im folgenden Kapitel aufgegri�en werden.
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4 Verfahren zur Ermittlung der Kerneigenschaften

Bild 4.3: Stei�gkeitsmoduln und Rohdichten von PU-Hartschäumen unterschiedlicher Ele-
mentdicken gemäÿ ihrer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
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5 Untersuchungen zur Ermittlung der

Schubstei�gkeit und -festigkeit des

Kerns

5.1 Untersuchungen zum Schubbalken-Versuch nach DIN EN
14509, Anhang A.3

Aufgrund der Beobachtungen aus Bild 4.3 wurden zunächst die Annahmen und Festle-
gungen der DIN EN 14509, Anhang A.3 hinsichtlich Versuchsaufbau und -durchführung
kritisch überprüft. Damit sollte vor allem eine sinnvolle Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus
dem Schubbalken-Versuch und den Versuchen mit quadratischen Probekörpern sicherge-
stellt werden. Hierzu wurde eine numerische Parameterstudie durchgeführt, in der jeweils
ein dünner, ein mittlerer und ein dicker Schubbalken mit drei unterschiedlichen Stei�gkei-
ten des Kernwerksto�es und variierenden Stützweiten untersucht wurden.

5.1.1 Numerische Parameterstudie zum Schubbalken-Versuch

5.1.1.1 Versuchsprogramm

In dieser numerischen Studie wurde das in DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 geregelte Aus-
wertungsverfahren auf zweidimensionale Flächenmodelle (nach Abs. 6.3.2) mit unterschied-
lichen Bauteilgeometrien und Kerneigenschaften angewendet.

Dicke - D Probenlänge - L in mm Lastverteilungsplatten LS

dünn 40 mm 800 900 1.000 1.100 1.200 100 x 10 mm 50 x 10 mm
... 100 mm 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 100 x 10 mm
dick 200 mm 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 150 x 10 mm

Tabelle 5.1: Untersuchte geometrische Parameter

Dabei ergab sich die Stützweite jeweils aus der Probenlänge abzüglich der Länge einer Last-
verteilungsplatte (vgl. Bild 5.5, S. 70). Alle Schubbalken hatten eine Breite von 100 mm.
Die Deckschichten wurden eben, mit einer Dicke von 0,46 mm1 und einem linear-elastisch
isotropen Materialgesetz modelliert (EF = 210.000 N/mm², νF = 0, 3). Stichproben haben
gezeigt, dass unterschiedlich dicke ebene Deckschichten zu vergleichbaren Ergebnissen füh-
ren. Daher wurden ausschlieÿlich symmetrische Querschnitte untersucht. Die Schubbalken
wurden mit zweidimensionalen Modellen abgebildet, die analog zu dem Vorgehen in Ab-
schnitt 6.3.2 erstellt wurden. Dabei werden die Deckschichten als Stab und der Kern als
1Diese ergibt sich aus der Nenndicke von 0,5 mm abzüglich des Korrosionsschutzsystems.
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Fläche modelliert. Beiden werden ideal-elastische Werksto�gesetze zugewiesen, wobei die
Deckschichten isotrop und der Kern orthotrop sind. Alle Schubmoduln, E-Moduln und
Querdehnzahlen des Kerns wurden gleich gesetzt. Der Abstand der Deckschichten e ent-
spricht vereinfacht der Dicke D.

Schubmodul - GC E-Modul - EC Querdehnzahl - νC

weich 3,00 N/mm² 3,00 N/mm² 0,25
... 5,00 N/mm² 5,00 N/mm² 0,25
steif 7,00 N/mm² 7,00 N/mm² 0,25

Tabelle 5.2: Untersuchte Kernstei�gkeiten

Die Prü�ast wurde als Blocklast auf dem Stab der oberen Deckschicht aufgebracht und die
Lastverteilungsplatten im Bereich der Au�ager mit einem ideellen Querschnitt modelliert,
der die Biegestei�gkeit der Lasteinleitungsplatte und die Dehnstei�gkeit der Deckschicht
besitzt. Auÿerdem wurden Modelle mit einem idealen Au�ager untersucht, in denen die
beiden Deckschichten analog zu Bild 6.3 (S. 98) mit einer Kopfplatte aus Starrstäben ver-
bunden wurden, die im Schwerpunkt des Querschnitts gelagert wurde. Es wurden jeweils
zwei Laststufen aufgebracht, die für die unterschiedlichen Balkendicken individuell festge-
legt wurden. Die Prü�ast der Laststufen wurde analog zur Auswertung von vergleichbaren
real durchgeführten Schubbalken-Versuchen festgelegt.

5.1.1.2 Auswertung ohne Eindrückung am Au�ager

In Bild 5.1 sind die Ergebnisse der Schubbalkenmodelle mit idealem und realem Au�ager
mit einer Dicke von 40 mm dargestellt. Die Modelle wurden analog zu DIN EN 14509,
Anhang A.3.5.2 ausgewertet. In den Diagrammen ist das Verhältnis aus ausgewertetem
zu modelliertem Schubmodul für unterschiedliche Stützweiten dargestellt. Der Ein�uss der
Eindrückung am Au�ager blieb normkonform zunächst unberücksichtigt. Die Lastvertei-
lungsplatten wurden auch bei den dünnen Balken wie in der Praxis üblich zunächst mit
einer Länge von 100 mm modelliert. DIN EN 14509, Anhang A.3.2 legt diesbezüglich le-
diglich eine Mindestlänge von LS ≥ 60 mm fest.

Es ist zu erkennen, dass die Modelle der Schubbalken mit idealem Au�ager für alle unter-
suchten Kernstei�gkeiten gute Ergebnisse liefern. Lediglich bei dem weichen Kernwerksto�
(GC = 3 N/mm²) nehmen die Abweichungen zwischen ausgewertetem zu modelliertem
Schubmodul bei anwachsender Stützweite leicht zu. Aller Voraussicht nach ist dies auf
die durch den Querdruck im Bereich der Lasteinleitung reduzierte Balkenhöhe und damit
Biegestei�gkeit zurückzuführen. Da das Modell nach der Theorie groÿer Verformungen ana-
lysiert wurde, wird die vorhandene Nachgiebigkeit des Kerns in diesem Bereich abgebildet.
Mit wachsender Stützweite nimmt die Biegeverformung bei gleichbleibender Querkraft zu
und der Ein�uss einer reduzierten Biegestei�gkeit wächst somit an. Da alle Schubbalken
durch die gleichen Laststufen beansprucht wurden, sind die Eindrückungen unter Querlast
bei den steiferen Kernwerksto�en geringer und das beobachtete Phänomen tritt nicht auf.
Die Ergebnisse für die steiferen Kernwerksto�e (GC = 5 N/mm² und GC = 7 N/mm²)
liegen sichtbar nahe beieinander.

Bild 5.1 zeigt weiter, dass eine Untersuchung der dünnen Schubbalken in diesem Ver-
suchsaufbau den Schubmodul des Kernwerksto�s um bis zu 8 % überschätzen würde. Eine
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Bild 5.1: Modell-Ergebnisse der idealen und realen Schubbalken-Versuche � D = 40 mm,
LS = 100 mm

detaillierte Betrachtung der Verformungen des Kerns im Bereich des Au�agers hat ergeben,
dass der Verdrehungswinkel der Lastverteilungsplatte nicht dem Endtangentendrehwinkel
entspricht, der sich in einem ideell gelagerten Biegebalken einstellen würde (vgl. Bild B.7
und B.8, S. B-4). Bei näherer Betrachtung der Verformungen in Balkenlängsrichtung (s.
Bild B.9 und B.9, S. B-5) generiert die groÿe Länge der Lastverteilungsplatte zudem eine
nachgiebige Schubeinspannung im Au�agerbereich (analog zu einer Wölbfeder). In der
Theorie würde die Stei�gkeit, die eine solch nachgiebige Einspannung im System erzeugt,
bei anwachsender Stützweite an Ein�uss verlieren. Es ist zu erkennen, dass der ausge-
wertete Schubmodul für alle untersuchten Kernstei�gkeiten mit anwachsender Stützweite
abnimmt, was diese Überlegung bestätigt. Die Schublänge, also der Bereich in dem sich die
Schubverformungen ungestört einstellen können, ist bei den Modellen, in denen die Lage-
rung durch die Lastverteilungsplatten simuliert wird, somit geringer als bei den Modellen
mit idealem Au�ager und gleicher Stützweite (vgl. Bild 5.8, S. 73).

Um eventuelle Fehler aus der Modellierung der Lastverteilungsplatte mit Hilfe des ideellen
Querschnitts auszuschlieÿen, wurde einer der Schubbalken zusätzlich im Dreidimensionalen
modelliert. Die Deckschichten wurden dabei als Fläche und der Kern als Volumenkörper
abgebildet. Für die Deckschichten wurde weiterhin ein isotropes ideal-elastisches und für
den Kern ein orthotropes ideal-elastisches Werksto�gesetz angenommen. Die Lasvertei-
lungsplatten wurden mit ihren tatsächlichen Abmessungen modelliert und über ein Kon-
taktvolumen mit der Deckschicht verbunden, das bei Zugbeanspruchungen ausfällt. Dieses
Modell bestätigte die Ergebnisse der vereinfachten zweidimensionalen Modelle, die folglich
als richtig unterstellt werden können.

Die Auswertung für eine Dicke von 200 mm in Bild 5.2 zeigt, dass der Schubmodul für alle
Kernstei�gkeiten um 7 bis zu 11 % unterschätzt wird. Die Ergebnisse aller untersuchten
Kernstei�gkeiten liegen dabei sehr nahe beieinander. Das Phänomen des Rückgangs der
Schubmoduln beim weichen Kernwerksto� (GC = 3 N/mm²) bei anwachsender Stützweite
lässt sich jedoch auch hier erahnen. Auch bei den dicken Schubbalken nähert sich der ausge-
wertete Schubmodul mit anwachsender Stützweite dem modellierten Schubmodul an. Die
Abweichungen werden daher auf die Eindrückung im Au�agerbereich zurückgeführt. Aus
der gröÿeren Kerndicke resultiert eine erhöhte Schub- und Biegetragfähigkeit bei gleichblei-
bendem E-Modul des Kerns. Die im Vergleich zu den dünneren Bauteilen erhöhte Prü�ast
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Bild 5.2: Modell-Ergebnisse der idealen und realen Schubbalken-Versuche � D = 200 mm,
LS = 150 mm

führt zu deutlich gröÿeren Stauchungen des Kerns im Bereich der Lasteinleitung sowie der
Au�ager. Da die Verformung in Feldmitte an der unteren Deckschicht ausgewertet wird, ist
diese Stauchung im Weg des Knotens beziehungsweise Messpunktes enthalten. Bei gleich-
bleibender Prü�ast und damit auch gleichbleibender Eindrückung nimmt ihr Anteil an der
Gesamtverformung bei anwachsender Stützweite ab.

5.1.1.3 Auswertung mit Eindrückung am Au�ager

Anschlieÿend wurde � analog zu Basu (1976, Abb.60) und Jungbluth und Berner (1986, Bild
7.20) � die vertikale Verschiebung der oberen Deckschicht in der Au�agerachse ermittelt
(s. Bild 5.5, S. 70). Geht man vereinfacht davon aus, dass der Kern durch den Querdruck
im Bereich des Au�agers über seine Höhe gleichmäÿig gestaucht wird und die Systemlinie
in der Mitte des Schubbalkens liegt (symmetrischer Querschnitt), ergibt sich die vertikale
Verschiebung der Systemlinie des Balkens zu der Hälfte der ermittelten Verformung an der
oberen Deckschicht.2 Soll also die Verformung des Balkens bezogen auf seine Stabachse
ermittelt werden, ist der Mittelwert dieser beiden Werte von der in Feldmitte gemessenen
Verformung abzuziehen:

∆w = wFeldmitte −
wAuflager

2
(5.1.1)

mit

wAuflager =
wAuflager,1 + wAuflager,2

2
(5.1.2)

Aufgrund der Beobachtungen aus Bild 5.1 wurde beschlossen, die Länge der Lastvertei-
lungsplatten für diese Bauteildicke mit LS = 50 mm, also ebenfalls zu LS ≈ D festzule-
gen. Die Auswertung der Modelle unter Berücksichtigung von Gleichung 5.1.1 zeigt, dass
der Versuchsaufbau mit den reduzierten Lastverteilungsplatten gute Ergebnisse liefert (s.

2Tatsächlich stellen sich im Bereich der Au�ager deutlich komplexere Verformungen ein. Untersuchungen
an numerischen Modellen und Versuchen haben gezeigt, dass es zu einer Verdrehung der Lastvertei-
lungsplatte kommt. Ihr Neigungswinkel stimmt nicht mit dem Neigungswinkel einer ideellen Stabachse
im Au�agerbereich überein. Weiter kommt es durch die Schubverzerrungen im Au�agerbereich zu einem
Absenken der oberen Deckschicht, wodurch der freie Rand des Schubbalkens stärker komprimiert wird
als im Bereich des Lastverteilungsplattenrandes hin zur Feldmitte (vgl. Bild B.7 bis B.11, S. B-4�.)).
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Bild 5.3). Eine Berücksichtigung der Eindrückungen am Au�ager liefert, wie erwartet,
leicht höhere Schubmoduln. Allerdings ist dieser Ein�uss auf das Versuchsergebnis bei
den dünnen Schubbalken vernachlässigbar gering. Bei den Schubbalken mit dem weichen
Kernwerksto� (GC = 3 N/mm²) ist abermals das oben beschriebene Phänomen zu beob-
achten, dass die Schubstei�gkeit bei zunehmender Stützweite nicht so stark anwächst. Da
die Ergebnisse der unterschiedlich steifen Kernwerksto�e nahe beieinander liegen, wurde
der Ein�uss der Eindrückung am Au�ager für eine bessere Übersichtlichkeit nur für den
Kern mit einem Schubmodul von 3 N/mm² ausgewertet.

Bild 5.3: Modell-Ergebnisse der realen Schubbalken-Versuche ohne und mit Berücksichti-
gung der Eindrückungen am Au�ager � D = 40 mm, LS = 50 mm

Auch bei den mittleren Schubbalken (D = 100 mm) beein�usst der Ansatz aus Glei-
chung 5.1.1 die Ergebnisse nur geringfügig (vgl. Anhang B.1.1). Bei den Schubbalken mit
einer Bauteildicke von 200 mm wirkt er sich hingegen signi�kant aus. Hier wurde der mo-
dellierte Schubmodul mit der Auswertung nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 um bis zu
11 % unterschätzt.

Bild 5.4: Modell-Ergebnisse der realen Schubbalken-Versuche ohne und mit Berücksichti-
gung der Eindrückungen am Au�ager � D = 200 mm, LS = 150 mm

Unter Berücksichtigung der Au�agerverformung bei einem Kernwerksto� mit einem Schub-
modul von 3 N/mm² können im Modell auch hier sehr gute Ergebnisse erzielt werden
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(s. Bild 5.4). Wie oben geschlussfolgert, bestätigen die Ergebnisse, dass der Ein�uss der
Eindrückung mit anwachsender Stützweite zurück geht. Da die Ergebnisse aller Kernstei-
�gkeiten ohne Berücksichtigung der Eindrückung sehr nahe beieinander liegen, ist davon
auszugehen, dass sich dies unter Berücksichtigung der Eindrückung entsprechend analog
darstellt.

5.1.2 Experimentelle Parameterstudie zum Schubbalken-Versuch

5.1.2.1 Versuchsaufbau und Versuchsprogramm

F

LV

L/3 L/3 L/6L/6

Feld 1

Feld 2

1
2

2

34

4

D

X ≥ 1,2 D

5

1 Rundprofil 20 mm
2 Vierkantstahl 30 mm
3 Rundprofil 10 mm
4 Lastverteilungsplatte 50, 100, 150 x 10 mm
5 Radius 50 mm

DIC-Messfelder:
Feld 1
Feld 2

Bild 5.5: Versuchsaufbau Schubbalken-Versuche

Die Erkenntnisse aus der numerischen Parameterstudie wurden in einer experimentellen
Studie überprüft. Hierzu wurden zwei Reihen des gleichen Herstellers und Schaumsystems
mit unterschiedlichen Deckschichtpro�lierungen untersucht. Die Versuche wurden mit un-
terschiedlich langen Lastverteilungsplatten durchgeführt. Dabei ist zunächst die Länge auf-
geführt, die mit dem üblichen praktischen Ansatz gewählt wurde, um im Versuch möglichst
ein Schubversagen statt eines Knitterns zu erreichen. Die Stützweite L ergibt sich dabei aus
der Probenlänge LV minus der Länge der Lastverteilungsplatten LS. Anschlieÿend wurde
die Länge LS entsprechend den Erkenntnissen aus der numerischen Parameterstudie an-
gepasst. Die Stichprobe je Serie betrug 6 beziehungsweise 10 Versuche. Für die Reihe B,
D = 40 mm standen aus der untersuchten Produktionscharge leider keine weiteren Probe-
körper für eine Serie mit angepasster Lastverteilungsplattenlänge zur Verfügung.

Alle Versuche wurden gemäÿ den Randbedingungen in DIN EN 14509, Anhang A.3 durch-
geführt. Zusätzlich zu den Festlegungen dort wurde im Schnittpunkt Au�agerachse/Balken-
mitte auf der oberen Deckschicht die vertikale Verschiebung an beiden Au�agern gemessen
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(s. Bild 5.5). Der Mittelwert aus beiden wurde anschlieÿend in Gleichung 5.1.1 berück-
sichtigt. Der Schubmodul wurde bei allen Versuchen zwischen 20 und 40 % der Traglast
ausgewertet. Für die unterschiedlichen Bauteildicken der beiden Reihen wurden zusätz-
lich Versuche zur Querzug- und Querdruckfestigkeit senkrecht zum Element nach DIN
EN 14509, Anhang A.1 und A.2 durchgeführt. Die dabei ermittelten mittleren Zug- und
Druck-E-Moduln sind in Tabelle 5.3 zusammengefasst. Alle Versuche wurden jeweils mit
den genauen Probenabmessungen ausgewertet.

Reihe Dicke - D ECt s ECc s

A
40 mm 4,38 N/mm² 0,30 N/mm² 6,23 N/mm² 0,40 N/mm²
80 mm 3,25 N/mm² 0,27 N/mm² 3,76 N/mm² 0,26 N/mm²
140 mm 4,14 N/mm² 0,41 N/mm² 3,69 N/mm² 0,35 N/mm²

B
40 mm 4,20 N/mm² 0,53 N/mm² 5,61 N/mm² 0,26 N/mm²
80 mm 4,31 N/mm² 0,53 N/mm² 4,21 N/mm² 0,30 N/mm²
140 mm 4,05 N/mm² 0,36 N/mm² 3,95 N/mm² 0,18 N/mm²

s: Standardabweichung

Tabelle 5.3: Mittlere E-Moduln aus den Versuchen zur Querzug- und Querdruckfestigkeit
senkrecht zum Element nach DIN EN 14509, Anhang A.1 und A.2

Analog zum Vorgehen bei der numerischen Parameterstudie wurden die Versuche jeweils
nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 sowie unter Berücksichtigung der Verformungen am
Au�ager nach Gleichung 5.1.1 ausgewertet. Zusätzlich wurden die Verformungen von jeweils
drei Versuchen je Serie mit Hilfe Digitaler Bildkorrelation (DIC) ermittelt (s. Bild 5.5). Die
auf dieser Grundlage ermittelten Verzerrungen im Kern wurden als Referenzwert für die
Validierung des Vorgehens bei der Auswertung der Schubbalken-Versuche gesetzt.

Reihe Dicke - D Probenlänge - LV in mm Lastverteilungsplatten LS

A
40 mm 900 150 x 10 mm 50 x 10 mm*
80 mm 1.200 150 x 10 mm 100 x 10 mm*
140 mm 1.400 150 x 10 mm*

B
40 mm 900 100 x 10 mm
80 mm 1.200 150 x 10 mm 100 x 10 mm*
140 mm 1.400 150 x 10 mm*

Reihe A Deckschichten: eben - eben
Reihe B Deckschichten: microliniert - liniert

* Verzerrungen zusätzlich mit Hilfe von DIC ermittelt

Tabelle 5.4: Parameter der experimentellen Studie zum Schubbalken-Versuch

5.1.2.2 Auswertung ohne Eindrückung am Au�ager

Die Ergebnisse ohne Berücksichtigung der Eindrückung in Bild 5.6 zeigen deutlich den Ein-
�uss der Lastverteilungsplattenlänge LS auf die Schubmoduln der Schubbalken mit einer
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Dicke von 40 mm und 80 mm. Die Versuche der Reihe A mit LS = 150 mm liefern dabei
mit 4,16 N/mm² den gröÿten mittleren Schubmodul, während in den Versuchen an Schub-
balken der gleichen Produktionscharge mit LS = 50 mm im Mittel nur ein Schubmodul
von 3,71 N/mm² ermittelt wurde. Weiter fällt auf, dass die Schubmoduln für D = 140 mm
etwa 6 beziehungsweise 9 % unter denen der Bauteildicke von 80 mm liegen.

Bild 5.6: Ergebnisse der Schubbalken-Versuche ohne Berücksichtigung der Eindrückung
(Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

Die Ergebnisse bestätigen die Schlussfolgerung aus der numerischen Parameterstudie hin-
sichtlich des Ein�usses der Lastverteilungsplatten. In Reihe A wurde der Schubmodul für
D = 40 mm durch die Festlegung von LS = 150 mm um 12 % überschätzt.

5.1.2.3 Auswertung mit Eindrückung am Au�ager

Bild 5.7: Ergebnisse der Schubbalken-Versuche unter Berücksichtigung der Eindrückung
(Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

Eine Berücksichtigung der mittleren Eindrückung der beiden Au�ager nach Gleichung 5.1.1
ergibt, wie erwartet minimal erhöhte Schubmoduln für D = 40 mm und D = 80 mm. Einen
deutlichen Ein�uss hat dieser Ansatz auf die Ergebnisse der Schubbalken mit D = 140 mm.
Diese Werte liegen nun etwa in der Gröÿenordnung wie bei der Bauteildicke von 80 mm.
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5.1.2.4 Auswertung mit Hilfe der Verzerrungen nach DIC

Um die Ergebnisse nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 unter Berücksichtigung von Glei-
chung 5.1.1 zu validieren, wurden die Verformungen von je drei Versuchen, die der Bedin-
gung LS ≈ D genügen, mit Hilfe der DIC ermittelt (s. Bild 5.8). Dabei wurde die mittlere
Verzerrung in x-y-Ebene in je zwei Messfeldern bestimmt (s. Bild 5.5), die jeweils über die
volle Kernhöhe de�niert wurden. Das Erste wurde dabei zwischen den beiden zugewandten
Auÿenkanten der beiden Lastverteilungsplatten jeweils am Au�ager und an der Lasteinlei-
tung de�niert. Das Zweite mit einer Länge vonD hat seinen Mittelpunkt im Sechstelspunkt
zwischen den beiden Lagerachsen. Weitere Bilder zu exemplarischen DIC-Ergebnissen der
Schubbalken aller Bauteildicken unter unterschiedlichen Prü�asten sind in Anhang B.1.1,
Abschnitt B.2.2 dargestellt.

Bild 5.8: Schubbalken-Versuch D = 140 mm � Verzerrungen x-y-Ebene nach DIC unter
1187 N Prü�ast (Obergrenze Auswertebereich)

Die Ergebnisse beider Versuchsreihen zeigen, dass mit der mittleren Verzerrung in x-y-Ebene
aus den Messfeldern 1 und 2 für die Schubbalken mit D = 40 mm und D = 80 mm glei-
che Schubmoduln ermittelt werden, während für die Schubbalken mit D = 140 mm leicht
gröÿere Schubmoduln mit den Verzerrungen aus Messfeld 1 ermittelt wurden. Diese Di�e-
renzen könnten auf die bezogen auf die Bauteildicke kürzere Stützweite in diesen Versuchen
zurückzuführen sein (D = 140 mm: L/D = 8, 9; D = 80 mm: L/D = 13, 8), die dazu führt,
dass der Anteil des Bereichs, in dem sich die Verzerrungen im Messfeld 1 analog zu de-
nen in Messfeld 2 einstellen, bezogen auf die Gesamt�äche kleiner ist. Im Randbereich der
Au�ager und Lasteinleitungen entstehen lokal geringere Verzerrungen, deren Ein�uss auf
die mittlere Verzerrung des gesamten Messfeldes in diesem Fall gröÿer ist.

Während die Ergebnisse nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 unter Berücksichtigung
von Gleichung 5.1.1 für die Bauteildicke 140 mm sehr gute Übereinstimmungen mit den
Ergebnissen zeigen, die auf Grundlage der mittleren Verzerrungen der Messfelder aus der
DIC-Messung ermittelt wurden, ist zu erkennen, dass das entwickelte Vorgehen (DIN EN
14509, Anhang A.3.5.2 mit Gleichung 5.1.1) für D = 40 mm und D = 80 mm etwas
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Bild 5.9: Reihe A � Ergebnisse der Schubbalken-Versuche mit unterschiedlichen Auswer-
tungsverfahren (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

höhere Schubmoduln liefert. Die maximale Abweichung zwischen den Ergebnissen unter
Berücksichtigung der Eindrückung und den Ergebnissen der DIC-Messung beträgt 3 %
(Reihe A).

Bild 5.10: Reihe B � Ergebnisse der Schubbalken-Versuche mit unterschiedlichen Auswer-
tungsverfahren (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

5.1.2.5 Modellierung der Schubbalken-Versuche

Da der Schubmodul des Kerns bestimmt wird, um das Tragverhalten von Sandwichelemen-
ten modellieren zu können, wurden die Schubbalken-Versuche anschlieÿend mit Hilfe des
in der numerischen Studie verwendeten Modellierungsansatzes nachgerechnet. Die Auswer-
tung erfolgt Anhand der Verformung in Feldmitte unter 40 % der Traglast. Die E-Moduln
EC,z wurden nach Tabelle 5.3 als Mittelwert aus Zug- und Druck-E-Modul de�niert. Weiter
wurde EC,x = 3EC,z gesetzt (vgl. Nelke, 2018, S. 53). Die groÿe Querdehnzahl νC,zx wurde
zu 0,25 de�niert. Für den Schubmodul nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 unter Berück-
sichtigung von Gleichung 5.1.1 wurde dabei abweichend zum Vergleich im vorangegangenen
Abschnitt der Mittelwert aller Versuche eingesetzt.
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Reihe Dicke - D
GC in N/mm² Mittlere Verformung in Feldmitte in mm

Modell I Modell II Versuch Modell I x Modell II x

A
40 mm 3,7 3,6 5,95 6,00 1,01 6,14 1,03
80 mm 4,1 4,0 5,96 6,08 1,02 6,21 1,04
140 mm 3,9 3,8 5,03 5,27 1,05 5,39 1,07

B
40 mm - - - - - - -
80 mm 4,1 4,1 5,52 5,62 1,02 5,62 1,02
140 mm 4,1 4,0 5,38 5,62 1,04 5,73 1,06

Modell I: GC nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 mit Gl. 5.1.1
Modell II: GC aus DIC-Messung

x: Modell / Versuch

Tabelle 5.5: Ergebnisse der Modellierung der Schubbalken-Versuche mit den Schubmo-
duln nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 mit Gleichung 5.1.1 und aus DIC-
Messung

Die Ergebnisse zeigen, dass die Verformungen aus dem Versuch mit dem Modell mit je-
weils beiden Schubmoduln gut abgebildet werden können. Sie werden in allen Fällen leicht
überschätzt. Etwas bessere Ergebnisse werden mit dem Schubmodul erzielt, der unter Be-
rücksichtigung der Eindrückung ermittelt wurde. Daraus kann geschlussfolgert werden,
dass mit den Schubmoduln, die für D = 40 mm mit den Lastverteilungsplatten LS ≫ D
ermittelt wurden, die Schubstei�gkeit des Kerns überschätzt würde. Die Schubmoduln
unter Vernachlässigung der Eindrückung würden insbesondere bei den Schubbalken mit
D = 140 mm zu deutlich gröÿeren Verformungen führen und ihr Tragverhalten damit
ebenfalls nicht realistisch abbilden.

5.1.3 Zusammenfassung

Die numerischen und experimentellen Ergebnisse haben gezeigt, dass mit dem in DIN EN
14509, Anhang A.3 geregelten Schubbalken-Versuch unter Einhaltung folgender Randbe-
dingungen in der Theorie gute Ergebnisse für den Schubmodul des Kerns GC erzielt werden
können:

1. Die Länge der Lastverteilungsplatten sollte zu LS ≈ D festgelegt werden.

2. Die Eindrückung im Bereich der Au�ager sollte für D > 100 mm berücksichtigt
werden. Ein entsprechender Vorschlag hierzu ist in Gleichung 5.1.1 formuliert.

3. Da der Anteil der Biegeverformung nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 mit Hil-
fe der Balkentheorie ermittelt wird, liefern gröÿere Stützweiten qualitativ bessere
Ergebnisse (insbesondere bei D = 40 mm).

Die numerischen Ergebnisse haben gezeigt, dass der Schubmodul mit Lastverteilungsplat-
tenlängen LS = 2, 5D in der Theorie deutlich überschätzt werden kann (+8 %). Die Beob-
achtung wurde durch die experimentellen Untersuchungen bestätigt. Mit LS ≫ D wurde
hier ein um bis zu 12 % höherer Schubmodul ausgewertet als für LS ≈ D (s. Bild 5.6 und
5.7). Dies passt zu den Beobachtungen, die bei den Schaumsystemen 1, 3, 6, 7, 9 und 10
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(Bild 4.3) gemacht wurden. Hier werden für dünne Bauteile im Verhältnis gröÿere Schub-
moduln als E-Moduln angegeben, obwohl sich die beiden Materialparameter in anderen
Dickenbereichen analog zueinander entwickeln.

In der numerischen Studie wurde der Schubmodul ohne Berücksichtigung der Eindrückung
bei den Schubbalken mit der Dicke von D = 200 mm um bis zu 11 % unterschätzt. Auch
diese Beobachtung konnte mit den experimentellen Untersuchungen bestätigt werden. Eine
Berücksichtigung der Eindrückung am Au�ager bei den Schubbalken mit D = 140 mm hat
hier zu deutlich besseren Ergebnissen führt, während der Ein�uss bei den 40 mm und
80 mm dicken Probekörpern noch relativ gering ausfällt. Dies ist voraussichtlich maÿ-
geblich auf die � durch die gröÿere Kern�äche � zunehmende Schubtragfähigkeit jedoch
gleichbleibende Druckstei�gkeit des Kerns im Bereich der Au�ager zurückzuführen. Aber
auch die Schlankheit des Systems (L/D) war bei den dicken Schubbalken der Parameter-
studie geringer als bei den dünneren und erhöht so den Ein�uss der Eindrückungen am
Au�ager auf die Gesamtverformung in Feldmitte (vgl. Bild 5.4). Die Ergebnisse zeigen,
dass diese Zusammenhänge sowohl für ebene, als auch quasi-ebene Deckschichten gelten.
Diese Erkenntnis korreliert ebenfalls mit den Beobachtungen, dass die Schubmoduln bei
den Schaumsystemen 1, 4, 5, 7, 9 und 10 (Bild 4.3) mit zunehmender Bauteildicke abneh-
men, während der E-Modul hingegen gröÿere Kernstei�gkeiten vermuten lässt.

Ein Vergleich der Schubmoduln nach DIN EN 14509, Anhang A.3.5.2 unter Berücksichti-
gung von Gleichung 5.1.1 mit den Schubmoduln, die auf Grundlage der DIC-Messungen
ermittelt wurden, in der experimentellen Parameterstudie hat gezeigt, dass eine Berücksich-
tigung von Gleichung 5.1.1 diesen Materialparameter in einigen Fällen leicht überschätzt.
Um den Ein�uss auf eine Tragwerksberechnung zu quanti�zieren, wurden die untersuch-
ten Schubbalken anschlieÿend in numerischen Modellen nachgebildet und der Kern jeweils
mit den beiden unterschiedlichen Schubmoduln modelliert. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Verformungen mit den beiden unterschiedlichen Materialparametern lediglich 2 % von
einander abweichen. Die Anwendung von Gleichung 5.1.1 kann auf Grundlage dieser Er-
gebnisse somit als gerechtfertigt angesehen werden.

In der Versuchspraxis werden oft groÿe Lastverteilerplattenlängen verwendet und zudem
der Grenzwert des lichten Abstandes zwischen ihnen von 1, 2dC nach DIN EN 14509, An-
hang A.3.2 ausgereizt, um ein Schubversagen sicherzustellen. Zur Bestimmung sinnvoller
Schubmoduln wäre es, vor dem Hintergrund der Ergebnisse, daher zielführend, den Schub-
modul GC und die Schubfestigkeit fCv in getrennten Versuchen zu bestimmen.

Es wurde gezeigt, dass das in DIN EN 14509, Anhang A.3 geregelte Vorgehen gute Ergeb-
nisse liefert, sofern � bei Bauteilnenndicken D > 100 mm � die lokalen Verformungen des
Sandwichbalkens im Bereich des Au�agers erfasst und in der Auswertung berücksichtigt
werden. Hierzu wurde mit Gleichung 5.1.1 ein entsprechender Vorschlag erarbeitet, der mit
Hilfe von DIC-Messungen sowie der Nachrechnung der Versuche mit Hilfe von numerischen
Modellen validiert wurde.

5.2 Schubversuche an quadratischen Probekörpern

Da die Probekörper zur Prüfung der Querzugfestigkeit und Querdruckfestigkeit unter Ein-
haltung der in DIN EN 14509 geforderten Randbedingungen aus gekrümmten Sandwichele-
menten hergestellt werden können, ist es zielführend auch die Schubversuche an kleinteiligen
quaderförmigen Probekörpern durchzuführen. Der Vorteil ist, dass der Krümmungsradius
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der Bauteile im Vergleich zu den Abmessungen der Proben sehr groÿ ist und das Vorgehen
so auf nahezu alle Bauteildicken und -krümmungen angewendet werden kann. Die Unter-
suchungen sollen daher mit Hilfe des Versuchs mit Gelenkquadrat durchgeführt werden.
Dieser wird, auch in abgewandelter Form, unter anderem von Allen (1969, FIG. 12.4), Basu
(1976, S. 61f.), Jungbluth und Berner (1986, S. 358f.) und Davies (2001, Fig. 13.4)3 dar-
gestellt. Basu (1976) sowie Jungbluth und Berner (1986) diskutieren seine Vor- und Nach-
teile im Vergleich zu anderen Prüfverfahren. Das Prinzip des Gelenkquadrats wird auch
für Schubversuche an anderen Werksto�en beziehungsweise für Untersuchungen in Deck-
schichtebene eingesetzt und �ndet unter anderem in DIN SPEC 4885 und D8067/D8067M
Anwendung.

u

P

l

l

γ/2

γ/2

Bild 5.11: Schubversuchseinrichtung mit Gelenkquadrat (Basu (1976, Abb. 59 und in An-
lehnung an S. 61))

Beim Schubversuch mit dem Gelenkquadrat soll ein in der Ansicht quadratischer Probe-
körper verzerrt werden, indem er umlaufend in einen Rahmen aus gelenkig verbundenen
Stahlplatten eingeklebt wird, der auf der Spitze stehend in eine Universal-Prüfmaschine
eingebaut und auf Zug beansprucht wird. Die Schubstei�gkeit der Probe wirkt der Ver-
zerrung entgegen. Der Vorteil dieses Prüfverfahrens besteht in der Theorie darin, dass der
Kernwerksto� ausschlieÿlich durch Schub beansprucht wird. So kann aus der gemessenen
Verformung und der Kraft direkt der Schubmodul berechnet werden:

G =
τ

γ
=

P

2bu
(5.2.1)

mit

τ =
P√
2lb

(5.2.2)

γ =

√
2u

l
(5.2.3)

3Der von Davies (2001) dargestellte Versuchsaufbau ist in den Augen des Autors dieser Arbeit unter
Berücksichtigung realistischer Genauigkeiten bei der Herstellung der Probekörper im Hinblick auf die
notwendigen Kontaktstöÿe schwer umsetzbar und daher fehleranfällig.
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Dabei ist P die Prü�ast, b die Breite des Prüfkörpers senkrecht zur Blattebene, l die
Länge und Höhe des Prüfkörpers und u die Längenänderung der Diagonalen des verzerrten
Würfels (s. Bild 5.11).

5.2.1 Numerische Untersuchungen zum Gelenkquadrat-Versuch

Da mit diesem Versuchsaufbau in Vorversuchen deutlich gröÿere Schubmoduln ermittelt
wurden als in Referenzversuchen mit dem Schubbalken-Versuch, wurde die Annahme einer
idealen Verzerrung des Probekörpers in numerischen Modellen untersucht. Dabei ist zu be-
achten, dass die Exzentrizität der Gelenke des Gelenkquadrats zum Eckpunkt des Probe-
körpers mit zunehmender Dicke der Bleche des Gelenk-Quadrats ebenfalls zunimmt. Durch
die geometrischen Randbedingungen wird der Probekörper nun nicht mehr ausschlieÿlich
verzerrt sondern zusätzlich durch Normalspannungen beansprucht (s. Bild 5.12).

X

Z

X

Z

Spannung
σ-v,m  ,Mises in N/mm

0.40

0.37

0.34

0.31

0.28

0.25

0.22
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0.13

0.11

0.08

2

Bild 5.12: Exemplarische Ergebnisse Schubversuch mit Gelenkquadrat � Rahmendicke
0 mm (links) und 20 mm (rechts)

In Bild 5.13 sind die Ergebnisse von zweidimensionalen numerischen Modellen dargestellt,
in denen der Schubversuch eines Würfels mit einer Kantenlänge l und einer Breite b von
100 mm mit Hilfe der FEM abgebildet wurde. Der Prüfkörper wurde in den Modellen
als Fläche mit einem linear-elastischen orthotropen Material abgebildet (GC = 3 N/mm²,
EC = 3 N/mm², νC = 0, 25, in allen Richtungen). Das Gelenkquadrat selbst wurde mit
Hilfe von Starrstäben modelliert, die in den Schnittpunkten der Systemlinie des Quadrats
gelenkig miteinander verbunden wurden. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die System-
linie und die Gelenke des Quadrats jeweils in der Mitte der Bleche liegen. Die Verbindung
zwischen der Probe und dem Gelenkquadrat endet 2 mm vor dem Eckpunkt des Würfels,
da die Starrstäbe eines Gelenkquadrats mit einer Dicke ≥ 0 mm sonst in einem gemeinsa-
men Eckpunkt miteinander verbunden wären und das Modell des Versuchsaufbaus so starr
würde. Bei dem Modell, in dem der Rahmen mit der Dicke 0 mm untersucht wurde, liegen
die Starrstäbe direkt auf den Auÿenkanten des Würfels und um die Eckpunkte wurden drei-
ecksförmige Aussparungen mit einer Kathetenlänge von 2 mm eingefügt. Der Probekörper
wurde durch eine Prü�ast P von 1000 N beansprucht.
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Bild 5.13: Auswertung des geometrischen Fehlers im Versuchsaufbau mit Gelenkquadrat

Die Auswertung der Modellergebnisse zeigt, dass der Schubmodul des Prüfkörpers abhängig
von der Dicke des Gelenkquadrats deutlich überschätzt werden kann. Die von Basu (1976,
Abb. 59 und 79) gezeigten Gelenkrahmen haben schätzungsweise eine Dicke von etwa
10 mm und damit eine Exzentrizität von 5 mm. Aus Bild 5.13 geht hervor, dass der
Schubmodul mit diesem Gelenkrahmen im untersuchten Beispiel um etwa 22 % überschätzt
würde. Dies passt zu den Ergebnissen von Basu (1976, Abb. 64) in Tabelle 4.1. Hier wurde
im Schubversuch mit dem Gelenkquadrat ebenfalls ein gröÿerer Schubmodul ermittelt als
mit dem Schubbalken-Versuch. Die Schwierigkeit für die Umsetzung eines Versuchsaufbaus
für quadratische Probekörper besteht darin, dass es rein mechanisch unmöglich ist, in der
Ecke des Prüfkörpers ein echtes Gelenk auszubilden, dessen Rotationsachse gleichzeitig
keinen Abstand zu diesem hat. Daher wurde der Versuchsaufbau modi�ziert.

5.2.2 Schubversuche mit dem Flieÿgelenkquadrat-Versuch

Aufgrund der Erkenntnisse aus den numerischen Untersuchungen zum Gelenkquadrat-
Versuch, wurde ein neuer Versuchsaufbau für die Schubversuche an quadratischen Pro-
bekörpern entwickelt. Dieser wird dabei zwischen zwei dünne kaltgeformte Stahlbleche
geklebt, in deren Eckpunkten sich nach Erreichen der elastischen Grenzlast des Rahmens
Flieÿgelenke ausbilden (s. Bild 5.14). Aufgrund der geringen Blechdicke ist ihre Biegestei-
�gkeit und somit der elastische Widerstand aus dem Rahmen bei dicken Probekörpern
mit beispielsweise D = 140 mm vernachlässigbar gering. Da es für einen reinen Verzer-
rungszustand jedoch wichtig ist, dass das Gelenkquadrat über die Kante des Probekörpers
eine hohe Biegestei�gkeit hat, werden auf diese Bleche Holzplatten aufgeklebt, welche die
Biegestei�gkeit der Bleche entsprechend erhöhen. Der elastische Widerstand aus dem Rah-
men kann unter der vereinfachten Annahme, dass der Momentenverlauf über den freien
Blechbereich im Bereich der Ecken konstant ist, zu

Fk = 2
EIfr
led

2

l2
(5.2.4)

als Translationsfeder berücksichtigt werden. Dabei ist led die Länge des Blechs im Bereich
der Ecke, dessen Biegestei�gkeit nicht durch die aufgeklebte Holzplatte erhöht wird. In der
Auswertung kann die Stei�gkeit des Rahmens in einem Federmodell als Parallelschaltung
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der Rahmen- und Probenstei�gkeit berücksichtigt werden, indem für die gemessene Län-
genänderung der Diagonale u jeweils die zugehörige Kraft im Rahmen ermittelt wird. Die
Auswertung der Versuche erfolgt dann mit der Prüfkraft abzüglich dieses Anteils.

l

l 1 Probekörper
2 Blech des Fließgelenkquadrats, t = 0,5 mm
3 Holzplatte
4 Klemmblech, t = 10 mm
5 Klemmbacken der Prüfmaschine

5

5

1

3

2

4

4

Bild 5.14: Versuchsaufbau mit dem Flieÿgelenkquadrat

Die aufgeklebten Holzplatten haben im Vergleich zu dem Blech weiter eine so geringe
Dehnstei�gkeit, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Normalkraft konzentriert
in der Ebene der Bleche übertragen wird. Die beiden Bleche des Flieÿgelenkquadrats werden
jeweils oben und unten mit zwei 10 mm dicken verschraubten Stahlblechen geklemmt. Diese
werden anschlieÿend in die Klemmbacken der Prüfmaschine eingelegt deren Querdruck
sicherstellt, dass die beiden Bleche im oberen und unteren Eckpunkt zusammengehalten
werden. Die Längenänderung der Diagonale u wird jeweils auf der Vorder- und Rückseite
des Prüfkörpers mit Hilfe von induktiven Wegaufnehmern zwischen den Klemmblechen
oben und unten gemessen. Die gleichmäÿige Belastungsgeschwindigkeit wird in Anlehnung
an DIN EN 14509, Anhang A.3.4 so festgelegt, dass sie innerhalb von 1 min bis 5 min zum
Versagen führt. Die elastische Grenztragfähigkeit des Rahmens, ab der die Bleche beginnen
zu plastizieren, kann zu

Fel = 2
4Mel,fr

2l/
√
2

(5.2.5)

bestimmt werden. Für die Ermittlung der plastischen Grenztragfähigkeit Fpl kann Mel,fr =
Mpl,fr gesetzt werden. Die Rahmenkraft bis zum Erreichen der elastischen Tragfähigkeit
Fel kann mit der Federstei�gkeit aus Gleichung 5.2.4 ermittelt werden. Ab dem Erreichen
dieses Grenzwerts kann der weitere Zuwachs, in Anlehnung an DIN EN 1993-1-5, Bild C.2,
unten links, mit Fel/100 ermittelt werden. Die Herleitung dieser Zusammenhänge ist in
Anhang C dargestellt.
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5.2 Schubversuche an quadratischen Probekörpern

5.2.3 Experimentelle Parameterstudie zum Flieÿgelenkquadrat-Versuch

5.2.3.1 Versuchsprogramm

Um die Erkenntnisse der theoretischen Untersuchungen und die Revision des Versuchsauf-
baus zu überprüfen, wurden die Schubmoduln der in Abschnitt 5.1.2 untersuchten Ker-
ne ebenfalls in Flieÿgelenkquadrat-Versuchen bestimmt. Dabei sollte zusätzlich der Ein-
�uss einer Deckschichtpro�lierung auf das Versuchsergebnis untersucht werden. Die Ver-
suchsdurchführung und Auswertung erfolgte entsprechend den Festlegungen nach Ab-
schnitt 5.2.2.

Reihe Deckschichten Dicke - D Probenlänge - l

A eben - eben
40 mm 40 mm
80 mm 80 mm
140 mm 140 mm

B microliniert - liniert
40 mm 40 mm
80 mm 80 mm
140 mm 140 mm

A.1 ohne 140 mm 140 mm

B.1 ohne 140 mm 140 mm

Tabelle 5.6: Parameter der experimentellen Studie mit dem Flieÿgelenkquadrat-Versuch

Je Serie wurden 6 Probekörper getestet, davon wurde an je drei Probekörpern zusätz-
lich die mittlere Verzerrung im Kern in x-y-Ebene mit Hilfe einer DIC-Messung ermittelt
(s. Bild 5.15). Das Messfeld wurde dabei über die gesamte Kern�äche des Probekörpers
de�niert. Lokale Fehlerstellen wie beispielsweise durch Reste von Kleber wurden von der
Auswertung ausgeschlossen. Weitere exemplarische Ergebnisse der DIC-Messungen sind
in Anhang C, Abschnitt C.2 dargestellt. In zwei ergänzenden Versuchsreihen wurden mit
den Kernen aus Reihe A und B jeweils Probekörper ohne Deckschichten hergestellt. Die
Ergebnisse wurden anschlieÿend mit denen aus den Schubbalken-Versuchen mit LS ≈ D
und unter Berücksichtigung der Eindrückungen nach Gleichung 5.1.1 verglichen.

5.2.3.2 Ergebnisse der Flieÿgelenkquadrat-Versuche

Die mittleren Schubmoduln sowie der Ergebnisbereich der Versuchsauswertung sind in
Bild 5.16 und 5.17 dargestellt. Für die Auswertung der Versuche wurden jeweils die ge-
nauen Probekörperabmessungen ermittelt und berücksichtigt. Es fällt auf, dass alle Werte,
die mit dem Flieÿgelenkquadrat-Versuch ermittelt wurden, oberhalb der Ergebnisse aus
den zugehörigen Schubbalken-Versuchen liegen. Die Ergebnisse auf Grundlage der DIC-
Messung liegen alle im selben Bereich beziehungsweise etwas unterhalb der Ergebnisse bei
denen die Verformungen mit induktiven Wegaufnehmern gemessen wurden. Dabei fällt auf,
dass die beiden Ergebnisse auf Grundlage der beiden Messverfahren jeweils für die Dicke
D = 140 mm sehr nahe bei einander liegen. Bei den dünneren Probekörpern ist dieser Un-
terschied sichtlich ausgeprägter. Zudem ist erkennbar, dass bei den dünneren Probekörpern
der Reihe B etwas höhere Schubmoduln ermittelt werden. Die Streuung der Ergebnisse aus
dem neuen Prüfverfahren liegen etwa im gleichen Bereich wie die der Schubbalken-Versuche
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Bild 5.15: Flieÿgelenkquadratversuch D = 80 mm � Verzerrungen nach DIC unter 787 N
Prü�ast (Obergrenze Auswertebereich)

nach DIN EN 14509, Anhang A.3. Die Ergebnisse der Schubbalken in Reihe B, D = 40 mm
sind nicht aufgeführt. Diese wurden mit Lastverteilerplatten LS = 100 mm durchgeführt
und sind daher nicht direkt vergleichbar, da hier davon ausgegangen werden muss, dass
der Schubmodul mit LS = 50 mm im Bereich des Ergebnisses für Reihe A, D = 40 mm
liegt (vgl. Bild 5.7).

Bild 5.16: Ergebnisse Reihe A (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

Da die Abweichungen zwischen den Verformungen aus den Messungen mit den Wegaufneh-
mern beziehungsweise der DIC hin zur geringsten Bauteildicke anwachsen, könnten sie auf
die Genauigkeit der Messung der Wegaufnehmer zurückzuführen sein. Für alle Versuche
wurden die gleichen Wegaufnehmer verwendet, deren Messlänge ausreichend für die Ver-
formungen der Probekörper mit D = 140 mm ist. Hierdurch wurden die deutlich kleineren
Wege, die bei den dünnen Probekörpern für die Ermittlung des Schubmoduls zugrunde
lagen, weniger genau ermittelt, als die geometrisch bedingt gröÿeren Wege der gröÿten
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Proben. Hierfür spricht auch die gute Übereinstimmung der Ergebnisse mit Wegaufneh-
mer und DIC bei D = 140 mm.

Bild 5.17: Ergebnisse Reihe B (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

Insgesamt ist festzustellen, dass auch mit dem Flieÿgelenkquadrat-Versuch etwas gröÿe-
re Schubmoduln ermittelt werden, als in den zugehörigen Schubbalken-Versuchen. Sofern
die DIC-Messungen für alle Dicken als richtig unterstellt werden, liegen die Ergebnisse
zwischen 4 und 18 % über den Ergebnissen aus dem Normversuch. Dies ist nicht ver-
wunderlich, da in Bild 5.13 gezeigt wurde, dass im dort untersuchten Beispiel bereits eine
Exzentrizität von 2,5 mm zu einer Überschätzung des Schubmoduls um 11 % führt. Die Er-
gebnisse zeigen also, dass solche Exzentrizitäten auch in dem neuen Versuchsaufbau nicht
vollständig vermieden werden können. Auÿerdem können die am Probekörper verbleiben-
den Deckschichten eine zusätzliche Stei�gkeit erzeugen, die mit den getro�enen Annahmen
und Ansätzen der Versuchsauswertung nicht erfasst wird.

5.2.3.3 Ergebnisse der Flieÿgelenkquadrat-Versuche ohne Deckschichten

Bild 5.18: Ergebnisse Reihe A.1 und B.1 (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)
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Um den Ein�uss der Deckschichten zu überprüfen, wurde für die Bauteildicke 140 mm
jeweils eine Versuchsreihe ohne Deckschichten durchgeführt und den anderen Ergebnissen
gegenübergestellt. Die Ergebnisse in Bild 5.18 bestätigen die Vermutung, dass durch die
Deckschichten im Versuch eine zusätzliche Stei�gkeit generiert wird, die zu einer leichten
Überschätzung des Schubmoduls führen. Der mittlere Schubmodul aus den Reihen A.1 und
B.1 liegt lediglich 5 beziehungsweise 4 % oberhalb des Mittelwertes aus den Schubbalken-
Versuchen. Die Ergebnisse aus beiden Prüfverfahren zeigen somit eine gute Übereinstim-
mung. Da der Ein�uss des Verbunds zwischen Kern und Deckschichten bei der Bestimmung
der Schubfestigkeit unbedingt zu berücksichtigen ist, könnte es für eine möglichst exakte
Bestimmung der Schubstei�gkeit zielführend sein, Schubmodul (ohne Deckschichten) und
Schubfestigkeit (mit Deckschichten) in unterschiedlichen Versuchsreihen zu bestimmen.

5.2.3.4 Zusammenfassung

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der neu entwickelte Flieÿgelenkquadrat-Versuch
gute Ergebnisse liefert. Die Exzentrizitäten konnten mit dem Rahmen aus kaltgeformten
Stahlblechen sowohl bei Probekörpern mit ebenen als auch mit quasi-ebenen Deckschichten
gering gehalten, allerdings nicht vollständig vermieden werden. Die Untersuchungen in Ab-
schnitt 5.2.1 hatten gezeigt, dass in der Theorie bereits kleine Exzentrizitäten das Ergebnis
deutlich beein�ussen können. Gleichzeitige Messungen der Verzerrungen über induktive
Wegaufnehmer und DIC haben gezeigt, dass induktive Wegaufnehmer mit entsprechen-
der Messlänge die Verformungen zuverlässig dokumentieren. Die bleibenden Abweichungen
zwischen den Schubmoduln aus dem Flieÿgelenkquadrat-Versuch und dem Schubbalken-
Versuch können wahrscheinlich auf zusätzliche Stei�gkeiten aus den Deckschichten zurück
geführt werden. Dies zeigten die Ergebnisse von Versuchen, die ohne Deckschichten durch-
geführt wurden. Für die Bestimmung der Schubfestigkeit ist jedoch unbedingt auch der
Ein�uss des Verbundes zwischen Kern und Deckschichten zu berücksichtigen. Für eine
exakte Ermittlung von Schubmodul und Schubfestigkeit ist daher � analog zu den Schluss-
folgerungen zu den Schubbalken-Versuchen � zu überlegen, ob Schubmodul (ohne Deck-
schichten) und Schubfestigkeit (mit Deckschichten) nicht in unterschiedlichen Versuchsrei-
hen bestimmt werden sollten.

5.2.4 Parameterstudie � Ein�uss der Produktionsrichtung

5.2.4.1 Versuchsprogramm

Da die gekrümmten Sandwichelemente in der neuen Bauweise in alle Richtungen bean-
sprucht werden sollen, ist es notwendig, die Kerneigenschaften � entgegen dem üblichen
Vorgehen bei Zulassungsversuchen � auch abweichend von der Bauteillängsrichtung be-
ziehungsweise der Produktionsrichtung zu untersuchen. Da ebene Sandwichelemente übli-
cherweise als Balkentragwerke ausgeführt und modelliert werden, werden die Werksto�ei-
genschaften in der Regel ausschlieÿlich in dieser Ebene untersucht. Allerdings werden die
Eigenschaften abweichend zur Bauteillängsrichtung unter anderem auch für die Untersu-
chung lokaler Phänomene, wie beispielsweise dem Tragverhalten von Sandwichelementen
mit Ö�nungen (vgl. Böttcher, 2004 und Rädel, 2013), oder bei der Modellierung des Trag-
verhaltens horizontal spannender Wandelemente benötigt, die als Unterkonstruktion Las-
ten aus vorgehängten Fassaden abtragen müssen. Dadurch, dass die Lasten dabei aus der
Ebene der äuÿeren Deckschicht in die Ebene der inneren Deckschicht übertragen werden
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müssen, wo sie an die Primärstruktur weitergegeben werden können, wird der Kern dieser
Bauteile quer zur Bauteillängsachse auf Schub beansprucht.

Reihe Deckschichten Dicke - D Probenlänge - l Untersuchungsrichtungen

A liniert - liniert 100 mm 100 mm 0° 22,5° 45° 67,5° 90°
B eben - eben 140 mm 140 mm 0° 22,5° 45° 67,5° 90°

Produktionsrichtung

0° 22,5° 67,5°45° 90°

Tabelle 5.7: Flieÿgelenkquadrat-Versuche abweichend zur Produktionsrichtung

Exemplarisch wurden zwei Versuchsreihen an Probekörpern von zwei unterschiedlichen
Herstellern durchgeführt. Mit dem Flieÿgelenkquadrat-Versuch wurden Schubmodul und
-festigkeit in Bauteillängsrichtung (0°) und -querrichtung (90°) sowie je 3 weiteren Rich-
tungen dazwischen bestimmt.4 Versuchsaufbau, -ablauf und -auswertung sind in Abschnitt
5.2.2 beschrieben. Da es dabei in erster Linie um einen Vergleich zwischen den unter-
suchten Richtungen ging, wurde der Schubmodul � ungeachtet der Erkenntnisse aus dem
vorangegangenen Abschnitt � an Probekörpern inklusive ihrer Deckschichten bestimmt.

Für die Modellierung des Tragverhaltens von Flächentragwerken aus gekrümmten Sand-
wichelementen ist als Eingangsgröÿe für das Materialmodell des Kerns zunächst der Schub-
modul GC von Interesse. Künftig werden aber auch Querkraftnachweise in Ebene der resul-
tierenden Beanspruchungen notwendig. Daher wurde in dieser Studie zusätzlich die Schub-
festigkeit fCv untersucht.

5.2.4.2 Ergebnisse - Reihe A

Bild 5.19: Ergebnisse Reihe A � Schubmodul (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

In Bild 5.19 und 5.20 sind die Mittelwerte und Ergebnisbereiche der Versuchsreihe A dar-
gestellt. Bei Betrachtung der Ergebnisse ist zu erkennen, dass der Schubmodul von der
4In Reihe A wurden je Richtung 5 Versuchskörper und in Reihe B je Richtung 6 Versuchskörper getestet.
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Produktionsrichtung (0°) hin zur Querrichtung (90°) etwa linear abnimmt. Quer zur Pro-
duktionsrichtung beträgt der Schubmodul dabei 64 % des Schubmoduls in Produktions-
richtung. Eine Ausnahme hiervon stellt die 22,5°-Richtung dar. Hier liegt der Wert etwa
13 % oberhalb des Werts der sich für einen linearen Zusammenhang zwischen Längs- und
Querrichtung ergeben würde. Bei der Modellierung des Tragverhaltens würde mit einer
Unterschätzung der Schubstei�gkeit in dieser Richtung somit also kein groÿer Fehler ge-
macht.

Bild 5.20: Ergebnisse Reihe A � Schubfestigkeit (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

Eine nähere Betrachtung zeigt, dass in dieser Richtung lediglich eine höhere Anfangsstei-
�gkeit vorliegt. Während die Kurven der Schubspannungs-Verzerrungs-Beziehung in allen
anderen Richtung nahezu linear verlaufen bis die Verzerrungen kurz vor Erreichen der Trag-
fähigkeit nichtlinear anwachsen, gibt es in den Kurven der 22,5°-Richtung einen Abfall der
Stei�gkeit kurz nach dem Bereich, in dem die Schubmoduln ausgewertet wurden. Bei der
Betrachtung der Ergebnisse der Schubfestigkeit ist ebenfalls ein nahezu linearer Rückgang
von der 0°-Richtung hin zur 90°-Richtung zu erkennen. Hier fügt sich abweichend auch
die 22,5°-Richtung in den Trend ein. In Querrichtung beträgt die mittlere Schubfestigkeit
dabei 71 % des Festigkeit in Längsrichtung.

5.2.4.3 Ergebnisse - Reihe B

Die Ergebnisse der Versuchsreihe B sind analog zu denen der Reihe A dargestellt (Bild 5.21
und 5.22). Auch hier ist zu erkennen, dass der Schubmodul von der Produktionsrichtung
(0°) hin zur Querrichtung (90°) in etwa linear zurück geht. Allerdings liegt der Schubmodul
quer zur Produktionsrichtung (90°) etwas oberhalb des Ergebnisbereichs, der sich aus der
Fortführung des Trends aus den anderen Richtungen ergeben würde. Er beträgt 57 %
des Schubmoduls in Produktionsrichtung. Abweichend zu den Beobachtungen bei Reihe A
stellt sich der Verlauf der Schubfestigkeiten in Reihe B analog dar. In Querrichtung beträgt
die Schubfestigkeit dabei 66 % des Festigkeit in Längsrichtung.

Mit einer linearen Interpolation der Ergebnisse würde der Schubmodul in der 45°-Richtung
um etwa 15 % und die Schubfestigkeit um lediglich etwa 5 % überschätzt. In der 67,5°-Richt-
ung würden die Kennwerte mit dieser Vereinfachung um jeweils etwa 18 % zu hoch ange-
setzt. Unter der Annahme, dass sich in den Flächentragwerken nach wie vor eine Haupt-
tragrichtung in Bauteillängsrichtung der gekrümmten Sandwichelemente ausbildet, kann
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Bild 5.21: Ergebnisse Reihe B � Schubmodul (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

davon ausgegangen werden, dass die Schubstei�gkeit im Bereich zwischen 45° und 90°
weder nennenswerten Ein�uss auf das Tragverhalten des Tragwerks hat, noch die maÿ-
gebende resultierende Querkraft in dieser Richtung auftritt. Die Abweichungen von der
linearen Verbindung zwischen Längs- und Querrichtung, die in diesem Bereich auftreten,
sind vor diesem Hintergrund als unkritisch einzustufen.

Bild 5.22: Ergebnisse Reihe B � Schubfestigkeit (Mittelwerte und Ergebnisbereiche)

5.2.4.4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schubstei�gkeit des Kerns mit einem orthotropen ideal-
elastischen Werksto�gesetz gut angenähert werden kann. Der nahezu lineare Zusammen-
hang zwischen Längs- und Querrichtung wird mit der De�nition der Schubmoduln der 0°
und der 90°-Richtung gut abgebildet. In späteren Anwendungen kann die Anzahl der not-
wendigen Versuche somit dahingehend reduziert werden, dass die Schubmoduln nur noch in
diesen beiden Richtungen bestimmt werden, wodurch die reale Schubstei�gkeit des Kerns
zur Modellierung des Tragverhaltens mit groÿer Wahrscheinlichkeit befriedigend genau ab-
gebildet werden kann. Für den Nachweis der Schubtragfähigkeit sollte jedoch zunächst
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mit Versuchen in der 45°-Richtung kontrolliert werden, ob der lineare Zusammenhang si-
cher angesetzt werden kann. In Versuchsreihe B würde die Schubtragfähigkeit durch eine
lineare Interpolation für die dazwischen liegenden Richtungen beispielsweise leicht über-
schätzt. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Randbedingungen aus einem neuen Her-
stellungsprozess gekrümmter Sandwichelemente Ein�uss auf die Kerneigenschaften in den
unterschiedlichen Richtungen nimmt. Diese Zusammenhänge wären für die neuen Bauteile
daher gegebenenfalls noch einmal zu überprüfen.

Eine ausreichende Schubtragfähigkeit in mehrachsig beanspruchten Sandwichkernen muss
künftig in Ebene des kritischen Schnitts überprüft werden, in dem die gröÿte resultierende
Querkraft wirkt. Unter der Annahme, dass die Schubfestigkeiten in Längs- und Querrich-
tung in Versuchen bestimmt wurden, fCv,0 > fCv,90 ist und der Zusammenhang zwischen
den beiden linear ist, kann der Nachweis dabei wie folgt geführt werden:

τC,res

fCv,res/γM
≤ 1 (5.2.6)

mit
τC,res =

√
τ2C,0 + τ2C,90 (5.2.7)

fCv,res = (fCv,0 − fCv,90)
2 arctan (τC,90/τC,0)

π
+ fCv,90 (5.2.8)

5.3 Zusammenfassung

Bei der Betrachtung der Mindestwerte der Stei�gkeitsmoduln von Kernen aus unterschied-
lichen Schaumsystemen ist erkennbar, dass für den Schubmodul bei kleinen Kernhöhen im
Vergleich zur Entwicklung des E-Moduls häu�g gröÿere Werte angegeben werden, wäh-
rend sich dieser Zusammenhang bei groÿen Kernhöhen in vielen Fällen umkehrt. Diese
Beobachtung ist aller Voraussicht nach im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Un-
tersuchungen zum Schubbalken-Versuch zu sehen. Hier wurde festgestellt, dass Lastver-
teilungsplatten mit einer Länge von LS ≫ D dazu führen können, dass der Schubmodul
deutlich überschätzt wird. Weiter wurde festgestellt, dass eine Vernachlässigung der Ein-
drückung im Bereich der Au�ager dazu führt, dass der Schubmodul bei Bauteildicken ab
etwa D > 100 mm unterschätzt wird. Für die Bestimmung des Schubmoduls mit dem
Schubbalken-Versuch wird daher empfohlen:

1. die Länge der Lastverteilungsplatten mit LS ≈ D festzulegen,

2. die Eindrückung im Bereich der Au�ager im Rahmen der Versuchsauswertung mit
Hilfe von Gleichung 5.1.1 zu berücksichtigen und

3. den Schubmodul und die Schubfestigkeit in getrennten Serien zu bestimmen, falls
LS ≈ D zur Sicherstellung eines Schubversagens nicht eingehalten werden kann.

In theoretischen Untersuchungen an numerischen Modellen wurde festgestellt, dass die An-
nahme der reinen Verzerrung eines quadratischen Probekörpers im Gelenkquadrat-Versuch
ausschlieÿlich für unendlich biegesteife Gelenkrahmen ohne geometrische Abmessung Gül-
tigkeit besitzt. Auf Grundlage dieser Erkenntnis wurde der Flieÿgelenkquadrat-Versuch
entwickelt. Dessen Anwendung hat gezeigt, dass die Schubmoduln der Kerne von Pro-
ben, die inklusive ihrer Deckschichten getestet werden, auch mit diesem Aufbau leicht
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überschätzt werden. Versuche, bei denen die Deckschichten entfernt wurden, lieferten gu-
te Übereinstimmungen mit den Ergebnissen der zugehörigen Schubbalken-Versuche. Ist
die Bestimmung des exakten Schubmoduls notwendig, wird daher auch bei diesem Versuch
empfohlen, den Schubmodul (ohne Deckschichten) und die Schubfestigkeit (mit Deckschich-
ten) � unter Berücksichtigung des Ein�usses des Verbunds zwischen Kern und Deckschicht
� in getrennten Versuchsreihen zu bestimmen. Unter dieser Voraussetzung wurde mit dem
neuen Schubversuch mit dem Flieÿgelenkquadrat ein Verfahren entwickelt, Schubmodul
und -festigkeit von Kernen gekrümmter Sandwichelemente zu ermitteln. Der Versuch bie-
tet auÿerdem die Möglichkeit, diese Kerneigenschaften in jeder beliebigen Richtung zu
bestimmen. Nicht zuletzt kann mit ihm die Auswirkung der Kerninhomogenitäten auf
seine Schubeigenschaften mit Hilfe der DIC detaillierter analysiert werden, da eine reine
Verzerrung des Probekörpers vorausgesetzt werden kann.

Auf Grundlage einer Parameterstudie an Kernen abweichend zur Produktionsrichtung
wurde auÿerdem ein Vorschlag für ein Nachweiskonzept der Schubtragfähigkeit im maÿ-
gebendem Schnitt der resultierenden Beanspruchungen entwickelt. Hier konnte gezeigt
werden, dass der gerichtete Produktionsprozess zu unterschiedlichen Schubmoduln und
Schubfestigkeiten in Längs- und Querrichtung führt. Der Zusammenhang zwischen den
Kenngröÿen dieser beiden Richtungen konnte in den untersuchten Fällen vereinfacht als
linear angenommen werden.
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6 Untersuchungen zum Tragverhalten

Mit den erarbeiteten Grundlagen und Prüfverfahren für die Werksto�eigenschaften der
Sandwichpaneele stehen alle Informationen zur Verfügung, das Tragverhalten von Flächen-
tragwerken aus gekrümmten Sandwichelementen weiter zu untersuchen. Da die in Kapitel 3
beschriebenen Flächentragwerke aus einzelnen Sandwichelementen zusammengesetzt sind,
ist davon auszugehen, dass diese Tragwerke, aufgrund der unterschiedlichen Stei�gkeit
in Längsrichtung der durchgehenden Bauteile und in der durch die Fugen unterbroche-
nen Querrichtung, eine Haupttragrichtung in Richtung der Bauteillängsachse ausbilden.
In einem ersten Schritt soll daher detailliert das Tragverhalten einzelner Bauelemente in
Form von einachsig radial gekrümmten Sandwichbalken mit konstanter Breite untersucht
werden, um so allgemein gültige Erkenntnisse über ihr Tragverhalten zu erarbeiten, die auf
das Flächentragverhalten übertragen werden können. Weiter haben die Untersuchungen in
Abschnitt 3.3 gezeigt, dass mit dem Druckkontaktstoÿ deutlich gröÿere Normal- bezie-
hungsweise Membrankräfte übertragen werden können. Die Untersuchungen zum Tragver-
halten beschränken sich daher auf in der Schwerelinie gelenkig gelagerte Sandwichelemente.

6.1 Ein�uss der Krümmung auf die ideelle Knitterspannung

In Abschnitt 2.8.1.2 wurden Lösungen zur Ermittlung der ideellen Knitterspannung von
ebenen, einachsig sowie zweiachsig gekrümmten isotropen Deckschichten auf einem iso-
tropen und orthotropen Halbraum vorgestellt. Stamm und Witte (1974) berücksichtigen
die Orthotropie des Kerns über eine Erweiterung des E-Moduls (Gl. 2.8.8). Dieser Ansatz
wurde auf den Ansatz zur Ermittlung der Knitterspannung nach Skvortsov und Thom-
sen (2005) übertragen. Mit dem Bettungsparameter nach Thermann (1989) (Gl. 2.8.13)
lässt sich die ideelle Knitterspanung einer ebenen und einachsig gekrümmten durch eine
�echte� orthotrope Kernschicht gebetteten Deckschicht ermitteln. Wie in Abschnitt 2.8.1.2
beschrieben, wird die Krümmung der Deckschicht in Gleichung 2.8.21 mit Hilfe des Faktors
Φ berücksichtigt, in den die Funktion fR und der Krümmungsradius R über die Beiwerte γ
und µ eingehen. Die Knitterspannung gekrümmter Deckschichten wird ermittelt, indem die
bekannte Formel für die Knitterspannung ebener Deckschichten (Gl. 2.8.15) mit Φ multi-
pliziert wird. Um den Ein�uss einer zweiachsigen Bauteilkrümmung (Kugelschale, fR = 1)
auf die Knitterspannung darzustellen, wurde Φ in Bild 6.1 für unterschiedliche Kernstei�g-
keiten und Krümmungsradien jeweils für eine isotrope sowie eine orthotrope Kernschicht
in Abhängigkeit von R dargestellt.

Zunächst ist zu erkennen, dass Φ bei geringer Kernstei�gkeit gröÿere Werte annimmt als
bei hoher Kernstei�gkeit. Weiter ist der Ein�uss bei isotroper Kernschicht gröÿer als bei
orthotroper Kernschicht, was darauf zurückzuführen ist, dass sich aus den Zusammenhän-
gen in Gleichung 2.8.7 unter Annahme von Isotropie (Bild 6.1, links) deutlich geringere
Schubmoduln GC ergeben, als für die orthotrope Kernschicht angesetzt wurden (Bild 6.1,
rechts). An dem Abstand der jeweils drei Graphen ist zu erkennen, dass die Stei�gkeitsmo-
duln dabei nichtlinear eingehen. Der Faktor Φ ist für kleine Krümmungsradien am gröÿten
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Bild 6.1: Ein�uss des Krümmungsradius R auf die ideelle Knitterspannung bei isotroper
(links) und orthotroper Kernschicht (rechts)

und nähert sich mit zunehmendem Radius asymptotisch dem Wert 1 an. Die Ergebnisse
zeigen, dass der Ein�uss für die weichen Kernschichten jeweils ab R = 3, 8 m (isotrop)
beziehungsweise R = 2, 8 m (orthotrop) mit Φ = 1, 03 vernachlässigbar ist. Für die ortho-
trope Kernschicht liegt er bereits ab R = 1, 5 m nur bei Φ ≤ 1, 10. Anhand der Ergebnisse
ist davon auszugehen, dass die ideelle Knitterspannung zweiachsig gekrümmter Sandwich-
elemente für die meisten Anwendungsfälle (R ≳ 3 m) ausreichend genau mit den Formeln
für ebene Sandwichelemente ermittelt werden kann.

Nehmen die Radien in x- und y-Richtung hingegen unterschiedliche Werte an, ergibt sich
fR ebenfalls abweichend. Sind die Sandwichelemente wie in dem neu entwickelten Kon-
struktionsprinzip der Flächentragwerke beispielsweise nur in Längsrichtung (x-Richtung)
gekrümmt, ergibt sich fR nach Gleichung 2.8.29 für Knittern in x-Richtung beispielsweise
für R10 = 2, R20 = ∞ und φ = 0 zu fR = 0. Mit fR = 0 wird dann zunächst γ = 1
(Gl. 2.8.27) und damit auch Φ = 1 (Gl. 2.8.26). Für den Fall Knittern einachsig gekrümm-
ter Sachwichelemente in Krümmungsrichtung hat die Krümmung somit keinen Ein�uss.
Für Knittern in Querrichtung hingegen (R10 = ∞, R20 = 2 und φ = 0 ) ergibt sich fR = 1
und Φ damit entsprechend nach Bild 6.1.1

Ist eine isotrope und durch einen Halbraum gebettete Deckschicht also einachsig in Belas-
tungsrichtung t gekrümmt (in x-Richtung für φ = 0), so hat dies keinen Ein�uss auf ihre
Knitterspannung (in x-Richtung für φ = 0), während sie durch eine einachsige Krümmung
mit R ≲ 3 m quer zur Belastungsrichtung t (in y-Richtung für φ = 0) erhöht wird. Die
Knitterspannung für die Deckschichten einachsig gekrümmter Sandwichelemente in Längs-
richtung kann somit � wie auch bereits von Zenkert (1997, S. 221) vorgeschlagen � ebenfalls
nach Gleichung 2.8.15 ermittelt werden. Dies wird im Rahmen des Abschnitts 6.5.4 noch
einmal überprüft. Das Knittern in Richtung der resultierenden Spannung aus mehraxialer
Beanspruchung im Flächentragwerk kann mit dem Ansatz nach Skvortsov und Thomsen
(2005) mit Hilfe des Winkels φ untersucht werden. Die Untersuchungen zeigen auÿerdem,
dass die Ermittlung der Knitterspannung in Längsrichtung grundsätzlich nach wie vor an

1Eine Ermittlung der Knitterspannung in Querrichtung über R10 = 2, R20 = ∞ und φ = 90 führt zwar
zunächst ebenfalls zu fR = 1 und liefert damit das gleiche Ergebnis, setzt jedoch voraus, dass die
Kerneigenschaften in Querrichtung denen in Längsrichtung entsprechen.
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ebenen Sandwichelementen durchgeführt werden könnte, die mit dem gleichen Schaumsys-
tem und unter vergleichbaren Randbedingungen hergestellt wurden wie die gekrümmten
Elemente. Der Ein�uss der Krümmung könnte anschlieÿend mit Hilfe von Φ unter Ansatz
der ermittelten Kerneigenschaften berücksichtigt werden.

6.2 Stabilitätsversagen von Bogentragwerken aus
Sandwichelementen

In Abschnitt 2.8.2.2 und 2.8.2.3 wurden Ansätze zur Ermittlung der kritischen Last von
Bogentragwerken beschrieben. Dabei wurden Lösungen unter Berücksichtigung und Ver-
nachlässigung der Schubstei�gkeit sowie unter Berücksichtigung und Vernachlässigung der
Verformungen vor dem Erreichen der kritischen Last dargestellt. Für eine Beurteilung der
Ansätze hinsichtlich der Anwendung auf Sandwichbögen werden im Folgenden die Ergeb-
nisse unterschiedlicher Berechnungsansätze für den in Abschnitt 6.5.1 de�nierten Para-
meterbereich miteinander verglichen. Dabei wird auf die Einhaltung der Anwendung der
Balkentheorie nach (Allen, 1969, S. 8�.) in Gleichung 2.8.46 geachtet. Dieser Grenzwert ist
für alle Bögen der Stützweite 2 m überschritten. Hierzu liegen daher keine Ergebnisse vor.
Für die anderen Stützweiten ist in Tabelle 6.1 jeweils die gröÿte Bauteildicke angegeben,
für die der Grenzwert für alle Krümmungen eingehalten ist.

6.2.1 Ein�uss der Schubverformungen

Für die Auswertung des Ein�usses der Schubverformungen wurde die Knicklast aller Pa-
rameterkombinationen aus Abschnitt 6.5.1 unter Vernachlässigung und Berücksichtigung
der Schubstei�gkeit, also nach Gleichung 2.8.44 und nach Gleichung 2.8.43 ermittelt und
ins Verhältnis gesetzt. In Tabelle 6.1 sind jeweils die Ergebnisse für die kleinsten (min)
und die gröÿten Verhältniswerte (max) je Stützweite dargestellt. In der letzten Zeile ist
jeweils die gröÿte Bauteildicke unter Einhaltung der Anwendungsgrenze der Balkentheorie
(Gl. 2.8.46) für jede Stützweite angegeben. Für alle Stützweiten L tritt das gröÿte Verhält-
nis (max) dabei für eine Dicke e = 40 mm und eine Krümmung R/L = 0, 5 und das kleinste
Verhältnis (min) für die jeweils gröÿte Dicke (max e) und eine Krümmung R/L = 32 auf.

L in m 4 6 8 10 12 16 20 24 30

min 0,39 0,23 0,22 0,30 0,39 0,53 0,64 0,72 0,80
max 0,56 0,74 0,84 0,89 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99

max e in mm 80 160 300 300 300 300 300 300 300

Tabelle 6.1: Ncr/Ncr,f nach Gleichung 2.8.43

Aus den Ergebnissen lässt sich schlieÿen, dass der Ein�uss der Schubstei�gkeit auf die
Knicklast direkt von der Schlankheit des Querschnitts bezogen auf die Bogenlänge abhängt.
Bei einem schlanken Querschnitt mit groÿer Bogenlänge (D = 40 mm und R/L = 0, 5)
ist der Ein�uss vernachlässigbar (s. Tab. 6.1, L = 30 m, max), während er für gedrungene
Querschnitte mit kleinen Bogenlängen sehr groÿ ist (s. Tab. 6.1, L = 8 m, min).
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6.2.2 Ein�uss des Lastansatzes

Unter Berücksichtigung der Verformungen vor Erreichen der kritischen Last liefert der
Ansatz hydrostatischen Drucks die geringste Knicklast (vgl. Attard et al., 2013, S.1157),
während die Ergebnisse unter einer radialen Gleichstreckenlast etwas günstiger ausfallen.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der hydrostatische Druck stets lotrecht zur verformten
Stabachse wirkt, während eine radiale Last unverändert in Richtung des Mittelpunkts des
Kreisbogens wirkt und das System daher eher stabilisiert. Dies wurde mit einem Vergleich
der kritischen Lasten nach Gleichung 2.8.43 für den in Abschnitt 6.5.1 festgelegten Parame-
terbereich bestätigt. Ncr,hyd wurde dabei mit den Einzelstei�gkeiten nach Gleichung 2.8.44
und 2.8.45 und Ncr,cent mit denen nach Gleichung A.1.1 und A.1.2 ermittelt. Der Ein�uss
der Belastungsart wächst mit zunehmender Schlankheit an und ist in Tabelle 6.2 für eine
Stützweite L = 30 m angegebenen.

R/L 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2 4 bis 32
Ncr,hyd/Ncr,cent 0,67 - 0,70 0,89 - 0,90 0,93 0,95 0,96 0,97 0,99 1,00

Tabelle 6.2: Ein�uss des Lastansatzes auf die Knicklast - L = 30 m

Es ist zu erkennen, dass sich die Belastungsart vor allem bei den halbkreisförmigen Bögen
(R/L = 0, 5) auswirkt. Mit abnehmender Bauteilkrümmung liegen die Ergebnisse immer
näher beieinander und der Unterschied ist ab etwa einer Krümmung R/L = 1 vernach-
lässigbar. Im Vergleich mit beispielsweise einer projizierten Gleichstreckenlast liegt der
Ansatz einer radialen Gleichstreckenlast jedoch weiterhin auf der sicheren Seite. Allerdings
ist auch hier davon auszugehen, dass die Abweichungen für Krümmungen R/L ≥ 1 klein
werden.

6.2.3 Ein�uss der Verformungen vor Erreichen der kritischen Last

Der Ein�usses der Verformungen vor Erreichen der kritischen Last wurde ausgewertet,
indem die kritischen Lasten Ncr nach Gleichung 2.8.43 sowie Ncr,Zhang mit dem in Ab-
schnitt 2.8.2.3 beschriebenen Vorgehen nach Zhang et al. (2020) ermittelt und das Verhält-
nis aus beiden Ergebnissen gebildet wurde. In Tabelle 6.3 sind exemplarisch die Ergebnisse
für eine Stützweite von 10 m dargestellt.

Die Untersuchungen in Abschnitt 6.2.2 haben gezeigt, dass der Ansatz einer hydrostati-
schen Last die kleinste kritische Last liefert. Anhand der Ergebnisse in Tabelle 6.3 wird
deutlich, dass für alle Fälle, in denen eine asymmetrische Eigenform maÿgebend wird, der
obere Grenzwert wirksam wird.2 Da Ncr nach Gleichung 2.8.43 eben diesen Grenzwert bil-
det, ergibt sich das Verhältnis Ncr,Zhang/Ncr hier stets zu 1,00. Für �ache Bögen ergeben
sich unter Berücksichtigung der Verformungen vor dem Erreichen der kritischen Last hinge-
gen deutlich geringere Werte. Die Einordnung, ob es sich um einen �achen Bogen handelt,
hängt, wie in Abschnitt 2.8.2.3 beschrieben, von der modi�zierten Schlankheit λs ab. Dies
führt dazu, dass ein Bogen mit einer Stützweite von L = 10 m und einer Bauteildicke von
e = 300 mm bereits ab einer Krümmung R/L = 2 eine symmetrische erste Eigenform hat,

2In weiteren Untersuchungen wurden die Ergebnisse für λs > 8, 61 nach Zhang et al. (2020) mit der Knick-
last unter radialer Last (Gl. A.1.1 und A.1.2) verglichen. Die Ergebnisse zeigten sehr gute Übereinstim-
mungen. Soll die Knicklast unter radialer Last ermittelt werden, könnten diese daher als alternative
Grenzwerte, auch für den Ansatz von Pi et al. (2002), verwendet werden.
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R/L
e in mm

40 80 120 160 200 240 300

0,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,52
4 1,00 1,00 1,00 0,43 0,46 0,49 0,52
8 1,00 0,35 0,39 0,43 ** ** **
16 0,30 0,35 ** ** ** ** **
32 0,30 ** ** ** ** ** **

** λs < 3, 81

Tabelle 6.3: Ncr,Zhang/Ncr nach Abschnitt 2.8.2.3 und Gleichung 2.8.43 - L = 10 m

während dies für eine Bauteildicke von e = 40 mm erst ab einer Krümmung R/L = 16
eintritt. Dies liegt daran, dass die höhere Biegestei�gkeit von Bögen geringerer Schlankheit
zu gröÿeren Knicklasten führt. Da ihre Dehnstei�gkeit jedoch unverändert bleibt, wachsen
die Verformungen in Feldmitte schon bei stärker gekrümmten Bögen so stark an, dass es
zu einem Durchschlagen des Bogens kommt.

Für den untersuchten Parameterbereich wurde festgestellt, dass alle Bögen R/L ≤ 1 eine
asymmetrische erste Eigenform besitzen. Durchschlagen tritt für realistische modi�zierte
Schlankheit in der Regel ab Krümmungen R/L ≥ 2 oder R/L ≥ 4 auf.

6.3 Numerische Modellierung mit der Methode der Finiten
Elemente

In dieser Arbeit sollen unter anderem die Grundlagen erarbeitet werden, das Tragverhalten
von Flächentragwerken aus gekrümmten Sandwichelementen künftig sinnvoll, mit Hilfe
von im Bauwesen üblicherweise verfügbarer Statiksoftware, modellieren zu können. Im
Folgenden werden die Grundlagen für einen Modellierungsansatz mit der Finiten Elemente
Methode beschrieben, bei dem der Verbundquerschnitt aus den beiden Deckschichten und
dem Kern, abweichend zu den in Abschnitt 2.7.3 genannten Ansätzen, nicht mehr mit
einem ideellen Querschnitt oder einem Fachwerkmodell vereinfacht werden soll.

6.3.1 Materialmodell für Deckschichten und Kern

Die Deckschichten zeigen � sofern sie eben sind � in der Regel ein isotropes Werksto�-
verhalten. Unter Berücksichtigung der Stei�gkeiten heute eingesetzter PU-Hartschäume,
versagen die gedrückten Deckschichten in der Regel durch Knittern. Die dabei erreich-
ten Knitterspannungen liegen üblicherweise deutlich unterhalb der Streckgrenze der Deck-
schicht. Der Werksto� wird daher ausschlieÿlich in seinem elastischen Bereich beansprucht.
Aufgrund des Momentengleichgewichts am Zweipunktquerschnitt und der Tatsache, dass
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die Dicken der beiden Deckschichten üblicherweise nicht stark von einander abweichen,
wird die Streckgrenze auch in der gezogenen Deckschicht nicht erreicht. Unter diesen
Voraussetzungen ist es gerechtfertigt, das Verhalten der Deckschichten mit einem iso-
tropen ideal-elastischen Materialmodell abzubilden. In Anlehnung an die Festlegungen in
DIN EN 1993-1-1, Abs. 3.2.6 werden im Rahmen dieser Arbeit dabei stets ein E-Modul
EF = 210.000 N/mm² und eine Querdehnzahl υF = 0, 3 zugrunde gelegt.

Der Kern soll unter Berücksichtigung der in Abschnitt 5.2.4.4 zusammengefassten Er-
kenntnisse mit einem orthotropen, ideal-elastischen Materialgesetz modelliert werden. Für
das Kernmaterial ergibt sich folgende Nachgiebigkeitsmatrix (vgl. Altenbach, 2018, S.
331f.):

N =
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(6.3.1)

Für das Querkontraktionsverhalten des Materials gelten dabei folgende Zusammenhänge:

EC,xυC,yx = EC,yυC,xy, EC,yυC,zy = EC,zυC,yz, EC,zυC,xz = EC,xυC,zx (6.3.2)

Da die Schub- und E-Moduln bei orthotropen Materialien unabhängige Konstanten sind
(s. Gl. 6.3.1), ermöglicht dieser Ansatz, im Gegensatz zu einem isotropen, ideal-elastischen
Materialmodell, die Abbildung der richtungsabhängigen Dehn- und Schubstei�gkeiten des
Sandwichkerns sowie eines realistischen Querkontraktionsverhaltens. Da die Sandwich-
elemente bis kurz vor dem Versagen üblicherweise ein vorwiegend elastisches Tragverhalten
zeigen, kann das Tragverhalten der Sandwichelemente mit diesem Modell für den Kern aus-
reichend genau abgebildet werden, sofern die im Grenzzustand der Tragfähigkeit zulässige
Grenzspannung in Versuchen oder eigenständigen detaillierteren Modellen ermittelt wird.

Die Stei�gkeitsmoduln des Kerns werden in dieser Arbeit im Zusammenhang mit den
jeweiligen Untersuchungen festgelegt. Die groÿen Querdehnzahlen (major Poisson ratios)
werden dabei in Anlehnung an Nelke (2018, Gl. 4.19) einheitlich zu 0,25 de�niert.3 Die
anderen Querkontraktionszahlen ergeben sich abhängig von den E-Moduln jeweils aus den
Zusammenhängen in Gleichung 6.3.2.

6.3.2 Modellierung mit Hilfe von zweidimensionalen Flächenmodellen

Das Tragverhalten einzelner Sandwichelemente mit einer konstanten Breite von 1 m soll in
zweidimensionalen Modellen untersucht werden. Die Deckschichten des Sandwichelements
werden als gekrümmte Balkenelemente modelliert. Die Kern�ächen bilden in der verwen-
deten Software RFEM (Version 5.07.17) automatisch einen ebenen Spannungszustand ab

3Nelke (2018, S. 53) setzt EC,x = 3EC,z und EC,y = EC,z. Sofern EC,x > EC,y > EC,z gilt, ergeben sich
die groÿen Querdehnzahlen zu νC,yx, νC,zy, νC,zx. Für den Fall, dass zwei E-Moduln gleich groÿ sind,
nehmen auch die groÿe und die kleine Querdehnzahl den gleichen Wert an (s. Nelke, 2018, Gl. 4.20).
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(vgl. Nelke, 2018, S. 168f.). Entgegen der Annahme bei der Plattentheorie können sich die
Deckschichten bei diesem Modellansatz in Querrichtung somit frei verformen.

Bei den untersuchten biegeschla�en Deckschichten ist, aufgrund der begrenzten Bauteil-
breite und der im Verhältnis zu den Deckschichten geringen Schubstei�gkeit des Kerns,
jedoch nicht davon auszugehen, dass die Querdehnung der Deckschicht durch den Kern
merklich behindert wird (vgl. Stamm und Witte, 1974, S. 19 und 83f.). Stamm und
Witte (1974) empfehlen, eine Erhöhung der Stei�gkeit über den modi�zierten E-Modul
E′ = E/ (1− ν²) aus dem ebenen Verzerrungszustand lediglich bei der Ermittlung der
Eigenbiegestei�gkeit dicker Deckschichten zu berücksichtigen und die Dehnstei�gkeit der
Deckschichten mit dem tatsächlichen E-Modul E zu ermitteln. Weiter zeigen die Untersu-
chungen von Nelke (2018, S. 168f.), dass die Abbildung eines ebenen Verzerrungszustands
statt eines ebenen Spannungszustands einen vernachlässigbaren Ein�uss auf das Ergebnis
der ideellen Knitterspannung hat. Die Biege- und Dehnstei�gkeit des Verbundquerschnitts
wird unter Annahme eines ebenen Spannungszustands der Kern�äche somit realistisch ab-
gebildet.

X

Z

Bild 6.2: Zweidimensionales Finite Element Modell (Flächenmodell)

Da die Kerneigenschaften kontinuierlich hergestellter Sandwichelemente durch den Pro-
duktionsprozess � insbesondere durch die Produktionsrichtung � beein�usst werden, wird
die Gesamt�äche des Kerns in Teil�ächen unterteilt, für welche die Materialeigenschaften
des Kernwerksto�es bezogen auf die Stabachse des gekrümmten Sandwichbalkens de�-
niert werden. In Anlehnung an Lange und Berner (2020, S. 945) wird darauf geachtet,
dass die Länge der Teil�ächen den Grenzwert des zweifachen Deckschichtabstandes nicht
überschreitet. Es wird davon ausgegangen, dass die Krümmung des Kernmaterials unter
Beachtung dieser Grenzbedingung ausreichend genau angenähert werden kann. Die Höhe
der Kernschicht hC wird mit dem Abstand der Schwerlinien der beiden Deckschichten e
modelliert.4 In den Modellen hält sie die beiden Deckschichten unter Abbildung ihrer tat-
sächlichen Stei�gkeit auf Abstand. Die Modelle genügen somit den Voraussetzungen der
HSAPT (vgl. Anschnitt 2.7.1).

Die beiden Stäbe der oberen und der unteren Deckschicht werden im Au�agerbereich mit
Hilfe von starren Stäben gekoppelt. Diese verbinden die Deckschichten und den Kern des
Verbundquerschnitts mit dem gelagerten Knoten analog zu einer Stirnplatte. Dieser be�n-
det sich im Schwerpunkt des Querschnitts und ist in vertikaler und horizontaler Richtung
gelagert (s. Bild 6.3). Um keine unrealistischen Momentenbeanspruchungen in den nahezu
biegeschla�en Deckschichten hervorzurufen, werden die Starrstäbe und die Deckschich-
ten gelenkig miteinander verbunden. Mit dem Modellierungsansatz der Au�ager wird so
erreicht, dass der Querschnitt in Ebene seiner Schwerelinie gelagert ist. Die Normalkraftbe-
anspruchungen verteilen sich so auch im Au�ager entsprechend des Verhältnisses der realen

4Im Vergleich zur De�nition von Stamm und Witte (1974, Gl. 2.17) ergibt sich hieraus zwar eine ge-
ringfügig niedrigere Schubstei�gkeit. Die Abweichungen sind durch die dünnen Deckschichten jedoch
vernachlässigbar klein. Für alle Untersuchungen dieser Arbeit wurde daher angenommen: hC = eC = e.
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6 Untersuchungen zum Tragverhalten

Dehnstei�gkeiten im Querschnitt. Am Au�ager können sich im Querschnitt so alle Verdre-
hungen und Schubverzerrungen frei einstellen. Das Modell bildet die Randbedingungen
eines zweiwertig gelagerten Stabes somit umfassend ab.

y

x

x

x

x

Z

y

y

X

y

y

Obere Deckschicht - Bogenförmiges Balkenelement

Kern - Schalenelement (FE-Netz)

Zweiwertiges Festlager
Kopfplatte - Starres Balkenelement
Untere Deckschicht - Bogenförmiges Balkenelement

Bild 6.3: Zweidimensionales Finite Element Modell (Flächenmodell) - Au�agerdetail

Die Untersuchungen in den Abschnitten 6.4.1 und 6.4.2 werden zeigen, dass die Ermitt-
lung der Schnittgröÿen am verformten System statt�nden muss. Weiter ist zu beachten,
dass mit den Flächenmodellen sowohl das Knitterversagen der gedrückten Deckschichten
über die elastische Bettung durch die anschlieÿenden Flächen der Kernschicht als auch das
Stabilitätsversagen der Zweigelenkbögen mit abgebildet wird. Wird die modellierte ideelle
Knitterspannung beziehungsweise die kritische Last durch die aufgebrachten Lasten über-
schritten, kann der Solver des Programms keine Konvergenz �nden und die Berechnung
wird abgebrochen. Wird eine Berechnung abgebrochen, kann mit Hilfe einer Eigenwertana-
lyse überprüft werden, ob ein Stabilitätsversagen die Ursache war, indem für den jeweiligen
Lastfall der kleinste Verzweigungslastfaktor ermittelt wird. Ist dieser kleiner als 1 wird mit
dem vorliegenden Lastfall die kritische Last des Systems überschritten. Am verformten
System kann daher kein Gleichgewicht mehr gefunden werden. Anhand der Eigenform und
des Schlankheitsgrads nach Gleichung 2.8.40 kann beurteilt werden, ob ein Querschnitts-
versagen oder Stabilitätsversagen eintritt.

An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass der gewählte Modellierungsansatz für die
Au�agerpunkte nicht ohne weiteres für die Abbildung des Tragverhaltens einer realen Auf-
lagerkonstruktion angewendet werden kann. Konstruktive Randbedingungen können dazu
führen, dass beispielsweise die resultierende Au�agerkraft auÿerhalb der Ebene der Schwe-
relinie übertragen wird oder die Verdrehungen beziehungsweise Verzerrungen des Quer-
schnitts behindert sind (vgl. Bild 3.4 und 3.5). Dies muss im konkreten Anwendungsfall
berücksichtigt werden, da die Traglast des Systems hierdurch gegebenenfalls beein�usst
wird (vgl. Frostig, 1999, Figure 2.).

6.3.3 Modellierung mit Hilfe von dreidimensionalen Modellen

Der im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Ansatz kann um eine Dimension ins Drei-
dimensionale erweitert werden. Dabei können die Deckschichten als Fläche und der Kern als
Volumen modelliert werden. So können beispielsweise die veränderlichen Querschnittsstei-
�gkeiten durch die veränderliche Elementbreite sowie die unterschiedliche Breite der oberen
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und untereren Deckschicht bedingt durch den Neigungswinkel der Längsfugen berücksich-
tigt werden. Dieser Ansatz ist weiter geeignet, um das Tragverhalten ganzer Flächentrag-
werke zu analysieren, indem Kern und Deckschichten der einzelnen Sandwichelemente über
Kontaktbedingungen miteinander verbunden werden. Analog zum vorangegangenen Vorge-
hen müsste hierbei allerdings nach wie vor die Ausrichtung der Kerneigenschaften berück-
sichtigt werden. Auf Grundlage der Ergebnisse aus den Untersuchungen in dieser Arbeit
werden in Abschnitt 6.9.3.2 Vorschläge zur Modellierung der Übergangsbedingungen aus
den Längsfungen der einzelnen Sandwichelemente beschrieben und in einem konkreten
Anwendungsfall umgesetzt (s. Abs. 6.10).

6.4 Voruntersuchungen zur numerischen Analyse gekrümmter
Sandwichelemente

6.4.1 Ein�uss der Biege-, Schub- und Dehnstei�gkeit

1-

1 kN/m

0-System 1-System

M -
+

Bild 6.4: 0-System und 1-System des Zweigelenkbogens und ihre qualitative Momentenlinie

Wie bereits in Abschnitt 2.7 beschrieben, ist die Schubstei�gkeit des Querschnitts bei heu-
te üblichen Sandwichkonstruktionen zwingend zu berücksichtigen. Diese hat sowohl einen
Ein�uss auf die Verformungen als auch auf die Schnittgröÿen und die daraus resultierenden
Beanspruchungen der Konstruktionen. Um vorab den qualitativen Ein�uss der Schubstei-
�gkeit auf das Tragverhalten von symmetrisch belasteten Zweigelenkbögen zu untersuchen,
werden repräsentative Beispiele mit Hilfe des Kraftgröÿen-Verfahrens mit und ohne Berück-
sichtigung der Schubstei�gkeit berechnet und die Ergebnisse miteinander verglichen.

0-System 1-System

M0 =
ql
2 x− q

2x
2 M1 = −1̄ ∗ z(x)

Q0 =
(
ql
2 − qx

)
∗ cosφ(x) Q1 = −1̄ ∗ sinφ(x)

N0 = −
(
ql
2 − qx

)
∗ sinφ(x) N1 = −1̄ ∗ cosφ(x)

mit: φ(x) = arctan z(x) und z(x) = −(R− f) +

√
R2 −

(
x− L

2

)2
Tabelle 6.4: Funktionen der Schnittgröÿenverläufe des 0-Systems und des 1-Systems
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Um den statisch unbestimmten Zweigelenkbogen mit Hilfe des Kraftgröÿenverfahrens un-
tersuchen zu können, wird die horizontale Lagerungsbedingung des linken Lagers ausge-
löst und ein 0-System sowie ein 1-System gebildet (s. Bild 6.4). Zu den beiden Ersatz-
systemen lassen sich die Funktionen der Schnittgröÿenverläufe auf Basis des projizierten
Ersatzträgers wie in Tabelle 6.4 dargestellt aufstellen. Anschlieÿend werden für beide Sys-
teme die Verformungen des linken Au�agerknotens unter Berücksichtigung der Biege-, der
Dehn- und der Schubstei�gkeit des Sandwich-Balkens berechnet. Für eine Auswertung des
Ein�usses der Schubstei�gkeit wird die Berechnung jeweils mit beziehungsweise ohne Be-
rücksichtigung ihres Anteils durchgeführt:

δ10 =

∫
M1M0

EI
ds+

∫
N1N0

EA
ds+

∫
Q1Q0

GAv
ds (6.4.1)

δ11 =

∫
M1M1

EI
ds+

∫
N1N1

EA
ds+

∫
Q1Q1

GAv
ds (6.4.2)

mit

ds =
dx

cosφ(x)
(6.4.3)

Aus dem Verhältnis der beiden Verformungen kann der Faktor ermittelt werden mit dem
1̄ multipliziert werden muss, um den Au�agerknoten in seiner Ausgangslage zu halten.
Dessen Betrag entspricht somit der horizontalen Au�agerkraft H. Indem am 1-System H
anstelle von 1̄ angesetzt wird, können weiter die tatsächlichen Schnittgröÿen ermittelt und
anschlieÿend mit denen des 0-Systems superponiert werden. Als Ergebnis erhält man die
Schnittgröÿenverläufe des statisch unbestimmten Zweigelenkbogens nach Theorie I. Ord-
nung.

R/L
L=4 m L=6 m L=10 m L=16 m

D=80 mm D=160 mm D=200 mm D=320 mm

0,5 2.500,0000 2.500,0000 2.500,0000 2.500,0000
0,75 228,4802 228,4802 228,4802 228,4802
1 104,1053 104,1053 104,1053 104,1053
1,5 40,6714 40,6714 40,6714 40,6714
2 21,9392 21,9392 21,9392 21,9392
4 5,2750 5,2750 5,2750 5,2750
8 1,3062 1,3062 1,3062 1,3062
16 0,3258 0,3258 0,3258 0,3258
32 0,0814 0,0814 0,0814 0,0814

Tabelle 6.5: Verhältnis der Anteile der Verschiebungsgröÿe δ11 - δ11,M/δ11,N

Wie in den Gleichungen 6.4.1 und 6.4.2 zu erkennen ist, werden die Beanspruchungen im
System über Biegetragwirkung und Bogentragwirkung abgetragen. Der Anteil mit dem
diese beiden Tragwirkungen den Lastabtrag übernehmen, hängt dabei von den Verhält-
nissen aus Biege- und Schubstei�gkeit des Bogens (Biegetragwirkung) und seiner Dehn-
stei�gkeit (Bogentragwirkung) ab. Eine Auswertung der Zusammenhänge hat gezeigt, dass
das Verhältnis der Anteile aus Momentenbeanspruchung und Normalkraftbeanspruchung
an der Verschiebungsgröÿe δ11 für Bögen unterschiedlicher Stützweite für alle Krümmun-
gen gleich bleibt, sofern auch das Verhältnis aus Sandwichdicke zur Stützweite erhalten
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bleibt (s. Tab. 6.5). Somit bleibt für diese Kombinationen aus Stützweite und Sandwichdi-
cken auch das Verhältnis gleich, in dem die Beanspruchungen nach Th. I. O. über Biegung
beziehungsweise Normalkraft abgetragen würden, sofern die Schubstei�gkeit des Kerns ver-
nachlässigt würde.

Da der Anteil der Biegetragwirkung jedoch zusätzlich von der Schubstei�gkeit abhängt,
wurde für die gleichen Beispiele weiter das Verhältnis der Anteile aus Querkraftbeanspru-
chung und Momentenbeanspruchung ausgewertet (s. Tab. 6.6). Dabei wurde für dieses
Beispiel ein Schubmodul des Kerns von 2,5 N/mm² zugrunde gelegt. Es ist zu erkennen,
dass der Anteil aus der Querkraftbeanspruchung mit zunehmender Stützweite abnimmt.
Somit geht hier also auch der Ein�uss der Schubstei�gkeit des Kerns auf die Biegetrag-
wirkung zurück. In der letzten Zeile von Tabelle 6.6 ist zum Vergleich das Ergebnis für
R/L = 2 für jede Stützweite und Bauteildicke umgerechnet auf das Ergebnis

x′i = x10m ∗
(
e10m
e210m

/
ei
e2i

)
(6.4.4)

für L = 10 m und e = 200 mm angegeben. Diese exemplarische Umrechnung der Ergebnis-
se zeigt, dass der Abstand der Deckschichten5, die Schubstei�gkeit im Anteil δ11,Q linear
beein�usst und in die Biegestei�gkeit im Anteil δ11,M über das Flächenträgheitsmoment
quadratisch eingeht. In einem weiteren Schritt wurde versucht, auf Grundlage des Verhält-
nisses aus (δ11,M + δ11,Q) /δ11,N für jede Stützweite eine Bauteildicke zu ermitteln, die das
Verhältnis aus Biegetragwirkung und Bogentragwirkung für alle Krümmungen gleich hält.
Hier konnte jedoch keine direkte Lösung erarbeitet werden.

R/L
L=4 m L=6 m L=10 m L=16 m

D=80 mm D=120 mm D=200 mm D=320 mm

0,5 0,3864 0,2576 0,1546 0,0966
0,75 0,8025 0,5350 0,3210 0,2006
1 0,8787 0,5858 0,3515 0,2197
1,5 0,9284 0,6189 0,3714 0,2321
2 0,9450 0,6300 0,3780 0,2363
4 0,9608 0,6405 0,3843 0,2402
8 0,9647 0,6431 0,3859 0,2412
16 0,9657 0,6438 0,3863 0,2414
32 0,9659 0,6439 0,3864 0,2415

x′ 0,3780 0,3780 0,3780 0,3780

x′ siehe Gleichung 6.4.4

Tabelle 6.6: Verhältnis der Anteile der Verschiebungsgröÿe δ11 - δ11,Q/δ11,M � Die groÿen
Querdehnzahlen (major Poisson ratios) werden dabei in Anlehnung an Nelke
(2018, Gl. 4.19) einheitlich zu 0,25 de�niert.

Das Wechselspiel aus Biege- und Bogentragwirkung lässt sich weiter durch eine Auswer-
tung des Anteils der Deckschichtspannungen aus Biegung an der Gesamtspannung veran-
schaulichen. In Bild 6.5 ist dieser Zusammenhang für den oben bereits als Referenzsystem

5Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wurde bereits in Abs. 6.3.2 hC = e festgelegt.

101



6 Untersuchungen zum Tragverhalten

gewählten Bogen mit L = 10 m und e = 200 mm dargestellt. Es ist zu erkennen, dass
die Beanspruchungen in den Deckschichten bei Sandwichelementen mit Krümmungen von
R/L = 0, 5 an beiden Stellen (Mmin und Mmax) nahezu vollständig aus Momenten resul-
tieren. Dies ist auf die hier groÿe Abweichung zwischen dem Verlauf der Stabachse und
der zur Belastung gehörigen Stützlinie zurückzuführen (vgl. Bild 2.21, S. 23). Mit abneh-
mender Krümmung geht der Anteil der Spannungen aus Biegung zurück und wird an der
Stelle Mmin bei einer Krümmung R/L = 1, 6 zu Null. In Bogenmitte (Mmax) stellt sich
bei R/L = 1, 4 mit 28,5 % der geringste Anteil ein, anschlieÿend wächst er jedoch wieder
auf bis zu 87,4 % (R/L = 32) an. Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist zusätzlich zu
beachten, dass die Bogendruckkraft mit abnehmender Krümmung und damit abnehmen-
dem Stich deutlich anwächst. Trotz der Tatsache, dass die Stützlinie durch die Stabachse
�acher Bögen gut angenähert wird, entstehen durch die Biegetragwirkung Momente in
Bogenmitte, die zusätzlich groÿe Deckschichtspannungen hervorrufen.

M

-
+

-Mmin

Mmax

Bild 6.5: Anteil der Deckschichtdruckspannung aus Biegung vs. Bauteilkrümmung
(D = 200 mm, L = 10 m, t1 = t2 = 0, 5 mm, q = 1 kN/m)

In Bild 6.6 sind exemplarisch die Druckspannungen in den Deckschichten im Bereich des mi-
nimalen und maximalen Biegemoments für einen Bogen mit einer Stützweite L = 10 m und
einer Bauteildicke e = 200mm ausgewertet. In einer Berechnung wurde die Schubstei�gkeit
(GA) des Kerns berücksichtigt und in einer anderen vernachlässigt. Es ist zu erkennen, dass
zwischen den Ergebnissen mit beziehungsweise ohne Berücksichtigung der Schubstei�gkeit
im Bereich R/L ≤ 2 nahezu kein Unterschied erkennbar ist. Die Spannungen in diesem
Bereich weichen nicht mehr als 3 % voneinander ab. Erst ab einer Krümmung R/L ≥ 4
sind nennenswerte Unterschiede in den Ergebnissen erkennbar. Für die Beanspruchungen
an Stelle Mmin ergeben sich im schubsteifen Bogen bis zu 29 % gröÿere Spannungen als
im schubstarren (R/L = 32). Die Ergebnisse des schubsteifen Bogens an der Stelle Mmax

liegen bis zu 9 % unterhalb derer des schubstarren Bogens (R/L = 2). Hierbei ist zu beach-
ten, dass sich das negative Moment bei schubsteifen Bögen mit realistischer Schlankheit �
also dem Verhältnis der Biegestei�gkeit des Querschnitts zur Bogenstützweite � ab einer
Krümmung von etwa R/L = 1, 6 bis R/L = 1, 9 nicht mehr ausbildet (s. Bild 6.5). In
diesem Bereich resultiert die in Bild 6.6 dargestellte Spannung im Bereich des minimalen
Momentes ausschlieÿlich aus der Bogendruckkraft. Dieser Zusammenhang wird ebenfalls
dadurch deutlich, dass sich die Kurven der beiden Stellen Mmin und Mmax in Bild 6.6 etwa
in diesem Bereich der Krümmung schneiden und sich somit die Stelle ändert, an der die
maÿgebende Beanspruchung im System auftritt.
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M

Mmin
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Bild 6.6: Maximale Deckschichtdruckspannungen eines Zweigelenkbogens mit und ohne Be-
rücksichtigung der Schubstei�gkeit des Sandwichbalkens
(D = 200 mm, L = 10 m, t1 = t2 = 0, 5 mm, q = 1 kN/m)

Eine Berücksichtigung der Schubstei�gkeit führt in diesem Beispiel ab einer Krümmung
R/L ≥ 2 zu einer Reduzierung der Spannungen an der StelleMmax und zu einer Erhöhung
der Spannungen an der StelleMmin. Durch die Nachgiebigkeit aus der Schubstei�gkeit wird
somit der Ein�uss der Biegetragwirkung reduziert (s.o.) und der Anteil der Druckspannun-
gen in der oberen Deckschicht aus einem Moment in Bogenmitte nimmt ab, während die
Bogentragwirkung stärker aktiviert wird und die Spannungen, die aus der maÿgebenden
Bogendruckkraft im Bereich des Au�agers resultieren (Mmin ab R/L ≥ 2) anwachsen.

Um realistische Schnittgröÿen und Verformungen zu ermitteln, sollte somit grundsätzlich
auch bei Bogentragwerken aus Sandwichelementen die Schubstei�gkeit des Querschnitts
berücksichtigt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Unterschiede zwischen
den beiden Ergebnissen (mit und ohne Schubstei�gkeit) bei anderen Verhältnissen von
Bauteildicke zu Stützweite stärker voneinander abweichen können.

6.4.2 Ein�uss des Gleichgewichts am verformten System

Nach dem Ein�uss der Schubstei�gkeit soll für die im vorangegangenen Abschnitt 6.4.1 un-
tersuchten Systeme zusätzlich der Ein�uss des Gleichgewichts am verformten System auf
die Gröÿe der ermittelten Deckschichtspannungen untersucht werden. Die Berechnungen
am verformten System wurden mit der Theorie groÿer Verformungen6 durchgeführt, da
in Stichproben ein relevanter Spannungszuwachs im Vergleich zu einer Berechnung nach
Th. II. O. festgestellt wurde. Hierzu werden die Ergebnisse aller an diesem Beispiel durch-
geführten Analysen miteinander verglichen. In Bild 6.7 sind die dabei ermittelten Deck-
schichtspannungen im Bereich des minimalen und maximalen Momentes für den Bereich
4 ≥ R/L ≥ 0, 5 abgebildet. Für die weniger stark gekrümmten Bauteile konnte in den
numerischen Modellen keine Konvergenz mehr gefunden werden. Hier wurde die ideelle
Knitterspannung jeweils einer der Deckschichten überschritten.
6In RFEM wird diese als Th. III. O. bezeichnet. Während die Verformungen bei einer Berechnung nach
Th. II. O. als klein angenommen und die Winkel vereinfachend linearisiert werden, wird die Knoten-
verschiebung nach Th. III. O. mit den tatsächlichen geometrischen Zusammenhängen ermittelt und
die Stei�gkeitsmatrix für das verformte System nach jedem Iterationsschritt neu aufgestellt (Dlubal
Software GmbH, 2020, S. 303).
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M

Mmin

Mmax

-
+

-

Bild 6.7: Maximale Deckschichtdruckspannungen eines Zweigelenkbogens nach Th. I. O.
und Th. III. O. (D = 200 mm, L = 10 m, t1 = t2 = 0, 5 mm, q = 1 kN/m)

Bild 6.7 zeigt, dass die nach Th. III. O. ermittelten Deckschichtspannungen in allen Fällen
oberhalb derer liegen, die nach Th. I. O. ermittelt wurden. Betrachtet man den Verlauf
der Kurven genauer ist zu erkennen, dass die Abweichung bei stark gekrümmten Sand-
wichelementen (R/L = 0, 5) relativ betrachtet noch gering ist, mit abnehmender Krüm-
mung jedoch deutlich anwächst, bis die Spannungen nach Th. III. O. bei einer Krümmung
R/L = 4 an der maÿgebenden Stelle in Bogenmitte mit -56,5 N/mm² etwa um den Faktor
1,6 gröÿer sind als nach Th. I. O. (-39,5 N/mm²). Weiter ist zu erkennen, dass die Stelle
mit der maÿgebenden Deckschichtdruckspannung unter Berücksichtigung der Verformun-
gen schon ab einer Krümmung von etwa R/L = 1 wechselt, während dieser Umbruch nach
Th. I. O. erst im Bereich von etwa R/L = 1, 6 bis R/L = 1, 9 eintritt. Der Unterschied
zwischen den Beanspruchungen nach Th. III. O. und Th. I. O. wächst mit abnehmender
Krümmung stetig an. Dies ist auf die vergleichsweise geringe Dehnstei�gkeit der Sand-
wichbögen zurückzuführen, die unter groÿen Normalkräften zu groÿen Verformungen im
System führt. Die Schnittgröÿen gekrümmter Sandwichelemente sind somit zwingend am
verformten System zu untersuchen. Auf eine ausführliche Untersuchung, ob eine Berech-
nung nach Th. II. O. gegebenenfalls ausreichen würde, wurde verzichtet, da dies in den
zweidimensionalen Modellen zu keiner nennenswerten Reduzierung der Rechenzeit geführt
hätte. Vergleiche an einzelnen Stichproben haben auÿerdem ergeben, dass es bei einer Be-
rechnung nach Th. III. O. im Vergleich zur Berechnung nach Th. II. O. zu einem relevanten
Zuwachs der maÿgebenden Beanspruchungen gekommen ist.

6.5 Numerische Parameterstudie an Zweigelenkbögen

Aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchungen soll das Tragverhalten der gekrümmten
Sandwichelemente mit Hilfe von numerischen Modellen und mit der Ermittlung der Bean-
spruchungen am verformten System analysiert werden. In dieser Studie werden sowohl ebe-
ne Sandwichelemente als auch Sandwichelemente untersucht, die entlang ihrer Längsachse
kreisförmig gekrümmt sind. Die Ergebnisse sollen einerseits im Hinblick auf einen Vergleich
zwischen den Querschnittsbeanspruchungen in den Bogen- beziehungsweise Balkentragwer-
ken und andererseits im Hinblick auf die Unterschiede in den Querschnittsbeanspruchungen
von Bogentragwerken mit unterschiedlichen Konstellationen der geometrischen Parameter
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ausgewertet werden. Die Strukturen werden jeweils über ihre gesamte respektive über ih-
re halbe Stützweite mit einer projizierten Streckenlast belastet. Zu Beginn werden die zu
variierenden Parameter der Sandwichelemente und anschlieÿend die Beanspruchung festge-
legt. Für eine Beurteilung der Ergebnisse wird vorab die ideelle Knitterspannung und der
Schlankheitsgrad für die untersuchten Querschnitte ermittelt. Unter der Berücksichtigung
realistischer Grenztragfähigkeiten der Werksto�e und Knitterspannungen der gedrückten
Deckschichten soll aus den Ergebnissen zusätzlich ein Ausblick hinsichtlich der Anwen-
dungsgrenzen dieser Tragwerke erarbeitet werden. Einige Details zur Modellierung wurden
bereits im Abschnitt 6.4 geklärt. Die im Rahmen dieser Studie ausgewerteten FEM-Modelle
wurden mit dem Programm RFEM (Version 5.07.17) erstellt und analysiert.

6.5.1 Festlegung der Parameter

Während die Breite der Sandwichelemente konstant zu 1 m festgelegt wird, soll die Ele-
mentdicke, die Krümmung sowie die Stützweite der Sandwichelemente im Rahmen dieser
Studie variiert werden. In Tabelle 6.7 sind die untersuchten Parameter zusammengefasst.
Dabei wurde vereinfacht die Elementdicke gleich dem Abstand der Schwerlinie der beiden
Deckschichten e gesetzt. Die Krümmung der Elemente wird über das dimensionslose Ver-
hältnis aus Krümmungsradius R und Stützweite L ausgedrückt. Die Dicke der Deckschich-
ten wurde als unterer Grenzwert mit td = 0, 46 mm festgelegt und blieb unverändert7. Da
in den ebenen Deckschichten ein Membranspannungszustand unterstellt wird, können aus
den ermittelten Ergebnissen die Spannungen in den Sandwichelementen mit abweichenden
Deckschichtdicken mit dem Verhältnis der Deckschichtdicken abgeschätzt werden. Auch
die Materialparameter des Kerns sollen unverändert bleiben. Sie werden in Abschnitt 6.5.3
genauer beschrieben.

Elementdicke
40 80 120 160 200 240 300

D in mm
Krümmung

0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 1 2 4 8 16 32
R/L

Stützweite
2 4 6 8 10 12 16 20 24 30

L in m

Tabelle 6.7: Parameter der Studie

6.5.2 Ermittlung der Beanspruchungen

Die gekrümmten Sandwichelemente sollen mit sinnvollen Einheitslastfällen belastet werden.
Um einen direkten Vergleich mit den Balkentragwerken, wie auch zwischen den unterschied-
lich stark gekrümmten Bauteilen durchführen zu können, werden die Bögen mit einer proji-
zierten Gleichstreckenlast beansprucht. Dieser Ansatz passt weiter zu dem im Dachbereich
üblicherweise für die Bauteilbemessung maÿgebenden Lastfall Schnee. In der Schneelast-
zone 2, die in weiten Teilen Deutschlands anzusetzen ist, ergibt sich auf einem �achen
beziehungsweise leicht geneigtem Dach eine charakteristische Schneelast von 0,65 kN/m²
(s. DIN EN 1991-1-3). Mit einem Teilsicherheitsbeiwert γQ von 1,5 ergibt sich daraus eine

7Die Bemessungsblechdicke ergibt sich zu td = tnom − tzinc = 0, 5− 0, 04 = 0, 46 mm.
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Bemessungslast von etwa 1,00 kN/m². Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Sand-
wichelemente ein geringes Eigengewicht aufweisen und dass sich die Eigengewichte der
einzelnen Systeme durch die unterschiedliche Stablänge unterscheiden, wurde entschieden,
die Bauteile mit der Breite von 1 m mit einer Gleichstreckenlast von 1 kN/m zu belasten.

Da davon auszugehen ist, dass die Bögen unter unsymmetrischer Belastung und den daraus
resultierenden Biegebeanspruchungen einen geringeren Vorteil gegenüber den Balkentrag-
werken haben, wurden die Systeme sowohl über die gesamte Stützweite (symmetrisch) als
auch über die halbe Stützweite (unsymmetrisch) belastet.

6.5.3 Materialkonstanten für die numerische Parameterstudie

Da Sandwichelemente aktuell üblicherweise in Balkentragwerken zum Einsatz kommen,
wird der Schubmodul des Kerns in der Regel ausschlieÿlich in der x-z-Ebene bestimmt.
Um die Bettung der Deckschichten gegen Knittern zu charakterisieren, wird die Dehnstei-
�gkeit der Kernwerksto�e in der Regel nur in der Ebene senkrecht zu diesen untersucht
(z-Richtung). In einigen Arbeiten wurden die Eigenschaften des PU-Hartschaums zusätz-
lich auch in weiteren Richtungen bestimmt. Kurpiela (2013) hat beispielsweise die Dehn-
stei�gkeiten unter Druck- und Zugbeanspruchungen in allen drei Richtungen ermittelt und
dabei auch die Querkontraktion betrachtet. Weiter hat sie die Rohdichte und Dehnstei-
�gkeiten von unterschiedlichen Schichten in Bauteildickenrichtung bestimmt. Auch Rädel
(2013) hat in ihrer Arbeit unter anderem die Schubstei�gkeiten von Kernmaterialien in
Bauteilquerrichtung untersucht.

Hassinen und Misiek (2012) fassen in ihrem Beitrag zur Ermittlung der Knitterspannung
ausgewählte Ergebnisse unterschiedlicher Autoren zur Dehnstei�gkeit von PU-Hartschäum-
en aller drei Bauteilrichtungen sowie zur Rohdichteverteilung in Bauteildickenrichtung zu-
sammen. Wie in der Zusammenfassung in Abschnitt 4.4, konnte auch aus den von ihnen
zusammengefassten Versuchsergebnissen kein konsistenter Zusammenhang zwischen dem
Schubmodul GC,zx und dem E-Modul EC,z abgeleitet werden. Die Ergebnisse zeigen weiter,
dass der Kernwerksto� über die Bauteildicke unterschiedliche Eigenschaften aufweist. So
sind bei den dort vorgestellten Ergebnissen beispielsweise sowohl die Rohdichte als auch die
Dehnstei�gkeit in den Randbereichen meist gröÿer als in Bauteilmitte und in Abhängigkeit
von der Quelle und der untersuchten Bauteildicke unterschiedlich nichtlinear verteilt. Auf
Grundlage der von ihnen erfassten Ergebnisse leiten sie, unter Berücksichtigung der oben
eingeführten Achsende�nitionen, folgende Abhängigkeiten der Dehnstei�gkeiten ab (Has-
sinen und Misiek, 2012, Gl. 13 und 14). Diese Annahmen werden von Nelke (2018, Tabelle
7.4 und 7.14) mit einigen Stichproben bestätigt.:

EC,x = 3 ∗ EC,z (6.5.1)

EC,y = EC,z (6.5.2)

Da eine Erhöhung des E-Moduls in x-Richtung zu gröÿeren Knitterspannungen führt und
zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher beurteilt werden kann, welchen Ein�uss der Herstel-
lungsprozess gekrümmter Sandwichelemente auf die Werksto�eigenschaften des Kerns hat,
wird abweichend zu dem Vorschlag von Hassinen und Misiek (2012) aus Gleichung 6.5.1,

EC,x = EC,z (6.5.3)
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gesetzt, um eine eventuelle Überschätzung der Knitterspannung in der numerischen Studie
auszuschlieÿen. Weiter ist zu beachten, dass die jüngsten Ergebnisse, die Hassinen und
Misiek (2012) in ihre Betrachtung einbezogen haben, aus dem Jahr 2002 stammen. Aktuell
wird in der Baupraxis PUR vermehrt durch PIR abgelöst. Ähnlich detaillierte Untersu-
chungen zu den aktuell eingesetzten Schaumsystemen liegen dem Autor dieser Arbeit nicht
vor.

Weiter hängt das Verhalten der Hartschäume in unterschiedlichen Koordinatenrichtungen
maÿgeblich von den Randbedingungen während des Schäumvorgangs ab. So werden die un-
tersuchten ebenen Sandwichelemente in ein ebenfalls ebenes Doppelband geführt, während
das Doppelband einer kontinuierlichen Anlage eines Herstellers von gekrümmten Sandwich-
elementen beispielsweise in einem Bogen an die Decke geführt wird (s. Bild 2.10, S. 14).
Zudem kann es sein, dass sich für die gekrümmten Sandwichelemente aufgrund der geringen
hergestellten Stückzahlen ein diskontinuierlicher Herstellungsprozess als wirtschaftlicher er-
weist, bei dem während des Schäumens wiederum andere Randbedingungen vorliegen, zu
denen ebenfalls keine Untersuchungen vorliegen. Wie bereits im Abschnitt 2.4 erläutert
führt die Schubstei�gkeit des Kernmaterials in x-z-Ebene zu Verformungen im System,
die bei statisch unbestimmten Systemen die Schnittgröÿen beein�ussen. Der modellierte
E-Modul des Kerns hingegen nimmt in erster Linie Ein�uss auf die kritische Spannung
der Deckschichten und hat einen vernachlässigbaren Ein�uss auf das Tragverhalten des
Systems.

Da auch die beiden verbleibenden Schubmoduln das Tragverhalten der zweidimensionalen
Modelle nicht nennenswert beein�ussen, werden sie ebenfalls gleich dem Schubmodul GC,zx

gesetzt. Die groÿen Querdehnzahlen werden einheitlich zu 0,25 de�niert. Auf Grundlage der
in Bild 4.3 zusammengetragenen Mindestwerte der Stei�gkeitsmoduln aus den Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen wurden repräsentative Werte ausgewählt, die etwa den un-
teren Grenzwert des vorliegenden Wertebereichs abbilden sollen. Die Materialkonstanten
und ihre Zusammenhänge werden somit wie folgt de�niert:

EC,x = EC,y = EC,z = 3, 0N/mm2 (6.5.4)

GC,yz = GC,zx = GC,xy = 2, 5N/mm2 (6.5.5)

Den Deckschichten wird, wie bereits in Abschnitt 6.3.1 beschrieben, ein isotropes ideal-
elastisches Materialgesetz mit EF = 210.000 N/mm² und einer Querdehnzahl υF = 0, 3
zugewiesen.

6.5.4 Ermittlung der ideellen Knitterspannung

Wie bereits in Abschnitt 2.8.1.2 diskutiert, nimmt der E-Modul des Kerns in x-Richtung
Ein�uss auf die Knitterspannung der Deckschicht. Im vorangegangenen Abschnitt 6.5.3
wurde bereits festgelegt, dass EC,x = EC,y = EC,z gesetzt wird. Die ideelle Knitterspannung
wird daher mit Gleichung 2.8.15 und 2.8.13 bestimmt. Dabei wird davon ausgegangen, dass
die einachsige Krümmung der Deckschicht in Richtung der Belastung keinen Ein�uss auf
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die Knitterspannung hat (vgl. Abs. 6.1). Die ideelle Knitterspannung ergibt sich so zu:

Korth =√
1− 0, 252

√
1 +

[√
(1− 0, 252) (1− 0, 252)− 0, 25 ∗ 0, 25− 0, 25

]
2∗2,5√
3,0∗3,0√

(1− 0, 252) (1− 0, 252) +
[
(1− 0, 252) (1− 0, 252)− (0, 252 + 0, 25)2

]
2,5√

3,0∗3,0√
3, 0 ∗ 2, 5 = 2, 3851

BF =
210.000 ∗ 0, 463

12(1− 02)
= 1.703mm4

σcr,w =
3

2 ∗ 0, 46
3
√
2 ∗ 2, 38512 ∗ 1.703 = 87, 6N/mm2

Aufgrund der Modellierung der Deckschicht als Balken wurde die Querdehnzahl der Deck-
schicht νF dabei zu Null gesetzt. Die ermittelte ideelle Knitterspannung liegt weit unterhalb
der Streckgrenzen von Stählen, die üblicherweise für die Deckschichten von Sandwichele-
menten eingesetzt werden, und wird im Rahmen der Auswertung der Modelle als Grenzwert
für die Drucknormalspannungen in den Deckschichten dargestellt.

L in mm R in mm D in mm RDS in mm σcr,w

2.000 1.000 40 980 88,98
2.000 2.000 40 1.980 88,27
2.000 1.000 120 940 88,41
2.000 2.000 120 1.940 87,84
4.000 2.000 40 1.980 88,19
4.000 4.000 40 3.980 88,07
4.000 2.000 120 1.940 87,77
4.000 4.000 120 4.060 87,44
4.000 2.000 200 1.900 87,73
4.000 4.000 200 4.100 87,34
6.000 3.000 120 2.940 87,55
6.000 6.000 120 6.060 87,41
6.000 3.000 300 2.850 87,37
6.000 6.000 300 6.150 87,19
16.000 8.000 200 7.900 87,28
16.000 16.000 200 15.900 87,21
16.000 8.000 300 7.850 87,12
16.000 16.000 300 16.150 87,05

Mittelwert σcr,w 87,68

Tabelle 6.8: Ideelle Knitterspannung aus Eigenwertanalysen an Zweigelenkbögen �
GC = 2, 5 N/mm², EC = 3, 0 N/mm², νC = 0, 25

Um die Schlussfolgerungen auf Grundlage von Abschnitt 6.1 noch einmal zu überprü-
fen, wurden in der in Tabelle 6.8 und 6.9 dargestellten Stichprobe Eigenwertanalysen an
den Modellen der Parameterstudie durchgeführt. Neben Zweigelenkbögen aus gekrümm-
ten Sandwichelementen wurden dabei auch Einfeldträger aus ebenen Sandwichelementen
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L in mm R in mm D in mm RDS in mm σcr,w

4.000 ∞ 40 ∞ 88,37
4.000 ∞ 120 ∞ 87,58
6.000 ∞ 200 ∞ 87,40
6.000 ∞ 300 ∞ 87,41

Mittelwert σcr,w 87,69

Tabelle 6.9: Ideelle Knitterspannung aus Eigenwertanalysen an Einfeldträgern �
GC = 2, 5 N/mm², EC = 3, 0 N/mm², νC = 0, 25

untersucht. Die Seitenlänge der �niten Elemente wurde durchgehend zu 10 mm gewählt.
Die ideelle Knitterspannung wurde dabei aus der Deckschichtnormalkraft an der Stelle der
gröÿten Amplitude der Knitterwelle in der Eigenform ermittelt und ergab sich im Mittel
zu 87,7 N/mm². Die Ergebnisse zeigen also eine sehr gute Übereinstimmung mit dem oben
analytisch ermittelten Wert für ebene Sandwichelemente und bestätigen so ebenfalls die
These, dass eine einachsige Krümmung in Belastungsebene keinen Ein�uss auf die Knitter-
spannung hat. Die Ergebnisse bestätigen auÿerdem die Schlussfolgerung von Nelke (2018,
S. 171f.), dass der Kern bei der Ermittlung der ideellen Knitterspannung, aufgrund der ge-
ringen Biegestei�gkeit der gegenüber liegenden ebenen Deckschicht, als dick angenommen
werden kann. Zwar lässt sich eine etwas gröÿere Abweichung vom Mittelwert für e = 40 mm
erkennen, allerdings liegt diese unter 1,0 %.

6.5.5 Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit

Zusätzlich zu den Normalspannungen in den Deckschichten ist eine ausreichende Quer-
krafttragfähigkeit des Kernwerksto�es zu überprüfen. Diese wird unter der Annahme einer
konstanten Schubspannung über die Kern�äche ermittelt und wird für die unterschiedli-
chen Kerndicken hC und eine Bauteilbreite von 1.000 mm bestimmt. Für die Berechnungen
in Tabelle 6.10 wurde auch hier vereinfacht hC = eC = D gesetzt und eine Schubfestig-
keit fCv = 0, 1 N/mm² und ein Teilsicherheitsbeiwert γM von 1,26 zugrunde gelegt. Die
ermittelten Querkrafttragfähigkeiten wurden in keinem Fall erreicht. Die Querkraftbean-
spruchungen betragen für alle Elementdicken weniger als 50 % der Querkrafttragfähigkeit.

Kerndicke Querkrafttragfähigkeit
hC in mm VRd in N

40 3.175
80 6.349
120 9.524
160 12.698
200 15.873
240 19.048
300 23.810

Tabelle 6.10: Querkrafttragfähigkeit je Bauteildicke
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6.5.6 Ermittlung des Schlankheitsgrads

Im Falle eines Stabilitätsversagens �ndet der Solver des FEM-Programms kein Gleichge-
wicht mehr und die Berechnung wird abgebrochen. In solchen Fällen kann auf Grundlage
des Schlankheitsgrads λ (Gl. 2.8.40) beurteilt werden, ob Querschnittsversagen in Form von
Knittern oder Stabilitätsversagen eingetreten ist. Die kritische Last des Bogens Ncr kann
hierzu nach dem in Abschnitt 2.8.2.3 beschriebenen Ansatz von Zhang et al. (2020) ermit-
telt werden. Auch wenn das Vorgehen für die stark gekrümmten Sandwichelemente durch
den hydrostatischen Lastansatz, im Vergleich zur projizierten Gleichstreckenlast in der nu-
merischen Parameterstudie, Ergebnisse auf der sicheren Seite liefert. Der Schlankheitsgrad
wurde für alle Parameterkombinationen bestimmt, welche die Grenzschlankheit nach Glei-
chung 2.8.46 einhalten. Die Knitterlast Nw wurde mit der in Abschnitt 6.5.4 ermittelten
ideellen Knitterspanung berechnet. In Tabelle 6.11 sind exemplarisch die Schlankheiten für
eine Stützweite von L = 16 m ausgewertet. Es ist zu erkennen, dass die Bögen mit einer
Dicke D bis einschlieÿlich 120 mm auf Stabilität versagen würden. Weiter fällt auf, dass die
Halbkreisbögen mit der Krümmung R/L = 0, 5 jeweils deutlich gröÿere Schlankheitsgrade
aufweisen als die Bögen mit einer Krümmung von R/L = 0, 6. Bei sehr �achen Bögen tritt
hier beispielsweise auch bei Bauteildicken e von 160 und 200 mm noch Stabilitätsversagen
ein, was auf die geringere kritische Last durch das Durchschlagen der Bögen zurückzuführen
ist (vgl. Abs. 2.8.2.3).

R/L
D in mm

40 80 120 160 200 240 300

0,5 4,91 2,51 1,71 1,31 1,07 0,91 0,75
0,6 3,43 1,78 1,23 0,95 0,79 0,67 0,56
0,7 3,18 1,66 1,15 0,89 0,74 0,64 0,53
0,75 3,12 1,63 1,13 0,88 0,73 0,63 0,52
0,8 3,07 1,60 1,11 0,87 0,72 0,62 0,52
0,9 3,00 1,57 1,09 0,85 0,71 0,61 0,51
1 2,95 1,55 1,08 0,84 0,70 0,60 0,50
2 2,83 1,49 1,04 0,81 0,67 0,58 0,49
4 2,80 1,47 1,03 0,80 0,67 0,96 0,78
8 2,80 1,47 1,84 1,40 1,13 0,96 **
16 2,80 2,72 1,84 ** ** ** **
32 5,36 ** ** ** ** ** **

** λs < 3, 81

Tabelle 6.11: Schlankheitsgrad λ für L = 16 m

Insgesamt zeigen die Untersuchungen, dass die Tragfähigkeit für zu erwartende Schlank-
heiten der Bögen � für 16 m sind dies etwa die Dicken von 240 und 300 mm � aller Vor-
aussicht nach durch ein Knittern der Deckschichten eintritt. Weiter ist zu beachten, dass
die Knicklast Ncr unter projizierter Gleichstreckenlast mit dem Ansatz von Zhang et al.
(2020) unterschätzt und die Knitterlast Nw mit dem Ansatz der ideellen Knitterspannung
überschätzt wird. Unter Berücksichtigung genauerer Eingangswerte würden die ermittelten
Schlankheitsgrade daher gegebenenfalls noch reduziert.
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6.5.7 Auswertung der Parameterstudie

Die Modelle wurden hinsichtlich der auftretenden Membranspannungen in den Deckschich-
ten, der im Kernmaterial auftretenden gemittelten Schubbeanspruchung und den auftreten-
den Verformungen ausgewertet. In Abschnitt 6.5.4 wurde gezeigt, dass die Knitterspannung
deutlich unterhalb üblicher Streckgrenzen liegt. Der Grenzwert aus der Streckgrenze kann
daher nicht überschritten werden. Ein Vergleich der auftretenden Querkräfte mit den in
Tabelle 6.10 ermittelten Tragfähigkeiten ergab, dass die Querkrafttragfähigkeit in keinem
Fall erreicht wird. Die Untersuchung in Abschnitt 6.5.4 ergab, dass die analytisch ermittelte
ideelle Knitterspannung mit den Modellen zuverlässig abgebildet werden kann.

Aus den in Tabelle 6.7 aufgeführten Parametern ergeben sich 840 Kombinationen, die in
Modellen abgebildet wurden. Im Folgenden werden ausgewählte repräsentative Ergebnis-
se analysiert. Die Beanspruchungen unter symmetrischer und unsymmetrischer Belastung
wurden für jede Elementdicke den entsprechenden Einfeldträgern gegenübergestellt. Die
Membranspannungen in den Balkentragwerken wurden jeweils analytisch ermittelt. In ein-
zelnen Fällen hat sich das Tragwerk nach einem Durchschlagen wieder stabilisiert. Dies
wurde ebenfalls als Versagen gewertet und entsprechend nicht mit dargestellt. Sofern sich
im au�agernahen Bereich nach wie vor Druckkräfte einstellten, wurde davon ausgegan-
gen, dass das System sich noch in einem stabilen Zustand be�ndet und die Ergebnisse
entsprechend in die Auswertung aufgenommen.

6.5.7.1 Potential hinsichtlich der Tragfähigkeit

Um das Potential hinsichtlich der Tragfähigkeit herauszuarbeiten, wurden die Ergebnisse
der Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen gemeinsam mit den Ergebnis-
sen der zugehörigen Balkentragwerke in einem Diagramm dargestellt. Die Systeme wurden
hinsichtlich der maximalen Druckspannung in einer der beiden Deckschichten ausgewertet.
Die Ergebnisse werden durch die ideelle Knitterspannung nach Abschnitt 6.5.4 begrenzt.
Sobald die Deckschichtspannung der Balkentragwerke diese übersteigt, werden deren Er-
gebnisse nicht mehr dargestellt, da diese Spannweite mit einem Einfeldträger nicht mehr
realisierbar wäre.

In Bild 6.8 ist exemplarisch die Auswertung der krümmungsabhängigen Druckspannung in
den Deckschichten für eine Stützweite von 6 m und eine Elementdicke von 160 mm darge-
stellt. Der Darstellung unterhalb des Diagramms kann zusätzlich Hinweise bezüglich der
Stelle im System entnommen werden, an der die gröÿte Druckspannung auftritt. Es ist zu
erkennen, dass die Druckspannungen in der Deckschicht für eine Krümmung R/L = 0, 5 bis
4 deutlich unterhalb der Spannungen liegen, die im äquivalenten Einfeldträger auftreten.
Für weniger stark gekrümmte Elemente wachsen die Druckspannungen in den Deckschich-
ten aufgrund des abnehmenden Stichs weiter an, bis schlieÿlich sogar gröÿere Beanspru-
chungen auftreten als im zugehörigen Einfeldträger. Von einer Krümmung R/L = 16 bis
32 nehmen die Spannungen wieder ab. Hier schlägt das Tragverhalten in Feldmitte in ein
Biegetragverhalten um und die Spannungen nähern sich den im Einfeldträger auftretenden
Spannungen an.

Die geringsten Druckspannungen unter symmetrischer Belastung treten bei einer Krüm-
mungR/L = 0, 75 auf. Unter unsymmetrischer Belastung ist dieser Punkt leicht verschoben
bei einem R/L = 0, 7. Diese Krümmung entspricht etwa der Krümmung der Sandwichkup-
pel von Otto Jungbluth (vgl. Abschnitt 2.3.3). Es ist zu erkennen, dass das Minimum bei
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R/L = 0,5 R/L ≈ 2

M ≈ 0

R/L = 16

Mmin
-

+
-

MMM

Mmax
+

Bild 6.8: Krümmungsabhängige maximale Deckschichtdruckspannungen für L = 6 m und
D = 160 mm

den symmetrisch belasteten Systemen ausgeprägter ist als bei den Bögen unter einseitiger
Belastung. In diesem Zusammenhang muss auch bedacht werden, dass die einseitig bean-
spruchten Sandwichelemente in Summe nur durch die halbe Last beansprucht werden wie
die unter Gleichstreckenlast. Bild 6.8 kann weiter entnommen werden, dass die Deckschicht-
druckspannungen bei Krümmungen 0, 5 ≤ R/L ≤ 2 unter symmetrischer Last etwa 25 %
und unter unsymmetrischer Last etwa 40 % der Spannung im äquivalenten Einfeldträger
betragen. Dies macht das groÿe Potential der Ausbildung von Bogen- beziehungsweise Flä-
chentragwerken aus gekrümmten Sandwichelementen auch hinsichtlich der Tragfähigkeit
deutlich.

Bei Sandwichelementen mit gröÿeren Schlankheiten überschreiten die Deckschichtdruck-
spannungen der Einfeldträger ihre ideelle Knitterspannung und ihre Ergebnisse werden in
den Diagrammen somit nicht mehr dargestellt. In Bild 6.9 ist zu sehen, dass die Graphen
der Deckschichtspannungen analog zu den in Bild 6.8 dargestellten Graphen verlaufen.
Aufgrund der gröÿeren Schlankheit wachsen die Beanspruchungen in Bild 6.9 mit abneh-
mender Krümmung im Verhältnis jedoch deutlich stärker an. Der Tiefpunkt im Bereich der
Bauteilkrümmung, welche die geringsten Beanspruchungen liefert, ist sichtbar ausgepräg-
ter als in Bild 6.8. Der Grenzwert aus der Knitterspannung bleibt hingegen unverändert
und bedingt, dass für Krümmungen R/L > 4 beziehungsweise R/L > 8 keine Konvergenz
mehr gefunden werden kann. Der Schlankheitsgrad λs = 0, 94 für R/L = 8 und eine sym-
metrische Belastung bestätigt, dass es in diesem Fall zu einem Knittern der Deckschicht
gekommen ist.

Für die Fälle bei denen in allen Modellen Konvergenz gefunden werden konnte, stellt
sich der Verlauf der maximalen Deckschichtdruckspannung prinzipiell wie in Bild 6.8 dar.
Kommt es bei einer bestimmten Parameterkombination zu einer Überschreitung der Knit-
terspannung oder kritischen Last, ist der Graph ab diesem Punkt abgeschnitten. Der Ver-
lauf der sichtbaren Ergebnisse ist jedoch stets analog zu dem in Bild 6.8.
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R/L = 0,5 R/L ≈ 2

M ≈ 0

R/L = 16

Mmin
-

+
-

MMM

Mmax
+

Bild 6.9: Krümmungsabhängige maximale Deckschichtdruckspannungen für L = 10 m und
D = 160 mm

6.5.7.2 Ein�uss der Stützweite und der Element-Krümmung

Bereits in Bild 2.21 (S. 23) wurde ein Vergleich zwischen dem Stabverlauf der Kreisseg-
mentbögen und ihren Stützlinien unter symmetrischer Belastung dargestellt. Aus diesem
Vergleich wurde deutlich, dass der Stich des Bogens die maximale Bogendruckkraft analog
zum inneren Hebelarm eines Zweipunktquerschnitts beein�usst. Hinsichtlich der Krüm-
mung mit der geringsten Beanspruchung für den Querschnitt ist allerdings zusätzlich die
Abweichung zwischen dem Verlauf der Stabachse des Bogens und seiner Stützlinie zu be-
rücksichtigen (vgl. Bild 2.20, S. 2.20). In Bild 2.22 (S. 24) wurde der Zusammenhang zwi-
schen der Di�erenz der Tangente der Stabachse im Au�agerpunkt und der Wirkungslinie
der resultierenden Au�agerkraft in Richtung der Tangente der Stützlinie dargestellt. Diese
Zusammenhänge sollen an dieser Stelle noch einmal aufgegri�en werden. In Abschnitt 6.4.1
wurde bereits der Ein�uss der Biege-, Schub- und Dehnstei�gkeit auf das Verhältnis zwi-
schen Biege- und Bogentragwirkung erörtert und so auch der Ein�uss aus Stützweite und
Element-Krümmung behandelt. In der numerischen Parameterstudie kommt zu dem dort
beschriebenen Wechselspiel der drei Stei�gkeiten auf die Verteilung der Beanspruchun-
gen in dem innerlich und äuÿerlich statisch unbestimmten Tragwerk noch der Ein�uss der
Verformungen unter Last hinzu (vgl. Bild 6.7, S. 104).

Mit dem Bild der Überlagerung der Stabachse und der Stützlinie im Hinterkopf lässt sich
vereinfacht darstellen, dass die Kraftkomponente der resultierenden Au�agerkraft, die senk-
recht zur Stabachse wirkt, für Krümmungen R/L von 0,5 bis einschlieÿlich 1,0 Querkraft-
und Momentenbeanspruchungen im Querschnitt erzeugt. Ab einer Krümmung R/L = 2
liegen die beiden Tangenten des Kreissegmentes und der Stützlinie nahezu deckungsgleich
aufeinander (vgl. Bild 2.20, S. 22). Aus diesen Überlegungen wurde eine Näherungsformel
abgeleitet mit der sich die Gröÿe der maÿgebenden Druckspannung in der Deckschicht für
Krümmungen R/L von 0,5 bis einschlieÿlich 2 bei Querschnitten mit gleichen Deckschicht-
dicken gut prognostizieren lässt. So lässt sich das Potential im Vergleich beispielsweise zu
einem Einfeldträger, auch unter Berücksichtigung der Th. III. O., schnell abschätzen:
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σmin,appx ≈ −1, 15 ∗ Sappx
1

2AF
−MV

1

eAF
(6.5.6)

mit

Sappx =

√(
V

2

)2

+H2 (6.5.7)

MV = sin (γB − γS)Sappxf
1

3
(6.5.8)

Die restlichen Werte können den Gleichungen 2.6.1 bis 2.6.6 in Abschnitt 2.6 entnommen
werden. Die Stützweite des Systems geht dabei in die Ermittlung von Sappx ein. Die Unter-
suchungen in Abschnitt 6.4.1 haben gezeigt, dass der Ein�uss der Schubstei�gkeit mit ein-
fachen Ansätzen nicht exakt erfasst werden konnte. Ab einer Stützweite von 8 m liefert eine
Abschätzung mit dieser Näherung daher ausschlieÿlich für Schlankheiten D/L ≥ 0, 0075
sichere Ergebnisse. Die Gleichung 6.5.6 wurde an den Ergebnissen der numerischen Parame-
terstudie validiert und liefert für den genannten Bereich Ergebnisse, welche die Ergebnisse
der FE-Berechnung um weniger als 3 % unterschreiten. Einziger Ausnahmefall ist eine
Krümmung R/L = 2 bei einer Spannweite von L = 12 m (D = 300 mm). Hier werden
die Spannungen um 3,7 % unterschätzt. Auf Grundlage von Gleichung 6.5.6 wurden die
Deckschichtspannung aller untersuchten Stützweiten, Elementdicken und Krümmungen be-
rechnet. In Tabelle 6.12 sind exemplarisch die Ergebnisse für eine Stützweite von L = 10 m
und einer Elementdicke von D = 120 mm sowie D = 200 mm dargestellt. Den Ergebnissen
kann entnommen werden, dass die maximale Deckschichtdruckspannung für die dargestell-
ten Beispiele mit einer Überschreitung von maximal 9 % und einer gröÿten Unterschreitung
von 2 % vorhergesagt werden kann. Dabei sind die Überschreitungen gröÿer als die Unter-
schreitungen, da der Näherungsansatz so kalibriert wurde, dass die numerischen Ergebnisse
im Regelfall um nicht mehr als 3 % unterschritten werden. Die hier exemplarisch dargestell-
te Auswertung wurde für alle in der numerischen Parameterstudie berechneten Ergebnisse
durchgeführt. Auf eine Darstellung aller Ergebnisse soll an dieser Stelle jedoch verzichtet
werden.

Auf Grundlage von Gleichung 6.5.6 wurden die Deckschichtspannung unterschiedlicher
Stützweiten, Elementdicken und Krümmungen berechnet. In Tabelle 6.12 sind die Ergeb-
nisse für eine Stützweite von L = 10 m und eine Elementdicke von D = 120 mm sowie
D = 200 mm dargestellt. Auf die Darstellung einer ausführlicheren Stichprobe wird an
dieser Stelle verzichtet, da die Abschätzungsformel in erster Linie dem grundsätzlichen
Verständnis der mechanischen Hintergründe dienen soll. Im Bereich �acher Bögen von
R/L > 2 werden die Druckspannungen unter Anwendung der Seilgleichung für dehnstarre
Seile deutlich unterschätzt, da sich der Stich des Bogens aufgrund der Dehnstei�gkeit der
Deckschichten unter Last reduziert (vgl. Abs. 2.8.2.3 und Bild 6.7). Während der Anteil
dieser Verformungen bei einem groÿen Stich in Relation gering ist, nimmt dieser mit abneh-
mendem Stich deutlich zu. Bei gedrungenen Querschnitten mit groÿer Biege- und Schub-
stei�gkeit führt dies auÿerdem dazu, dass die Tragwirkung weg von der Bogentragwirkung
hin zu einer Biegetragwirkung verlagert wird. Die entwickelte Näherungsformel kann für
diese Fälle daher nicht weiter angewendet werden. Vor dem Hintergrund des beschriebenen
E�ekts der lastinduzierten Verformungen auf den Bogenstich sind weiterführende Überle-
gungen für diesen Bereich auf Grundlage des Berechnungsansatzes dehnstarrer Seile nicht
sinnvoll. Die Gültigkeit für Gleichung 6.5.6 wurde weiter nur für die in der Parameterstudie
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Krümmung L = 10 m, D = 120 mm
R/L Gl. 6.5.6 Num. Modell Verhältnis

0,50 -52,16 N/mm² -47,37 N/mm² 1,10
0,60 -20,62 N/mm² -18,57 N/mm² 1,11
0,70 -15,97 N/mm² -14,96 N/mm² 1,07
0,75 -15,00 N/mm² -14,20 N/mm² 1,06
0,80 -14,48 N/mm² -13,77 N/mm² 1,05
0,90 -14,21 N/mm² -13,50 N/mm² 1,05
1,00 -14,55 N/mm² -13,69 N/mm² 1,06
2,00 -25,10 N/mm² -24,75 N/mm² 1,01

Krümmung L = 10 m, D = 200 mm
R/L Gl. 6.5.6 Num. Modell Verhältnis

0,50 -33,06 N/mm² -30,10 N/mm² 1,10
0,60 -15,02 N/mm² -13,54 N/mm² 1,11
0,70 -12,81 N/mm² -11,83 N/mm² 1,08
0,75 -12,51 N/mm² -11,59 N/mm² 1,08
0,80 -12,46 N/mm² -11,54 N/mm² 1,09
0,90 -12,83 N/mm² -11,78 N/mm² 1,09
1,00 -13,56 N/mm² -12,41 N/mm² 1,09
2,00 -24,98 N/mm² -25,40 N/mm² 0,98

Tabelle 6.12: σ nach Gleichung 6.5.6 - L = 10 m; e = 120 mm und e = 200 mm

verwendeten Kerneigenschaften überprüft. Allerdings haben Stichproben gezeigt, dass in
Modellen mit gröÿeren Kernstei�gkeiten insgesamt etwas geringere maximale Deckschicht-
druckspannungen aufgetreten sind. Gleichung 6.5.6 liefert so auch für steifere Kerne sichere
Ergebnisse.

Es lässt sich zusammenfassen, dass eine gröÿere Stützweite in den untersuchten Syste-
men auch zu einer gröÿeren aufgebrachten Last führt, aus der entsprechend auch eine
gröÿere Bogendruckkraft Sappx resultiert. Da der Bogenstich die Gröÿe der horizontalen
Komponente der Au�agerkraft analog zu dem inneren Hebelarm eines Zweipunktquer-
schnitts beein�usst, führt eine starke Krümmung zu einer kleineren horizontalen Au�a-
gerkraft. Allerdings liegen bei starken Krümmungen auch gröÿere Abweichungen zwischen
dem Verlauf der Stabachse und der Stützlinie vor und dies führt nicht automatisch zu den
kleinsten Querschnittsbeanspruchungen. Aufgrund des Wechselspiels zwischen Bogen- und
Biegetragwirkung, treten die geringsten Deckschichtdruckspannungen, abhängig von der
Schlankheit, in einem Übergangsbereich auf, in dem der Stich noch ausreichend groÿ ist,
aber die Abweichungen zwischen Stabachse und Stützlinie bereits relativ klein.

6.5.7.3 Ein�uss der Elementdicke

Der Ein�uss der Bauteildicke der Sandwichelemente wurde bereits im Abschnitt 6.4.1 und
dem vorangegangenen Abschnitt behandelt. Die dort herausgearbeiteten Schlussfolgerun-
gen sollen anhand der Ergebnisse der numerischen Parameterstudie jedoch noch einmal
verdeutlicht werden. In Bild 2.20 und Bild 2.21 wurde gezeigt, dass der Stabverlauf des
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Kreissegmentbogens mit einer Krümmung R/L = 2 und seine Stützlinie unter Gleichlast
nahezu aufeinander liegen. Dies wird durch die Ergebnisse der numerischen Parameterstu-
die bestätigt. Für eine Auswertung des Ein�usses der Elementdicke wurden alle Ergebnisse
für jede Krümmung über die untersuchten Stützweiten aufgetragen. Bild 6.10 zeigt exem-
plarisch die Ergebnisse für eine Krümmung R/L = 2.

Dem Diagramm kann entnommen werden, dass sich die maximalen Deckschichtdruckspan-
nungen bei einer Krümmung R/L = 2 unabhängig von der Elementdicke entwickeln. Die
Kurven aller Bauteildicken liegen nahezu auf einer Geraden. Die Elementdicke hat aller-
dings nach wie vor Ein�uss auf die kritische Last des Bogens, was dadurch deutlich wird,
dass lediglich mit den Bauteilen ab einer Dicke von 200 mm die Spannweite von 30 m
erreicht werden konnte. Bei stärker gekrümmten Sandwichelementen treten aus der Abwei-
chung zwischen der Stabachse und der Stützlinie Biegebeanspruchungen auf (vgl. Gl. 6.5.6).
Abhängig von der Gröÿe der Biegebeanspruchungen entwickelt sich auch der Ein�uss der
Elementdicke. In Bild 6.11 werden die maximalen Deckschichtdruckspannungen für die
unterschiedlichen Elementdicken bei einer Krümmung R/L von 0,7 dargestellt.

Bild 6.10: Maximale Deckschichtdruckspannungen je Bauteildicke - Krümmung R/L = 2

Setzt man voraus, dass die Bemessungsschnittgröÿen (Biegemoment und Normalkraft) bei
der jeweiligen Krümmung und Bauteildicke bekannt sind, kann die Deckschichtspannung
einer anderen Bauteildicke aus einem vorliegenden Ergebnis ermittelt werden. Unter der
Annahme, dass sich die Schnittgröÿen mit Gleichung 6.5.6 korrekt ermitteln lassen, lässt
sich der Anteil der Biegebeanspruchungen

β ≈ MV
1

eAF
/

(
MV

1

eAF
+ 1, 15 ∗ Sappx

1

2AF

)
(6.5.9)

ermitteln. Da die Deckblechspannungen aus Biegung vom inneren Hebelarm des Quer-
schnitts abhängig sind, lassen sich die Spannungen unterschiedlicher Bauteildicken wie
folgt in Zusammenhang bringen:

σ2 = σ1 (1− β) + σ1β
e1
e2

(6.5.10)

Für eine Stützweite von L = 10 m (R/L = 0, 7; D = 120 mm) ergibt sich β beispielsweise
zu 0,49. Für eine Elementdicke von 120 mm ergibt sich aus dem Modell eine Spannung von
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15,0 N/mm². Nach Gleichung 6.5.10 ergibt sich für eine Bauteildicke von 200 mm eine Span-
nung von 12,1 N/mm². Aus der Auswertung des zugehörigen numerischen Modells ergibt
sich eine Spannung von 11,8 N/mm². Die Abweichung zwischen den beiden Werten beträgt
2,5 %. Die Genauigkeit des Ergebnisses hängt natürlich direkt von der Genauigkeit der mit
Gleichung 6.5.6 ermittelten Schnittgröÿen ab. Das Beispiel macht jedoch deutlich, dass die
abgeleiteten mechanischen Zusammenhänge prinzipiell richtig interpretiert wurden.

Bild 6.11: Maximale Deckschichtdruckspannungen je Bauteildicke - Krümmung R/L = 0,7

Wie bereits erwähnt, resultieren die maximalen Deckschichtdruckspannungen der stark
gekrümmten Bauteile mit R/L = 0, 5 hauptsächlich aus Biegebeanspruchungen aus der
Di�erenz zwischen Stützlinie und Verlauf der Stabachse (vgl. Bild 6.5, S. 102). Mit ab-
nehmender Krümmung und daraus resultierender Annäherung zwischen Stabachse und
Stützlinie nimmt dieser Anteil immer weiter ab, bis er bei einer Krümmung von R/L = 2
etwa null wird (vgl. Bild 6.10). Nimmt die Krümmung der Bauteile weiter ab, wächst der
Anteil der Biegebeanspruchungen abermals an, allerdings treten die Biegemomente abwei-
chend von den bisher betrachteten in Feldmitte auf (s. Bild 6.12). Dieser Zusammenhang
wurde bereits unterhalb des Diagramms in Bild 6.8 (S. 6.8) dargestellt.

Bild 6.12: Maximale Deckschichtdruckspannungen je Bauteildicke - Krümmung R/L = 8
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In den Diagrammen, in denen die Ergebnisse für die jeweilige Krümmung aufgetragen
wurden, kann dieser Zusammenhang daran abgelesen werden, dass die Kurven der ein-
zelnen Elementdicken für die stark gekrümmten Bögen (z.B. R/L = 0, 7) zunächst weit
auseinander liegen, bei einer Krümmung von R/L = 2 nahezu auf einer Geraden zusammen
fallen und sich bei einer weiteren Abnahme der Krümmung (z.B. R/L = 8) abermals von
einander entfernen. In den dünnen Bauteilen treten dabei stets gröÿere Beanspruchungen
auf als in den dicken Bauteilen gleicher Stützweite (vgl. Bild 6.11 und Bild 6.12).

Die schwach gekrümmten Sandwichelemente sind sowohl aus gestalterischer Sicht als auch
hinsichtlich des statischen Potentials nicht sehr interessant (vgl. Bild 6.8). Auÿerdem
kann es bei ihnen unter lastinduzierter Verformung zum Durchschlagen kommen (vgl.
Abs. 2.8.2.3), wodurch sie somit besonders stabilitätsgefährdet sein können. Da sie also
für spätere Anwendungen eher uninteressant sind, werden Krümmungen R/L ≥ 8 nicht
weiter untersucht werden. Es ist auÿerdem zu vermuten, dass dieser E�ekt unter Berück-
sichtigung von realen horizontalen Nachgiebigkeiten der Au�ager verstärkt wird und das
Potential dieser Bögen im Vergleich zum Biegebalken sich somit zusätzlich reduziert.

6.5.7.4 Abschätzung der Anwendungsgrenzen

Bild 6.13 zeigt eine Übersicht über den Anteil an stabilen Modellen in Abhängigkeit von
der Stützweite jeweils unter symmetrischer und unsymmetrischer Belastung. Während der
Anteil der stabilen Modelle unter symmetrischer Last nahezu linear abnimmt, bestäti-
gen die Ergebnisse unter unsymmetrischer Belastungen, dass die Bogentragwerke auf diese
emp�ndlicher reagieren. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist auÿerdem zu beachten,
dass die unsymmetrisch belasteten Systeme in Summe jeweils nur durch die Hälfte der Last
beansprucht werden. Während aus diesem Grund bei den kurzen Stützweiten, im Vergleich
zu den symmetrisch belasteten Systemen, zunächst in mehr Modellen Konvergenz gefun-
den werden konnte, geht der Anteil der stabilen Modelle mit Anwachsen der Stützweite
stärker zurück, als bei den Bögen unter Gleichstreckenlast. Ab einer Stützweite von 12 m
nimmt der Anteil der stabilen Modelle unter unsymmetrischer Belastung stark ab. Ab einer
Spannweite von 24 m konnte in keinem System mehr Gleichgewicht gefunden werden.
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Bild 6.13: Anteil der stabilen Modelle von 84 Modellen je Stützweite

Eine Betrachtung der detaillierten Ergebnisse der einzelnen Modelle zeigt, dass die meisten
Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen bis zu einer Spannweite von 12 m
eine gutes Tragverhalten aufweisen. Eine Ausnahme hiervon stellen die dünnen Bauteile
mit einer Dicke von 40 mm und kleinen Krümmungen von R/L > 4 dar (vgl. Tab. 6.11
und Bild 6.9). Eine erste grobe Anwendungsgrenze, in der eine Realisierung dieser Bogen-
tragwerke unter den untersuchten Randbedingungen grundsätzlich möglich scheint, kann
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daher mit Spannweiten L ≤ 12 m, Elementdicken von D ≥ 80 mm und Krümmungen
von R/L ≤ 4 festgelegt werden.

Werden die Elemente im Dachbereich beheizter Gebäude eingesetzt, sind die entsprechen-
den Anforderungen aus dem Wärmeschutz zu erfüllen. In Deutschland fordert die EnEV
2014, Anlage 2 für Nichtwohngebäude bei einer Nutzungstemperatur von über 19 °C einen
U-Wert von höchstens 0,20 W/(m²K). Dieser U-Wert wird von Sandwichelementen mit
PU-Kern ab einer Elementdicke von etwa 120 mm erfüllt (vgl. Möller et al., 2011, Tabelle
11-1). Für eine Beurteilung der gesamten Dachkonstruktion sind zusätzlich die Ein�üsse
der Fugen- und Au�agerdetails zu berücksichtigen, die den U-Wert der gesamten Kon-
struktion negativ beein�ussen. Aus diesen Überlegungen kann eine weitere sinnvolle An-
wendungsgrenze für den Dachbereich abgeleitet werden. Hier scheinen mit Elementdicken
von D ≥ 160 mm und Krümmungen R/L ≤ 2 Stützweiten bis zu L ≤ 16 m realistisch.
Der untere Grenzwert der Bauteildicke wird dabei zusätzlich durch die Tatsache bestärkt,
dass die Ermittlung des Schlankheitsgrads für eine Stützweite von L = 16 m in Tabelle 6.11
(S. 110) ergeben hat, dass bei allen Bauteilen mit D < 160 mm ein Stabilitätsversagen
eintritt bevor in einer der Deckschichten die Knitterspannung erreicht wird.

Viele Bogentragwerke jenseits dieser groben Grenzen zeigen dennoch ein gutes Tragver-
halten, allerdings hängen die Beanspruchungen im Bauteil stark von der Schlankheit der
Sandwichelemente und ihrer Krümmung ab, sodass eine generalisierte Aussage für diesen
Bereich schwer möglich ist.

6.5.8 Zusammenfassung

Die Auswertung der Parameterstudie zeigt das groÿe Potential gekrümmter Sandwich-
elemente im Hinblick auf die Tragfähigkeit. Für eine exemplarische Elementdicke und
Stützweite ist erkennbar, dass die Beanspruchungen in Sandwichbögen im Vergleich zu
äquivalenten Einfeldträgern bei Krümmungen im Bereich 0, 5 ≤ R/L ≤ 2 im ungünstigs-
ten Fall nur etwa 25 % (symmetrische Belastung) beziehungsweise 40 % (unsymmetrische
Belastung) betragen.

Die Ergebnisse der numerischen Studie bestätigen die Schlussfolgerungen aus Abschnitt
6.4.1 hinsichtlich des Ein�usses der Biege-, Schub- und Dehnstei�gkeit. Es wurde gezeigt,
dass der Stich eines Bogens die horizontale Komponente der Au�agerkraft prinzipiell analog
zu einem inneren statischen Hebelarm eines Zwei-Punkt-Querschnitts beein�usst. Die Dif-
ferenz zwischen dem Verlauf der Stabachse und der zugehörigen Stützlinie führt allerdings
dazu, dass die gröÿte untersuchte Krümmung nicht gleichzeitig zu den geringsten Bean-
spruchungen in den untersuchten Querschnitten geführt hat. Diese Di�erenz ist bei den
stark gekrümmten Sandwichelementen gröÿer und nimmt analog zur Krümmung immer
weiter ab, bis die beiden Kurven bei einer Krümmung von R/L = 2 etwa deckungsgleich
sind. Je nach Schlankheit, zeigen Bauteile unter symmetrischer Last bei einer Krümmung
R/L ≈ 0, 75 das gröÿte Potential. Unter unsymmetrischer Last haben Bauteile mit leicht
stärkeren Krümmungen R/L ≈ 0, 7 das gröÿte Potential.

Aus den Untersuchungen wurden zwei Anwendungsgrenzen abgeleitet. Es wurde eine Krüm-
mung von R/L ≤ 4 als Grenze des Anwendungsbereiches festgelegt. Mit Elementdicken
von D ≥ 80 mm können einer ersten Abschätzung nach Spannweiten L ≤ 12 m realisiert
werden. Unter Verwendung dickerer Bauteile von D ≥ 160 mm sind Spannweiten von
L ≤ 16 m realistisch. Diese Anwendungsgrenzen können unter Berücksichtigung der Tat-
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sache, dass sich die einzelnen Bauteile zweiachsig gekrümmter Flächentragwerke zusätzlich
gegenseitig stützen, auf Tragwerke des neuen Konstruktionsprinzips übertragen werden.

6.6 Exemplarische statische Berechnung

Für eine genauere Prognose hinsichtlich der erreichbaren Spannweiten wurde im Rahmen
der numerischen Untersuchungen eine statische Berechnung eines Bogens in einem Ton-
nendach einer Hallenkonstruktion aufgestellt. Der untersuchte Zweigelenkbogen wurde mit
realistischen Lastfällen beaufschlagt, die den technischen Baubestimmungen Deutschlands
genügen. Neben realen Wind- und Schneelasten für einen Standort unter 325 m über dem
Meeresniveau in der Windlastzone 2 und Schneelastzone 2 wurden auch Temperaturlasten
berücksichtigt, die bei statisch unbestimmten Sandwichtragwerken zu bemessungsrelevan-
ten Zwangsbeanspruchungen führen können. Im Rahmen der Berechnungen konnte für die
in Tabelle 6.13 aufgelisteten Zweigelenkbögen aus Sandwichelementen mit ebenen Deck-
schichten und einer Stützweite von 16 m eine ausreichende Tragsicherheit nachgewiesen
werden.

Bauteilkrümmung Bauteildicke
Kernmaterial Deckschichten

GC EC tF1,nom tF2,nom

R/L = 0, 75 240 mm 4,0 N/mm² 4,0 N/mm² 0,88 mm 0,88 mm
R/L = 0, 75 300 mm 4,0 N/mm² 4,0 N/mm² 0,88 mm 0,88 mm
R/L = 0, 75 300 mm 4,0 N/mm² 4,0 N/mm² 1,00 mm 1,00 mm
R/L = 1 300 mm 4,0 N/mm² 4,0 N/mm² 0,88 mm 0,88 mm
R/L = 1 300 mm 4,0 N/mm² 4,0 N/mm² 0,88 mm 1,00 mm

Tabelle 6.13: Ergebnisse der Statischen Berechnung � Tragsichere Zweigelenkbögen,
L = 16 m

6.7 Experimentelle Untersuchung an Zweigelenkbögen

Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen wurden Traglastversuche an realen ge-
krümmten Sandwichelementen durchgeführt, um die Schlussfolgerungen aus den theoreti-
schen Untersuchungen aus den Abschnitten 2.6, 6.4 und 6.5 zu validieren. Auf Grundlage
der Ergebnisse der theoretischen Vorüberlegungen wurden relevante Krümmungen für die
experimentellen Untersuchungen ausgewählt. Im Rahmen ihrer Auswertung wurden die
Bauteilversuche mit den in Abschnitt 6.3.2 vorgestellten FEM-Modellen nachgebildet und
deren Ergebnisse mit den Versuchsergebnissen verglichen, um die Ergebnisse der numeri-
schen Parameterstudie kritisch zu prüfen.

6.7.1 Herstellung der Probekörper

Da auf dem Markt derzeit nur gekrümmte Sandwichelemente erhältlich sind, die in der Re-
gel mit einem herstellerspezi�schen Radius und mit trapezpro�lieren äuÿeren Deckschich-
ten produziert werden, wurden die Probekörper für die experimentellen Untersuchungen
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im Labor des Fachgebiets Stahlbau der TU Darmstadt selbst hergestellt. Um aussagekräf-
tige Versuchsergebnisse zu erlangen, sollte dabei ein entsprechendes Qualitätsniveau der
Probekörper sichergestellt werden.

Umfassende Voruntersuchung zur Herstellung gekrümmter Sandwichelemente unter den
vorherrschenden Laborbedingungen haben gezeigt, dass es unter den gegebenen Randbe-
dingungen nicht möglich war, einen gleichmäÿigen PU-Hartschaum herzustellen. Hierzu
wurde der Kernwerksto� unterschiedlicher selbst hergestellter Sandwichbalken hinsichtlich
seiner Rohdichte untersucht. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Rohdichte der her-
gestellten Schäume innerhalb kurzer Längen um bis zu 64 % von einander abwich. Somit
konnte nicht davon ausgegangen werden, dass selbst geschäumte Versuchskörper hergestellt
werden können, deren Tragverhalten sinnvoll in numerischen Modellen abgebildet werden
kann.

Allerdings wurden in den Voruntersuchungen gute Haftverbundeigenschaften zwischen dem
PU und den verwendeten Stahldeckschichten erreicht. Die verwendeten Deckschichten
wurden aus der Produktion eines Herstellers von Sandwichelementen entnommen und wa-
ren beidseitig verzinkt und organisch beschichtet. Da es aufgrund ähnlich hoher Ober�ä-
chenenergien schwer ist, eine gute Benetzung und resultierend daraus einen guten Haft-
verbund zwischen Polyurethan und den organischen Beschichtungen der Deckschichten zu
erhalten, werden die Deckschichten von den Herstellern üblicherweise mit Hilfe der soge-
nannten Corona-Behandlung vorbehandelt (s. Habenicht, 2016, S. 72� und 133 und Doobe,
2018, S. 53). Da es nicht möglich war, ein solches Vorbehandlungsverfahren im eigenen
Labor umzusetzen und bei den Prüfkörpern keine Anforderungen an die Dauerhaftigkeit
bestehen, wurde die organische Beschichtung entfernt. Durch die vorhandene Di�erenz der
Ober�ächenenergien der Zinkschicht und des Polyurethans (vgl. Habenicht, 2016, S. 75)
wurde so ein guter Haftverbund erzielt.

Gekrümmte Sandwichelemente

Ebene Sandwichelemente

FL /4 FL /4 FL /4 FL /4

FL /4 FL /4 FL /4 FL /4

B

B

Bild 6.14: Anordnung der Lamellen in den Prüfkörpern der Traglastversuche � Draufsicht

Aufgrund der Vorversuche zur Herstellung von PU wurde entschieden, den Kern aus indus-
triell hergestelltem extrudierten Polystyrolschaum (XPS) herzustellen. Da sich dieser mit
Hilfe von entsprechenden Schneidwerkzeugen leicht bearbeitet lässt, wurden die Kerne aus
Lamellen aus XPS-Dämmtafeln zusammengesetzt. Die Abmessungen der Lamellen ergaben
sich dabei aus der Geometrie der Dämmtafeln. In Bild 6.14 ist die Anordnung der Lamel-
len der unterschiedlichen Probekörper in der Draufsicht dargestellt. Die Lamellen wurden
analog zur Herstellung von Sandwichelementen mit Mineralwollkern an Ober- und Unter-
seite mit den Deckschichten verklebt. Eine Verklebung der Lamellen untereinander wurde
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nicht planmäÿig vorgenommen. Die Verklebung erfolgte in entsprechenden Schalungen mit
Hilfe eines einkomponentigen PU-Klebsto�s (Jowat Faser PUR 686.60). Der erforderliche
Anpressdruck wurde durch eine Ballastierung des aufgelegten Gegenstücks der Schalung
sichergestellt (s. Bild 6.15).

Bild 6.15: Probekörper (R/L = 1) in Schalung

Die Prüfkörper wurden mit einer Breite von 240 mm, einer Stützweite von 2.000 mm und
einer Dicke von 60 mm hergestellt. Die Breite ergab sich dabei aus der gewählten Anzahl
von Lamellen in Breitenrichtung und deren Breite. Die Stützweite wurde auf Grundlage
der möglichen Länge der Lamellen gewählt, die sich aus den Abmessungen der Dämmtafeln
ergab. Die Dicke der Sandwichelemente wurde mit dem Ziel eine mittlere Schlankheit zu
untersuchen auf Basis der vorhandenen Stützweite festgelegt.

6.7.2 Versuchsprogramm

Die Versuche der Studie wurden an ein übliches Prüfprogramm für die Zulassungsver-
suche von Sandwichelementen in Deutschland angelehnt und nach Möglichkeit mit den
in DIN EN 14509, Anhang A geregelten Versuchen durchgeführt. Wie schon in der Pa-
rameterstudie soll auch in den experimentellen Untersuchungen die Traglast gekrümmter
Sandwichelemente mit der von Einfeldträgern vergleichen werden. Daher wurden nach dem
in Abschnitt 6.7.1 beschriebenen Verfahren neben gekrümmten Sandwichelementen auch
ebene Sandwichelemente gleicher Stützweite hergestellt. Die Traglast wurde bei Raumtem-
peratur in Anlehnung an DIN EN 14509, Anhang A.5 ermittelt.

Für die Auswertung wurden zusätzlich die Werksto�kennwerte des Kerns und der Deck-
schichten bei Raumtemperatur untersucht. Die Anwendbarkeit der relevanten in DIN EN
14509, Anhang A beschriebenen Versuche zur Bestimmung der Werksto�eigenschaften des
Kerns wurde bereits in Kapitel 4 ausführlich diskutiert. Die Dehnstei�gkeit und Trag-
fähigkeit des Kerns unter Querzug- sowie Querdruckbeanspruchungen wurde mit den in
DIN EN 14509, Anhang A geregelten Prüfverfahren bestimmt. Die Schubstei�gkeit und
-tragfähigkeit wurde mit dem in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Flieÿgelenkquadrat-Versuch
ermittelt.

6.7.2.1 Versuchsablauf und -aufbau � Gekrümmte Sandwichelemente

Bauteilversuche zu Ermittlung der Traglast ebener Sandwichelemente im ungestörten Be-
reich werden in der Regel nach DIN EN 14509, Anhang A.5 durchgeführt. Hier kann zwi-
schen unterschiedlichen Möglichkeiten der Applikation der Last gewählt werden. Eine üb-
liche Vorgehensweise ist die Annäherung des Momentenverlaufs unter Gleichstreckenlast
mit Hilfe einer Lastbrücke, welche den Sandwichbalken an vier Stellen mit einer Einzellast
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Bild 6.16: Versuchsaufbau - Gekrümmte Sandwichelemente

belastet (s. DIN EN 14509, Bild A.8). Im Dreidimensionalen wird das Sandwichelement
somit durch vier Linienlasten in Breitenrichtung beansprucht.

Die gekrümmten Sandwichelemente wurden in einem Zweigelenkbogen-System getestet.
Hierzu wurden die beiden Au�ager vertikal sowie horizontal �xiert und frei drehbar aus-
geführt (s. Bild 6.17). Im Bereich des Au�agers wurde ein Verstärkungsblech aufgeklebt,
um ein Krüppeln der Deckschichten zu vermeiden. Zwischen den Stahlbauteilen der Auf-
lagerkonstruktion und dem Verstärkungsblech wurden zwei Elastomerstreifen der Härte
70± 5 Shore A angeordnet (Kerncompaktlager S 70, Calenberg Ingenieure GmbH©). Die
Gleichstreckenlast wurde in Anlehnung an DIN EN 14509, Bild A.8 durch vier Einzellasten
aufgebracht. Der Höhenunterschied zwischen den au�agernahen und mittleren Lasteinlei-
tungsstellen wurde jeweils mit entsprechenden Zwischenstücken an den au�agernahen Stel-
len ausgeglichen. Die Neigung durch die Krümmung der Bauteile wurde durch halbierte
Rundhölzer ausgeglichen, die mit einer Gummimatte unterfüttert wurden, um groÿe Span-
nungsspitzen im Bereich der Lasteinleitung möglichst zu vermeiden. Die durch die schräg
au�iegenden Hölzer entstehenden Abtriebskräfte wurden innerhalb der Lasteinleitungskon-
struktion mit Hilfe von Stahlseilen kurzgeschlossen (s. Bild 6.16). Die Lasteinleitungsbrei-
te in Längsrichtung betrug 80 mm. Der hydraulische Prüfzylinder wurde in Anlehnung
an DIN EN 14509, Anhang A.5.4 mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit ausge-
fahren, so dass die Versuchszeit bis zum Versagen des Prüfkörpers zwischen 5 min und
15 min betrug. Die Prüfkraft wurde mit Hilfe einer Kraftmessdose zwischen Prüfzylinder
und Lasteinleitungstraverse ermittelt. Die Lasteinleitungstraverse war fest mit dem Prüf-
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Elastomer

Verstärkungsblech

Sandwichelement

Lagerachse

Bild 6.17: Bauteilversuche gekrümmte Sandwichelemente � Gelenkiges Au�ager

zylinder verbunden, sodass ihr Eigengewicht bei der Kraftmessung erfasst wurde. Neben
der vertikalen Verformung in Feldmitte wurden an 8 Stellen die Deckschichtdehnungen
ermittelt.

6.7.2.2 Versuchsablauf und -aufbau � Ebene Sandwichelemente

Neben den gekrümmten Sandwichelementen wurden in der Studie auch die Traglast ebener
Sandwichelemente ermittelt. Die Versuchsdurchführung entsprach den in DIN EN 14509,
Anhang A.5 beschriebenen Anforderungen. Der Einfeldträger wurde entsprechend DIN EN
14509, Bild A.11 statisch bestimmt gelagert. Die Aufbringung der Prü�ast erfolgte mit der
gleichen Lastverteilungstraverse, wie bei den gekrümmten Bauteilen. Diese wurde ohne das
Zwischenstück für den Höhenausgleich an den beiden au�agernahen Lasteinleitungsstel-
len verwendet. Zwischen Lasteinleitungsträger und oberer Deckschicht waren die gleichen
Gummimatten angeordnet, die sich zuvor unter den Hölzern der Lasteinleitungskonstruk-
tion für die gekrümmten Prüfkörper befanden. Die Lasteinleitungsbreite in Längsrichtung
betrug somit auch hier 80 mm. Weitere Details zum Versuchsaufbau können Bild 6.16
entnommen werden.

6.7.3 Versuchsergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen zusammengefasst
und ausgewählte Ergebnisse detaillierter interpretiert. Zunächst werden die Ergebnisse der
Versuche zur Bestimmung der Werksto�eigenschaften von Kern und Deckschichten darge-
stellt. Für eine Beurteilung der Versuchsergebnisse wird vorab die Knitterspannung mit
unterschiedlichen Ansätzen ermittelt. Anschlieÿend werden die Traglastversuche hinsicht-
lich des Tragverhaltens sowie der erreichten Knitterspannungen ausgewertet. Zum Schluss
werden die Ergebnisse einer Modellierung der Versuche mit Hilfe der in Abschnitt 6.3.2
beschriebenen FEM-Modelle diskutiert.

6.7.3.1 Kern- und Deckschichteigenschaften

Die Bestimmung der Werksto�eigenschaften zeigte, dass das verwendete XPS deutlich grö-
ÿere Stei�gkeiten aufweist, als das im Sandwichbau üblicherweise eingesetzte PU. Die Mit-
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telwerte sowie die Standardabweichungen der Ergebnisse zu den Werksto�eigenschaften
bei Raumtemperatur sind in den Tabellen 6.14 und 6.15 zusammengefasst.

Versuch Querzug Querdruck Schub

Mittelwert des Stei�gkeitsmoduls 16,08 N/mm² 11,28 N/mm² 9,02 N/mm²
Standardabweichung 1,79 N/mm² 1,35 N/mm² 0,74 N/mm²

Festigkeit 0,3851 N/mm² 0,1834 N/mm² 0,2184 N/mm²
Standardabweichung 0,0171 N/mm² 0,0247 N/mm² 0,0163 N/mm²

Mittelwert des Stei�gkeitsmoduls 13,68 N/mm² -

Tabelle 6.14: Ergebnisse der Versuche zur Bestimmung der Kerneigenschaften

td Rp,0.2 Rm A
Mittelwerte über alle Versuche 0,430 mm 385,9 N/mm² 433,3 N/mm² 17,6 %

Standardabweichung 0,002 mm 4,9 N/mm² 2,8 N/mm² 1,5 %

Tabelle 6.15: Ergebnisse der Zugversuche zur Bestimmung der Deckschichteigenschaften

6.7.3.2 Analytische und numerische Ermittlung der Knitterspannung

Für die spätere Bewertung der Ergebnisse der Traglastversuche wurden vorab unterschied-
liche Knitterspannungen der Deckschichten mit analytischen und numerischen Methoden
ermittelt. Die Ergebnisse daraus sind in Tabelle 6.16 zusammengefasst. An allen Probekör-
pern wurden vorab die Vorverformungen der oberen und unteren Deckschichten gemessen.
Hierzu wurden die Probekörper vor dem Versuch in der jeweiligen Schalung unter einen
Messrahmen gelegt, an dem eine Schiene mit einem Schlitten befestigt ist. Ein an dem
Schlitten montierter Laserwegaufnehmer war Lotrecht nach unten ausgerichtet (s. Bild E.1,
S. E-2). Mit einem Seilzug-Wegaufnehmer zwischen Rahmen und Schlitten konnte die Po-
sition des Schlittens in Richtung der Schiene dokumentiert werden. Während der Messung
wurde der Schlitten mit gleichbleibender Geschwindigkeit entlang der Schiene gezogen. Aus
der aufgezeichneten x- und z-Koordinate konnte die Geometrie der Deckschicht in einem
Zeichenprogramm dargestellt und mit einem Referenzkreisbogen verglichen werden.

Die geometrischen Imperfektionen haben, wie unter anderem auch von Kurpiela (2013,
S. 77) festgestellt, eine Wellenform. Je Krümmung wurden im Mittel Amplituden von
0, 11 ∗ td (Balken), 0, 12 ∗ td (R/L = 1) und 0, 16 ∗ td (R/L = 2) gemessen, diese sind
damit etwas gröÿer, als die Annahme von Linke (1978, Abbildung 1.6/3) (0, 10 ∗ tF), deren
Gröÿenordnung durch Berner et al. (2006) mit Hilfe von 3D-Laserscans bestätigt wurde.

Die ideelle Knitterspannung wird auf Grundlage der ermittelten Werksto�kennwerte
(s. Tabelle 6.14) nach Gleichung 2.8.15 und 2.8.13 berechnet.

Die Knitterspannung nach Gleichung 2.8.35 kann mit den gemessenen geometrischen
Imperfektionen und unter Berücksichtigung der in den Querzugversuchen ermittelten Zug-
tragfähigkeit des Kerns abgeschätzt werden. Die Versagensspannung wird für den oberen
und den unteren Grenzwert der gemessenen Imperfektionen berechnet:
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σwT,o =
1

1 + 3 ∗ 0,11∗0,5
24,25 ∗

√
9,02∗13,68
0,3851

σcr,w = 0, 84σcr,w = 197, 4N/mm2

σwT,u =
1

1 + 3 ∗ 0,16∗0,5
24,25 ∗

√
9,02∗13,68
0,3851

σcr,w = 0, 78σcr,w = 183, 3N/mm2

Die Knitterspannung wurde auÿerdem mit numerischen Modellen in Anlehnung an Nelke
(2018, Abbildung 8.1) ermittelt. Da der Kern der Probekörper aus XPS-Lamellen herge-
stellt wurde, wird sein E-Modul abweichend zu dem Vorgehen von Nelke (2018) in alle
Richtungen gleich gesetzt.8 Für einen Vergleich zur ideellen Knitterspannung wurde vorab
eine Eigenwertanalyse im ungestörten Bereich durchgeführt. Anschlieÿend wurde die Ver-
sagensspannung sowohl für den ungestörten Bereich, als auch für den durch Querdruck der
Prü�asten gestörten Bereich ermittelt. Hierzu wurde der Deckschicht ein bilineares ideal
plastisches Werksto�gesetz mit einem Verfestigungsmodul von E/10.000 (gemäÿ DIN EN
1993-1-5, Bild C.2) zugewiesen. Gemäÿ dem Vorschlag von Nelke (2018, S. 23) wurde der
E-Modul des als Balken modellierten Plattenstreifens mit dem Faktor

(
1− ν2F

)
erhöht,

um seinen ebenen Verzerrungszustand in x-z-Ebene abzubilden. Die Querlast wurde dabei
jeweils aus dem Mittelwert der Prü�ast der drei Traglastversuche ermittelt.

Methode Ergebnis
Knitter- Vergleich
spannung Numerik/Analytik

Gl. 2.8.15 σw 235,0 N/mm² -

FEM Eigenwertanalyse 230,1 N/mm² 97,9 %

Gl. 2.8.35
σxT,o (W1 = 0, 11 ∗ t) 197,4 N/mm² -
σxT,u (W1 = 0, 16 ∗ t) 183,3 N/mm² -

FEM

Traglast ungestörter Bereich
227,9 N/mm² -

(W1 = 0)
Traglast ungestörter Bereich

187,3 N/mm² 94,9 %
(W1 = 0, 11 ∗ t)

Traglast ungestörter Bereich
179,5 N/mm² 97,9 %

(W1 = 0, 16 ∗ t)

Tabelle 6.16: Analytisch und numerisch ermittelte Knitterspannung

6.7.3.3 Auswertung der Traglastversuche

Die Bauteilversuche wurden hinsichtlich der Druckspannung in der versagenden Deck-
schicht ausgewertet. Während die Knitterspannung aus statisch bestimmten Einfeld-Trä-
gern üblicherweise analytisch aus der Prü�ast ermittelt wird (s. DIN EN 14509, Gl. (A.16)
und (A.17)), ist dies bei den statisch unbestimmten Bogentragwerken nicht ohne weiteres
möglich. Im Versuch wurde daher an mehreren signi�kanten Stellen in der Bauteilmitte
die Deckschichtdehnung gemessen und daraus eine Spannung errechnet (s. Bild 6.16). Alle
Sandwichelemente haben im Bereich einer der Lasteinleitungen durch Knittern versagt.

8Die Richtigkeit dieser Annahme wurde durch Versuche nach DIN EN 14509, Anhang A.2 am Kernwerk-
sto� in Längsrichtung überprüft und bestätigt.
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Ein Versagen im ungestörten Bereich, also ohne Ein�uss von Querdruck aus der Lasteinlei-
tung, konnte nicht festgestellt werden. Die Auswertung der Deckschichtdehnungen an der
unteren Deckschicht unterhalb der Lasteinleitungen haben gezeigt, dass hier lokale Bie-
gebeanspruchungen im Querschnitt wirken, welche zu zusätzlichen Zugspannungen in der
unteren Deckschicht führen. Vor dem Hintergrund des statischen Gleichgewichts kann dar-
aus geschlossen werden, dass es in der oberen Deckschicht in diesem Bereich zu zusätzlichen
Druckbeanspruchungen kommt.

Für eine umfassende Bewertung der Versuchsergebnisse wurde die Versagensspannung für
die ebenen Sandwichelemente gemäÿ DIN EN 14509, Gleichung (A.16) und (A.17) ermittelt
und zusätzlich die entsprechenden Messungen der Deckschichtdehnungen in Feldmitte sowie
unter der Lasteinleitung ausgewertet, in deren Bereich das Versagen eingetreten ist. Bei den
gekrümmten Sandwichelementen wurde die Spannung im Bereich der Lasteinleitungsstelle

σw,m =
σo,li + σo,re

2
+

(
σu,li + σu,re

2
− σu

)
(6.7.1)

ermittelt, indem die Spannungen der beiden benachbarten Messpunkte (Au�ager und Vier-
telspunkt beziehungsweise Viertelspunkt und Feldmitte) linear interpoliert und zu der
Druckspannung der oberen Deckschicht die Di�erenz aus dem interpolierten Wert und
dem gemessenen Wert unterhalb der Lasteinleitung addiert wurde.

Versuch Pu σw s
Bogen � R/L = 1* 14,53 kN 127,0 N/mm² 5,1 N/mm²
Bogen � R/L = 2* 8,47 kN 159,5 N/mm² 24,9 N/mm²
Balken (Gleichung A.16 und A.17)

4,78 kN
188,5 N/mm² 10,8 N/mm²

Balken (gemessen in Feldmitte) 184,9 N/mm² 6,4 N/mm²
Balken* 199,4 N/mm² 11,1 N/mm²

Pu: Mittlere Prü�ast bei Versagen
σw: Mittlere Knitterspannung
s: Standardabweichung
* gemessen im Bereich der Lasteinleitung, σw nach Gl. 6.7.1

Tabelle 6.17: Versagensspannungen in den Traglastversuchen

Es wird deutlich, dass alle ermittelten Knitterspannungen deutlich unter der vorab er-
mittelten ideellen Knitterspannung von 235,0 N/mm² liegen. Dies ist einerseits auf die
Imperfektionen der Sandwichelemente zurückzuführen, andererseits ist das Versagen in
den Versuchen stets im Bereich der Lasteinleitungen, also im gestörten Bereich eingetre-
ten. Die ideelle Knitterspannung, wie auch die Traglastberechnung der Knitterspannung
in Abschnitt 6.7.3.2 sind allerdings auch nur für den ungestörten Bereich gültig. Weiter ist
zu erkennen, dass die ermittelten Knitterspannungen bei den höheren Prü�asten in den
Versuchen der gekrümmten Sandwichelemente geringer sind, als bei den Vergleichsversu-
chen mit den ebenen Bauteilen. Die Knitterspannungen nehmen von der niedrigsten zur
höchsten Prü�ast hin ab. Dies ist aller Voraussicht nach auf die gewählte Form der Lastauf-
bringungen mit Hilfe einer Lasttraverse an vier Punkten des Bauteils zurückzuführen. Alle
Versuchskörper haben im Bereich einer der Lasteinleitungen versagt. Eine Ursache hierfür
ist die durch das lokale Moment erhöhte Druckspannung in der oberen Deckschicht. Bei
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den ebenen Sandwichelementen wurden im Bereich der zweiten Lasteinleitung beispiels-
weise im Mittel etwa 8 % höhere Druckspannungen ausgewertet als im ungestörten Bereich
in Feldmitte.

In Abschnitt 6.7.3.2 wurde gezeigt, dass die Knitterspannung bei einer Traglastberechnung
nach Theorie II. Ordnung unter Berücksichtigung der Imperfektionen der Deckschichten,
je nach angesetzter Imperfektion zwischen 78 % und 84 % der ideellen Knitterspannung
liegt. Bei den ebenen Sandwichelementen stimmt die dort ermittelte Spannung von σxT,o =
197, 4 N/mm² gut mit ihrer mittleren Versagensspannung im Bereich der Lasteinleitung
überein (s. 6.17). Steigt der Querdruck im Bereich der Lasteinleitung analog zur Prü�ast
jedoch weiter an, tritt das Knittern im Bereich der Lasteinleitung � wie bei den gekrümmten
Sandwichelementen � bei weit geringeren Druckspannungen in der oberen Deckschicht ein.
Diese betragen lediglich 80 % beziehungsweise 64 % der Spannungen die in den Balken
ermittelt wurden.

System
Traglastversuch Numerisches Modell*

P σw x σF x

Bogen R/L = 1 14,53 kN 127,0 N/mm² 64 % 77,9 N/mm² 40 %
Bogen R/L = 2 8,47 kN 159,5 N/mm² 80 % 95,9 N/mm² 50 %

Balken 4,78 kN 199,4 N/mm² 100 % 193,0 N/mm² 100 %

* mit starrem Lager und unter projizierter Gleichstreckenlast
P : Mittlere Prü�ast
σw: Mittlere Knitterspannung
σF: Maximale Deckschichtdruckspannung unter der Prü�ast
x: σ bezogen auf σ(Balken)

Tabelle 6.18: Potential hinsichtlich der Tragfähigkeit � Numerische Modelle vs. Traglast-
versuch

An dieser Stelle soll noch einmal das Potential der gekrümmten Sandwichelemente hin-
sichtlich ihrer Traglast im Vergleich zum biegebeanspruchten Einfeldträger ausgewertet
werden. Auf diese Art wurde bereits im Rahmen der numerischen Parameterstudie ver-
glichen, wie groÿ die Beanspruchungen sind, die in zwei äquivalent belasteten Systemen
auftreten. Hierzu wurden die im Bauteilversuch getesteten Parameterkon�gurationen ent-
sprechend dem Ansatz aus Abschnitt 6.5 numerisch modelliert. Der Kern wurde dabei mit
den in den Werksto�untersuchungen ermittelten Kenngröÿen mit den Festlegungen aus
Gleichung 6.5.4 bis 6.5.5 de�niert. In Tabelle 6.18 sind die Ergebnisse aus den Versuchen
und den Modellen gegenübergestellt.

Bei der Auswertung in Tabelle 6.18 wurden die Spannungen, die im Einfeldträger ermittelt
wurden jeweils zu 100 % gesetzt. Anschlieÿend wurde der Anteil der in den Bögen ermittel-
ten Spannungen bezogen auf die Spannung der Balken ausgewertet. Es wird deutlich, dass
die Spannungen in den Traglastversuchen der Bögen einen gröÿeren prozentualen Anteil an
der Spannung im äquivalenten Einfeldträger haben, als die ideellen numerischen Modelle
der Bögen. Das in den Versuchen ermittelte Potential hinsichtlich der Tragfähigkeit im Ver-
gleich zum Einfeldträger ist somit geringer, als es mit den ideellen numerischen Modellen
ermittelt wurde. Dies kann unter anderem auf die lokalen Beanspruchungen zurückgeführt
werden, die aus der gewählten Art der Lastaufbringung resultieren. Im Rahmen der detail-
lierten Modellierung der Traglastversuche wurde jedoch ein weiterer Ein�ussfaktor detek-
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tiert, der die Traglast und damit das Potential hinsichtlich der Tragfähigkeit im Versuch
zusätzlich reduziert. Auf diesen wird im nachfolgenden Abschnitt genauer eingegangen.

6.7.3.4 Numerische Modellierung der Traglastversuche

Die Ergebnisse der Bauteilversuche sollen weiter verwendet werden, um die Ergebnisse
der in Abschnitt 6.3 beschriebenen Modellierungsansätze zu validieren. Hierzu wurden die
Bauteilversuche in FEM-Modellen simuliert und die Ergebnisse mit den im Versuch ermit-
telten verglichen. Da der Kern in Querrichtung aus einzelnen Lamellen mit einer Breite
von etwa 50 mm zusammengesetzt ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Realität
mit dem ebenen Spannungszustand der Kern�ächen in den zweidimensionalen Modellen
nach Abschnitt 6.3.2 gut abgebildet wird. Zu Beginn der Auswertung wurde festgestellt,
dass eine Berücksichtigung der Stei�gkeit der Au�agerkonstruktion das Ergebnis signi�kant
beein�usst (s. Bild 6.19).

Daher wurde für die weiteren Modelle die genaue Stei�gkeit der Au�agerkonstruktion aus
Elastomer und Verstärkungsblech bestimmt. Zunächst wurde die Dehnstei�gkeit des Elas-
tomers unter Druckbeanspruchung bestimmt und eine entsprechende Bettungsstei�gkeit
ausgewertet. Anschlieÿend wurde die Stei�gkeit der Lasteinleitung aus dem Verstärkungs-
blech in das Elastomer in numerischen Modellen abgebildet, um die Nachgiebigkeit des
Blechs so ebenfalls berücksichtigen zu können. Hintergrund ist, dass der Kontakt zwischen
dem Verstärkungsblech und dem Elastomer durch dessen Biegeradius erst ab dessen En-
de entsteht. Hieraus resultiert eine Nachgiebigkeit, welche die Stei�gkeit der Konstruktion
weiter reduziert.

4

0,5 kN

42121 15

c  = 320 N/mmz
2 c  = 320 N/mmz

2

0,5 kN

x

z

Bild 6.18: Numerisches Modell zur Bestimmung der Au�agerstei�gkeit � Maÿe in mm

Die Untersuchungen ergaben eine Federstei�gkeit von 10870 N/mm für ein 240 mm brei-
tes Bauteil. Im Modell des Bauteilversuches wurde das Au�agerdetail aus Bild 6.3 (S. 98)
um einen Starrstab ergänzt, der die Exzentrizität zwischen der Oberkante des Elastomers
und der Lagerachse abbildet (s. Bild 6.17, S. 124), also senkrecht zu der �Kopfplatte� aus
den Starrstäben steht und am Ende eine linear elastische Translationsfeder mit der oben
genannten Stei�gkeit besitzt. Weiter ist zu beachten, dass es durch die Lastumlenkung
in der Seilkonstruktion zwischen den Rundhölzern an den vier Lasteinleitungspunkten zu
einer Umverteilung der Lasten kommt. Diese ist geometrisch abhängig von der Neigung der
Kontakt�ächen zwischen Rundholz und Probekörper im Bereich der Lasteinleitung sowie
von dem Neigungswinkel der Seile zwischen dem oberen und dem unteren Lasteinleitungs-
punkt. Die Kopplung der Rundhölzer sorgt weiter dafür, dass die Belastung senkrecht zur
Stabachse des Probekörpers eingeleitet wird. Das Kernmaterial wurde mit dem gleichen
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Materialmodell modelliert, das für die Parameterstudie verwendet wurde. Als Schubmodul
und E-Modul wurden jeweils die Mittelwerte aus Tabelle 6.14 eingesetzt. In den Viertels-
punkten wurden die Lamellenstöÿe mit Hilfe von Liniengelenken zwischen den benachbar-
ten Flächen modelliert. Der Linienfeder, die senkrecht zur Stabachse verläuft, wurde jeweils
3/5 bzw. 2/5 des Schubmoduls zugewiesen (vgl. Bild 6.14, S. 121).

Bild 6.19: Lastabhängige Verformung in Feldmitte in numerischen Modellen und in Bau-
teilversuchen (D = 60 mm, L = 2 m, R/L = 1)

Unter Berücksichtigung der genannten Punkte konnte das Tragverhalten der gekrümmten
Sandwichelemente im Versuch gut angenähert werden. Bild 6.20 zeigt exemplarisch die
lastabhängige Verformung in Feldmitte für die gekrümmten Sandwichelemente mit einer
Krümmung von R/L = 2. Auch hinsichtlich der Deckschichtspannungen wurden gute Über-
einstimmungen zwischen Modell und Versuch erzielt. In Bild 6.21 sind exemplarisch die
Spannungen in der unteren Deckschicht im Bereich des Au�agers für die Versuche sowie
das numerische Modell der Versuchskörper R/L = 1 ausgewertet. Die Ergebnisse aller
Versuche und Messpunkte sind in Anhang E dargestellt.

Bild 6.20: Lastabhängige Verformung in Feldmitte in numerischen Modellen und in Bau-
teilversuchen (D = 60 mm, L = 2 m, R/L = 2)

Die Auswertung der Modelle der Bauteilversuche hat gezeigt, dass das Tragverhalten von
Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen mit dem in Abschnitt 6.3 beschrie-
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benen Ansatz gut abgebildet werden kann, sofern die Materialparameter der verwendeten
Werksto�e bekannt sind. Weiter hat sich gezeigt, dass die Stei�gkeit der Au�agerkonstruk-
tion einen signi�kanten Ein�uss auf die Verformungen und Spannungen des Bogens hat. In
der numerischen Parameterstudie wurden die Beanspruchungen bei einer Bauteilkrümmung
von R/L = 2 nahezu ausschlieÿlich über Normalkräfte abgetragen. Die Bauteilversuche und
die zugehörigen FEM-Modelle haben jedoch gezeigt, dass das Sandwichelement, aufgrund
der Nachgiebigkeit der Au�agerkonstruktion, dennoch durch Biegung beansprucht wird.

Bild 6.21: Spannungen in der unteren Deckschicht im Bereich des Au�agers (D = 60 mm,
L = 2 m, R/L = 1)

Um eine sichere Aussage über die Tragsicherheit der Bauteile tre�en zu können, ist eine
realistische Modellierung der Au�agerkonstruktion somit unerlässlich, auch wenn zu ver-
muten ist, dass der Ein�uss der Au�agerstei�gkeit auf das Tragverhalten der Bögen oder
Flächentragwerke bei gröÿeren Spannweiten abnimmt, was in Abschnitt 6.8.1 noch einmal
detaillierter diskutiert wird.

6.7.4 Zusammenfassung

Das groÿe Potential hinsichtlich der Tragfähigkeit wurde in Bauteilversuchen an Zweige-
lenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen bestätigt. Allerdings hat sich gezeigt, dass
das Potential der untersuchten Fälle auf Grundlage der numerischen Parameterstudie in
Abschnitt 6.5 unter Annahme einer starren Lagerung überschätzt wird. Bei einer Gegen-
überstellung der Ergebnisse ist jedoch auch zu beachten, dass die Traglast in den Ver-
suchen nicht nur durch die Nachgiebigkeit der Au�agerkonstruktion, sondern auch durch
die ungünstige Aufbringung der Prü�ast über vier Einzel- beziehungsweise Linienlasten in
Bauteilquerrichtung reduziert wurde. Die Untersuchungen haben weiter gezeigt, dass das
Tragverhalten der Bauteilversuche mit dem in Abschnitt 6.3 beschriebenen zweidimensio-
nalen Modellierungsansatz unter Berücksichtigung der vorhandenen Au�agerstei�gkeiten
gut abgebildet werden kann. Die reale Stei�gkeit der Randbedingung aus der Lagerkon-
struktion selbst und gegebenenfalls der Unterkonstruktion sind somit zwingend zu berück-
sichtigen. Um den Ein�uss der Lagerstei�gkeit auf andere Fälle zu bezi�ern, wird dieser
daher im Folgenden weiter untersucht.
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6.8 Ein�uss der Au�ager

6.8.1 Ein�uss der Au�ager auf die Spannungen � Bauteillängsrichtung

Die Ergebnisse der numerischen Modellierung der Traglastversuche in 6.7.3.4 haben ge-
zeigt, dass das Tragverhalten der Bogentragwerke aus gekrümmten Sandwichelementen
deutlich durch die Stei�gkeit der Randbedingungen beein�usst wird. Diese wurde im Rah-
men der Modellierung der Bauteilversuche analog zu dem Vorgehen in DIN EN 1993-1-8,
Abs. 6 durch ein Federmodell abgebildet. In Abschnitt 6.4 und 6.5 wurde gezeigt, dass die
Deckschichtspannungen der Bögen durch das Verhältnis aus Biegetragwirkung und Bogen-
tragwirkung beein�usst werden. Der jeweilige Ein�uss der beiden Tragmechanismen hängt
dabei von der Krümmung der Bauteile ab. Während bei stark gekrümmten Sandwichbö-
gen der Ein�uss der Biegetragwirkung überwiegt (etwa 0, 5 ≤ R/L ≤ 1), wächst mit
abnehmender Krümmung der Bauteile der Ein�uss der Bogentragwirkung und somit auch
der Ein�uss einer Nachgiebigkeit des Au�agers an. Bei sehr schwach gekrümmten Bögen
mit im Vergleich zur Stützweite �achem Stich (R/L ≥ 8), kann eine Nachgiebigkeit des
Au�agers sogar dazu führen, dass die Bogentragwirkung nicht mehr aktiviert werden kann.
Dies kann dazu führen, dass das Modell eines schwach gekrümmten Bogens, das mit einem
starrem Lager noch konvergiert, mit nachgiebigem Au�ager versagt.

Die Nachgiebigkeit der Au�ager von Zweigelenkbögen reduziert die Dehnstei�gkeit des
Systems, während seine Biege- und Schubstei�gkeit unverändert bleiben. Mit dem bereits
in 6.7.3.4 gewählten Federmodell, lässt sich die Änderung der Systemstei�gkeit mit Hilfe
des Kraftgröÿenverfahrens unter Ansatz einer virtuellen Normalkraft N̄ = 1̄ wie folgt
darstellen:

Klong =
1

δ̄
=

1∫
1̄1̄

EAF
dS + 2 1̄1̄

ks

(6.8.1)

Für die Lagerung in den Traglastversuchen wurde ein Kontaktstoÿ mit einem Verstärkungs-
blech und einem Elastomer der Härte 70± 5 Shore A konstruiert. Eine solche Lagerung
stellt aus Sicht des Autors eine steife baupraktische Lagerung dar. Die Federstei�gkeit
bezogen auf eine Bauteilbreite von 1 m wurde in Versuchen mit etwa 45 kN/mm ermit-
telt. Diese Au�agerstei�gkeit wurde in Modellen nach Anschnitt 6.3.2 für ausgewählte
Parameterkombinationen der numerischen Studie mit abgebildet. Dabei wurde auf die Er-
kenntnisse aus Abs. 6.4.1 zurückgegri�en und es wurden die Bauteildicken in Abhängigkeit
von der untersuchten Stützweiten angepasst, um das Verhältnis zwischen Biegetragwir-
kung und Bogentragwirkung für alle Beispiele möglichst vergleichbar zu halten (L = 2 m,
D = 40 mm; L = 6 m, D = 120 mm; L = 10 m, D = 200 mm; L = 16 m, D = 320 mm).

Die Ergebnisse in Bild 6.22 bestätigen die Schlussfolgerungen aus Gleichung 6.8.1, nämlich
dass die Nachgiebigkeit der Au�ager das Tragverhalten der Zweigelenkbögen mit kurzer
Stützweite stärker beein�usst, als das der Bögen mit groÿer Stützweite. Auf den ersten
Blick haben die Kurven der Ergebnisse mit starrem und nachgiebigem Lager der unter-
schiedlichen Stützweiten zwar einen ähnlichen Abstand zueinander, für eine Auswertung
des Ein�usses ist jedoch der bezogene Zuwachs zu betrachten. In Bild 6.23 ist daher zu-
sätzlich das Verhältnis der Spannungen ausgewertet, die sich im Modell mit nachgiebigem
und starrem Au�ager ergeben.

Zunächst fällt auf, dass sich die Reihenfolge der Graphen aus Bild 6.22 umkehren. Bild 6.23
bestätigt den gröÿeren Ein�uss der Au�agerstei�gkeit auf das Ergebnis von Bögen mit
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Bild 6.22: Maximale Deckschichtdruckspannungen in Zweigelenkbögen unterschiedlicher
Stützweite und Bauteildicke � mit und ohne Berücksichtigung der Lagerstei-
�gkeit

kürzerer Spannweite. Weiter ist zu erkennen, dass die Au�agerstei�gkeit bei Bauteilkrüm-
mungen R/L ≤ 0, 8 für alle Stützweiten keinen nennenswerten Ein�uss hat. Erst bei
abnehmender Krümmung wächst der Ein�uss sichtbar an und die Druckspannungen in
Modellen mit nachgiebigem Au�ager liegen deutlich oberhalb derer aus den Modellen mit
starrer Lagerung. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Ein�uss der Au�agerstei�gkeit ab
dem Punkt auswirkt, ab dem sich eine deutliche Bogentragwirkung im System einstellt.
Aufgrund des Ein�usses der Schubstei�gkeit, konnte das Verhältnis aus Biegetragwirkung
und Bogentragwirkung für die gewählten Beispiele nicht exakt gleich gehalten werden (vgl.
Abs. 6.4.1). Die Spannungen in den Modellen mit nachgiebigem Au�ager wachsen daher
im Krümmungsbereich zwischen R/L = 0, 8 (2 m) und R/L = 0, 9 (16 m) an. Durch
die Nachgiebigkeit der Au�ager entstehen bis zu 40 % gröÿere Druckspannungen (2 m,
R/L = 4). Allerdings ist auch zu erkennen, dass sie sich bei groÿen Stützweiten (16 m,
R/L = 2) mit 9 % sichtbar weniger stark auswirkt. Weiter ist in Bild 6.22 zu erkennen, dass
die in Bild 6.8 (S. 112) gezeigte Überschreitung der Deckschichtdruckspannung im äquiva-
lenten Einfeldträger für R/L = 16 aufgrund der Nachgiebigkeit der Au�ager nicht mehr
auftritt. Hier treten im Modell mit steifem Au�ager sichtbar geringere Deckschichtspannun-
gen auf als im Modell mit starrem Lager. Weiter ist zu beachten, dass die Dehnstei�gkeit
des Sandwichbogens von seiner Deckschichtdicke abhängt (s. Gl. 6.8.1). Der Ein�uss einer
gleich bleibenden Au�agerstei�gkeit würde in den untersuchten Fällen bei zunehmender
Deckschichtdicke somit anwachsen. Da dickere Deckschichten zusätzlich die Biegestei�gkeit
des Querschnitts erhöhen, würden die Beanspruchungen hierdurch eher über Biegetragwir-
kung abgetragen werden und sich die maÿgebende Deckschichtdruckspannung so zusätzlich
erhöhen.

Die Untersuchungen zeigen, dass die realen Au�agerstei�gkeiten bei der Modellierung des
Tragverhaltens unbedingt zu berücksichtigen sind. Eine Idealisierung durch starre Rand-
bedingungen kann in Extremfällen zu einer drastischen Unterschätzung der Deckschicht-
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Bild 6.23: Verhältnis der maximalen Deckschichtspannungen in Zweigelenkbögen unter-
schiedlicher Stützweite und Bauteildicke

spannungen führen. Der Ein�uss der Lagerstei�gkeit auf das Ergebnis hängt dabei von
der Stützweite und der Bauteilkrümmung ab. Er ist bei kleinen Stützweiten gröÿer als
bei groÿen. Dies relativiert die Schlussfolgerung aus den experimentellen Untersuchungen
bezüglich der Überschätzung des Potentials hinsichtlich der Tragfähigkeit der gekrümm-
ten Sandwichelemente, da die Stützweite in den Traglastversuchen lediglich 2 m betrug
und der Ein�uss hier entsprechend groÿ ist (s. Bild 6.23). Die Ergebnisse zeigen, dass an
der aus der Parameterstudie abgeleiteten Anwendungsgrenze von Stützweiten L ≤ 16 m
aller Voraussicht nach festgehalten werden kann. Bezüglich der Krümmung wächst der Ein-
�uss analog zum Ein�uss der Bogentragwirkung im Verhältnis zur Biegetragwirkung der
Sandwichbögen an.

6.8.2 Ein�uss der Au�ager auf die Stabilität

In Abschnitt 2.8.2.2 wurde bereits diskutiert, dass die Stauchung des Bogens vor Errei-
chen der Knicklast bei �achen Bögen nicht vernachlässigt werden darf (vgl. Timoshenko
und Gere, 1889, S. 297�.; Pi et al., 2002; Zhang et al., 2020). Aufgrund der Stauchung
des Bogens kommt es zu einer Reduzierung des Bogenstichs, die zu einem Durchschlagen
des Bogens führen kann, zu dem abweichend die symmetrische erste Eigenform gehört.
Die Untersuchungen in Abschnitt 6.2.3 haben gezeigt, dass sich die Berücksichtigung der
Vorverformungen ausschlieÿlich im Bereich �acher Bögen auswirkt.9 Die kritische Last un-
ter Berücksichtigung der Verformungen betrug dabei in einigen Fällen nur etwa 30 % der
Knicklast unter der Annahme eines dehnstarren Bogens.

Die Nachgiebigkeit der Au�ager eines �achen Bogens führt unter Last ebenfalls zu zu-
sätzlichen Verformungen, die zu einer Reduzierung des Bogenstichs führen, sodass ein
Durchschlagen wahrscheinlicher wird. Mit Hilfe des Kraftgröÿenverfahrens lässt sich der
Zusammenhang der Summe der Nachgiebigkeiten aus beiden Au�agern und der Dehnstei-
�gkeit des Bogens mit einer äquivalenten Bogenlänge aufstellen:

9Abhängig von Bauteildicke und Stützweite fallen hierunter die untersuchten Bögen mit Krümmungen
von etwa R/L ≥ 2 beziehungsweise R/L ≥ 4 (vgl. Abs. 6.2.3).
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∫
N̄N̄

EAF
dSequ =

∫
N̄N̄

EAF
dS + 2

N̄N̄

ks
(6.8.2)

Für N̄ = 1̄ ergibt sich nach Umformung:

Sequ = S +
2EAF

ks
(6.8.3)

Unter Einsetzen von S = R ∗ 2α und Umformen ergibt sich daraus:

Requ = R+
2EAF

2αks
(6.8.4)

Für �ache Bögen kann die Au�agernachgiebigkeit bei der Ermittlung der Knicklast nach
Zhang et al. (2020) unter Ansatzes des äquivalenten Radius aus Gleichung 6.8.4 und dem
sich daraus ergebenden neuen Ö�nungswinkel αequ berücksichtigt werden. Die Stützwei-
te L sowie alle Querschnittsgröÿen bleiben unverändert, sodass der Bogen einen kleineren
Stich bei unveränderter Biege- und Schubstei�gkeit erhält. Aus der neuen Geometrie ergibt
sich eine kleinere Bogenlänge und daraus eine kleinere Schlankheit Λ sowie λs , wodurch
der Bogen eher eine symmetrische erste Eigenform annimmt (vgl. Abs. 2.8.2.3). Für Bögen
mit einer Krümmung R/L = 0, 5 kann dieser Ansatz durch die vertikale Ausrichtung der
Lagerwirkungslinie nicht angewendet werden. In Tabelle 6.19 sind Ergebnisse ausgewählter
Fälle (in Anlehnung an die Beispiele aus Abs. 6.8.1) nach Zhang et al. (2020) unter An-
gabe der Ausgangsgeometrie dargestellt. Die Stei�gkeit der Au�ager wurde auch für diese
Untersuchung mit 45 kN/mm angenommen.

R/L
D = 40 mm D = 120 mm D = 200 mm D = 300 mm
L = 2 m L = 6 m L = 10 m L = 16 m

0,5 - - - -
0,6 * 1,20 1,21 1,21
0,7 * 1,12 1,12 1,12
0,75 * 1,10 1,10 1,10
0,8 * 1,08 1,08 1,08
0,9 * 1,06 1,06 1,06
1 * 1,05 1,05 1,05
2 * 0,55 0,46 1,01
4 * ** ** 1,00
8 * ** ** **
16 * ** ** **
32 * ** ** **

* Überschreitung des Grenzwertes nach Gl 2.8.46
** λs < 3, 81

Tabelle 6.19: Verhältnis - Ncr,equ/Ncr nach Zhang et al. (2020) (unter Berücksichtigung der
Vorverformungen)

Wie bereits erwähnt, enthält Tabelle 6.19 keine Ergebnisse für die halbkreisförmigen Bö-
gen. Für Krümmungen R/L ≤ 1 beziehungsweise R/L ≤ 2 haben die Bögen eine
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asymmetrische erste Eigenform und der Ansatz liefert durch die geringere modi�zierte
Schlankheit λs gröÿere kritische Lasten. Für die Beispiele der Stützweiten L = 6 m und
L = 10 m ergibt sich für das Verhältnis der kritischen Last mit äquivalentem Krümmungs-
radius aus der Berücksichtigung der Lagerstei�gkeit Ncr,equ zur kritischen Last mit dem
ursprünglichen Krümmungsradius Ncr für R/L = 2 hingegen ein Wert deutlich unter Eins.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der äquivalente Bogen hier bereits für R/L = 2 eine
symmetrische erste Eigenform annimmt, während dies für die Ausgangsgeometrie erst ab
einer Krümmung R/L > 4 der Fall ist. Für das Beispiel der Stützweite L = 16 m tritt
dieses Phänomen nicht auf. Aufgrund der gröÿeren Schlankheit unterschreitet der Bogen
hier auch mit dem äquivalenten Krümmungsradius nicht den Grenzwert von λs > 8, 61
und für beide Geometrien ergibt sich erst ab der Krümmung R/L = 4 eine symmetrische
erste Eigenform.

Tabelle 6.20 zeigt die Ergebnisse von numerischen Modellen in denen für die Ausgangsgeo-
metrie der gleichen Beispiele eine Eigenwertanalyse an einem Timoshenko-Balken, jeweils
mit nachgiebiger und starrer Lagerung, durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Nachgiebigkeit der Au�ager bei Bögen mit asymmetrischer erster Eigenform zu keiner
nennenswerten Erhöhung der Knicklast führt. Bei �achen Bögen, die laut den Ergebnissen
in Tabelle 6.19 eine symmetrische erste Eigenform annehmen, wird die kritische Last mit
diesem Modellierungsansatz hingegen sichtbar gröÿer. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die Nachgiebigkeit der Au�ager die Dehnstei�gkeit des Systems reduziert (vgl. Gl. 6.8.1)
und der Lastabtrag somit stärker über die Biegetragwirkung statt�ndet (vgl. Abs. 6.4.1).
Hierdurch ergibt sich unter der gleichen einwirkenden Belastung eine geringere Normalkraft
und somit ein gröÿerer kritischer Laststeigerungsfaktor.

R/L
D = 40 mm D = 120

mm
D = 200
mm

D = 300
mm

L = 2 m L = 6 m L = 10 m L = 16 m

0,5 1,00 1,00 1,00 1,00
0,6 * 1,00 1,00 1,00
0,7 * 1,00 1,00 1,00
0,75 * 1,00 1,00 1,00
0,8 * 1,00 1,00 1,00
0,9 * 1,01 1,00 1,00
1 * 1,01 1,01 1,00
2 * 1,04 1,03 1,02
4 * 1,15 1,10 1,06
8 * 1,46 1,17 1,00
16 * 1,54 1,37 1,22
32 * 2,11 1,69 1,43

* Überschreitung des Grenzwertes nach Gl. 2.8.46

Tabelle 6.20: Verhältnis - Ncr,ks/Ncr (numerisches Modell unter Vernachlässigung der Vor-
verformungen)

Die Untersuchungen zeigen, dass der entwickelte Ansatz gut geeignet ist, den Ein�uss der
Au�agerstei�gkeit auf die kritische Last der Sandwichbögen mit symmetrischer erster Ei-
genform im Verfahren nach Zhang et al. (2020) zu berücksichtigen. Eigenwertanalysen an
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6.9 Ein�uss der Längsfugen

Timoshenko-Balken-Modellen unter Vernachlässigung der Verformungen liefern, wie erwar-
tet, höhere Knicklasten bei asymmetrischer Eigenform. Da sich dieser E�ekt allerdings erst
in einem Bereich relevant auswirkt, in dem ohnehin die symmetrische Eigenform maÿge-
bend wird, emp�ehlt es sich bei der Ermittlung der kritischen Last den oberen Grenzwert
nach Gleichung 2.8.43 für die Ausgangsgeometrie zu berücksichtigten. So wird die Möglich-
keit ausgeschlossen die Knicklast unter Ansatz einer zu geringen Lagerstei�gkeit eventuell
zu überschätzen. Die Ergebnisse in Tabelle 6.20 zeigen, dass dieses deutlich vereinfachte
Vorgehen trotzdem wirtschaftliche Ergebnisse liefert, da die Knicklast des Systems mit
nachgiebigen Au�agern in den relevanten Fällen gerade einmal 1 % gröÿer ist. In allen
anderen Fällen würde ohnehin die symmetrische Eigenform maÿgebend (vgl. Tab. 6.19)
und aufwändige Grenzwertbetrachtungen können so entfallen.

6.9 Ein�uss der Längsfugen

Während die Lagerstei�gkeit die Dehnstei�gkeit der Flächentragwerke in Längsrichtung
beein�usst, kommt in Querrichtung der Bauteile der Ein�uss der Stei�gkeit der vorgefer-
tigten Längsfugen hinzu. Auch ihr Ein�uss kann über den in Abschnitt 6.8 gezeigten Ansatz
veranschaulicht werden. Hierzu wird ein weiterer Term ergänzt, in dem die Federstei�gkeit
aus der Anzahl der Sandwichelemente n sowie der Summe der Federstei�gkeiten der Ver-
bindungen zwischen äuÿerer und innerer Deckschicht ermittelt wird. Die Bogenlänge im
ersten Term (Gl. 6.8.1) wird hier durch die Summe der Elementbreiten in Querrichtung
ersetzt:

Klat =
1

δ̄
=

1∫
1̄1̄

EAF
d
∑

B + 2 1̄1̄
ks

+ (n− 1) 1̄1̄
(kj,e+kj,i)

(6.9.1)

Zusätzlich zur Dehnstei�gkeit wird durch die Fugen die Biegestei�gkeit eines Bogenmodells
in Querrichtung beein�usst. Da im Bereich der Fuge keine Zugkräfte übertragen werden
können, stellen diese im unbelasteten Zustand ein Momentengelenk in dieser Richtung dar.
Wird die Fuge unter der kombinierten Beanspruchung aus einer Drucknormalkraft und
einem Moment überdrückt, könnten hier jedoch prinzipiell auch Biegemomente abgetragen
werden. Abhängig von der Lage des Kontaktpunkts der benachbarten Deckschichten, kann
durch die Fugenkonstruktion der innere Hebelarm und damit auch die Biegestei�gkeit des
Bogenmodells lokal reduziert werden. Durch den Polygonzug des Bogenmodells, mit dem
die Krümmung der Fläche in Querrichtung angenähert wird, entstehen im Bereich der Fuge
Neigungswinkel, die zu zusätzlichen lokalen Beanspruchungen in Form von Umlenkkräften
und Exzentrizitätsmomenten führen können.

Neben der Stei�gkeit der Randbedingungen muss für eine realistische Modellierung des
Tragverhaltens der Flächentragwerke somit auch die Stei�gkeit der Übergangsbedingun-
gen zwischen den einzelnen Bauteilen bekannt sein. Neben der Tragfähigkeit der Längs-
fugen unter verschiedenen Richtungen der Beanspruchung ist für die Modellierung des
Tragverhaltens insbesondere die Stei�gkeit dieser Verbindung von Interesse, da eine mög-
liche Aktivierung des Flächentragverhaltens maÿgeblich von dieser abhängt. Dabei wird
zunächst davon ausgegangen, dass eine Bestimmung der Stei�gkeit unter Beanspruchung
jeweils getrennt für die unterschiedlichen Belastungsrichtungen erfolgen kann.
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6 Untersuchungen zum Tragverhalten

6.9.1 Experimentelle Untersuchungen zu Tragverhalten und Tragfähigkeit
der Längsfugen unter Normalkraftbeanspruchung (y-Richtung)

Die Ausführungen in Abschnitt 3.2 haben gezeigt, dass das neue Konstruktionsprinzip
besondere Anforderungen an die Eigenschaften der Längsfugen stellt. Neben der dort ge-
zeigten Neigung der Fugen zur Abbildung der gekrümmten Fläche in Querrichtung, sollen
durch die Längsfugen in der neuen Bauweise nach Möglichkeit auch groÿe Druckkräfte
übertragen werden. Da heute übliche Sandwichfugen in der Regel nicht auf die Übertra-
gung solcher Beanspruchungen ausgelegt sind, ist ihre Konstruktion für die neue Anwen-
dung somit grundlegend zu überdenken. Um einen Überblick über die Stei�gkeit und das
Tragverhalten dieser Verbindungen unter Normalkraftbeanspruchung zu erhalten, wurden
ausgewählte Längsfugen experimentell untersucht.

6.9.1.1 Versuchsablauf und -aufbau

Hierzu wurden Sandwichelemente mit der Länge von 1 m in ihrer Mitte der Länge nach ge-
trennt. Die Schnittkanten der Proben parallel zu den Längsfugen wurden anschlieÿend mit
1 oder 2 mm dicken Blechen verstärkt, um ein Krüppeln der Deckschicht entlang des freien
Rands zu verhindern (vgl. Abs. 2.8.1.2). Im Versuch wurden die beiden Bauteilhälften zwi-
schen zwei Holzböcke auf ein 6 oder 14 mm dickes lastverteilendes Gummi gestellt, welche
die Elemente gegen ein seitliches Ausweichen stützen, dabei wurde der Abstand der Böcke
so gewählt, dass Verformungen in vertikaler Richtung ungehindert zugelassen werden. Die
Böcke wurden mit dem Boden verspannt und stellen so ein beidseitiges vertikales Gleitlager
dar.

l1

P P

P/2    (vereinfachte Annahme)

a)

b)

a)

b)b)

b)

Lasteinleitungsträger

50 mm 50 mm

b) Seitliche Haltung 
durch Holzbock

a) Lastverteilendes 
Gummi

a) Lastverteilendes 
Gummi

b) Seitliche Haltung 
durch Holzbock

Bild 6.24: Versuche zur Ermittlung der Fugenstei�gkeit und -tragfähigkeit unter Drucknor-
malkraft - Skizze Versuchsaufbau

Die stützenden Platten wurden im Bereich der Fuge ausgespart, damit sich Verformungen
senkrecht zur Bauteilebene hier frei einstellen können. Über einen Lasteinleitungsträger
wurde die Prüfkraft als Linienlast auf der Oberkante der oberen Probenhälfte aufgebracht.
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6.9 Ein�uss der Längsfugen

Zwischen Lasteinleitungsträger und Verstärkung der Probe wurde jeweils das gleiche Gum-
mi angeordnet wie zwischen der unteren Probenhälfte und dem Boden. Die Prü�ast wurde
mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit des Hydraulikzylinders von 5 mm/min auf-
gebracht. Die Prüfkraft wurde über eine Kraftmessdose ermittelt, die zwischen Prüfzylinder
und Lasteinleitungsträger montiert war. Die lasteinleitende Konstruktion hing dabei an der
Kraftmessdose. Die Kontaktspannungen aus dem Eigengewicht der oberen Probenhälfte
wurde nicht berücksichtigt.

An beiden Probenrändern wurde mit induktiven Wegaufnehmern (Messbereich 10 mm)
beidseitig der Fuge die Wegdi�erenz zwischen zwei Messpunkten auf den Deckschichten
der oberen und unteren Probenhälfte gemessen. Vor Aufbringung der Belastung, wurde an
allen Messpunkten der äuÿere Fugenspalt zwischen der oberen und unteren Probenhälfte
gemessen. Zusätzlich wurde der Zylinderweg aufgezeichnet.

6.9.1.2 Versuchsprogramm

Mit dem Ziel den Bereich möglicher Stei�gkeiten von Sandwichfugen grob abzustecken,
wurden unterschiedliche Längsfugen in drei Versuchsreihen mit je fünf Proben untersucht.
Hierzu wurden Längsfugen von Wandelementen für verdeckte Befestigungen (BR und PO)
sowie direkte Befestigungen (RO) untersucht (s. Bild 6.25). Das Versuchsprogramm ist in
Tabelle 6.21 dargestellt.

Reihe
Höhe Breite Länge Deckschichttyp

Anzahl
Bezeichnung der
VersucheD in mm B in mm L in mm auÿen innen

BR 100 1.000 1.000 liniert liniert 5 BR_fd_1_1 bis
BR_fd_1_5

RO 140 1.150 1.000 eben eben 5 RO_fd_2_1 bis
RO_fd_2_5

PO 60 1.000 1.000 liniert liniert 5 PO_fd_3_1 bis
PO_fd_3_5

Tabelle 6.21: Versuchsprogramm Längsfugen

Die Fuge der Reihe BR wurde aufgrund ihres ausgeprägten Falzvorsprungs ausgewählt, der
die Befestigungsmittel in der Fuge im eingebauten Zustand überdeckt. Im Vergleich zu dem
der Elemente der Reihe PO zeichnet sich dieser durch eine groÿe Dicke aus. Neben einer
erhöhten Biegestei�gkeit des auskragenden Fugenteils wirkt sich diese zusätzlich positiv
durch verbesserte Werksto�eigenschaften des PU in dieser vergleichsweise kleinen Kavität
aus. Die Fuge der Reihe PO hat im Vergleich zur Reihe BR einen zusätzlichen Falzvorsprung
im Bereich der Nut-Feder-Verbindung. Die Fuge der Reihe RO ist mit Ausnahme des
äuÿeren Falzvorsprungs symmetrisch. Dieser ist auf der Innenseite etwas kürzer ausgebildet
als auf der Auÿenseite. Die Fuge der Reihe RO hebt sich von den anderen beiden zusätzlich
dadurch ab, dass der Kontaktstoÿ zwischen den beiden benachbarten Kernen hier ohne ein
Dichtband ausgebildet ist.

Zu den im Versuchsprogramm aufgeführten Versuchen wurden zu jeder Serie die Kennwerte
des Kerns ermittelt. In Versuchen nach DIN EN 14509 Anhang A.1 sowie A.2 wurden jeweils
die Querzugfestigkeit, der Zug-E-Modul, die Querdruckfestigkeit sowie der Druck-E-Modul
des Kerns bestimmt. Die Ergebnisse aus diesen Versuchen sind im Ergebnisteil enthalten.
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6 Untersuchungen zum Tragverhalten

Zusätzlich wurden ebenfalls die Werksto�kennwerte der Deckschichten nach DIN EN ISO
6892-1, Anhang B (Probenform 2) bestimmt.

außen außen außen

innen innen innen

Bild 6.25: Versuchsprogramm - Fugenquerschnitte der Versuchsreihen (von links nach
rechts: BR, RO und PO)

6.9.1.3 Versuchsergebnisse

Die Werksto�versuche wurden als Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse aus
den Fugenversuchen durchgeführt. In Tabelle 6.22 sind daher die Mittelwerte der hier-
für relevanten Ergebnisse zusammengefasst. Für Betrachtungen zu den Stahldeckschichten
wird unabhängig von den Versuchsergebnissen ein E-Modul von 210.000 N/mm² zugrunde
gelegt (s. DIN EN 1993-1-1, Abs. 3.2.6).

Reihe
Querzugversuche Querdruckversuche Deckschichtversuche
ECt fCt ECc fCc td,e td,i

in N/mm² in N/mm² in N/mm² in N/mm² in mm in mm

BR 2,43 0,0867 2,56 0,1217 0,55 0,55
RO 3,69 0,1260 3,78 0,1194 0,47 0,47
PO 3,53 0,1027 2,99 0,1356 0,45 0,45

Tabelle 6.22: Werksto�versuche nach DIN EN 14509 Anhang A.1, A.2 sowie DIN EN ISO
6892-1, Anhang B

Die Fugenversuche wurden sowohl hinsichtlich der erreichten Traglast der gesamten Fu-
ge, als auch hinsichtlich der Stei�gkeiten der Kontakte zwischen jeweils den äuÿeren und
inneren Deckschichten ausgewertet. Die Auswertung der Fugenstei�gkeit erfolgte unter der
vereinfachten Annahme, dass sich die Prüfkraft gleichmäÿig auf die äuÿere und innere Deck-
schicht der Probekörper aufteilt.10 Auÿerdem ist zu beachten, dass die ermittelte Feder-
stei�gkeit einen Anteil aus der Dehnstei�gkeit der Deckschichten innerhalb der Messlänge
enthält. Diese wurde mit Hilfe eines in Reihe geschalteten Federmodells herausgerechnet.

10Diese vereinfachte Annahme tri�t ausschlieÿlich für Sandwichelemente mit symmetrischen Fugengeo-
metrien und gleichen Deckschichtdicken und -typen exakt zu, deren Kontakte im Bereich der Fuge
zusätzlich die gleiche Stei�gkeit aufweisen.
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Dabei wurde die Linierung der Probekörper von Reihe BR und PO vernachlässigt. Da die
Traglasten im Gegensatz zu den Stei�gkeiten, je nach Versagensbild, nicht eindeutig einer
der beiden Deckschichten zugeordnet werden konnten, wurden diese jeweils für die gesamte
Fuge angegeben. In Tabelle 6.23 sind die Ergebnisse aller Versuche zusammengefasst.

Bild 6.26: Ergebnisse der Versuchsreihe BR

Es ist zu erkennen, dass in Versuchsreihe BR mit Abstand die gröÿten Traglasten ermittelt
wurden. In einem Versuch wurde hier sogar ein Versagen der äuÿeren Deckschicht auÿer-
halb des Ein�ussbereichs der Fuge festgestellt. In den anderen Versuchen versagte stets
die Verstärkung im Bereich der Lasteinleitung beziehungsweise -ausleitung. Sowohl die Be-
obachtungen während der Versuche als auch die Auswertung der Ergebnisse (s. Bild 6.26)
haben gezeigt, dass die groÿe Stei�gkeit der Fuge aus dem Kontakt der äuÿeren Deckschich-
ten im Bereich des breiten Falzvorsprungs resultiert. Der letzte Versuch wurde angehalten,
um eine erneute Belastung durchführen zu können. Es ist davon auszugehen, dass bei
fortwährender Laststeigerung auch hier ein Versagen der Verstärkung eingetreten wäre.

Bild 6.27: Ergebnisse der Versuchsreihe RO

In allen Versuchen der Reihe RO wurde hingegen ein Versagen im Bereich der Fuge festge-
stellt. Durch die Kraftübertragung im Bereich der Nut-Feder-Verbindung kam es zu Ver-
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formungen der Deckschichten in Dickenrichtung des Sandwichelements jeweils ober- und
unterhalb des Kontaktpunkts der Deckschichten. Das Versagen trat hier in Form einer
Delamination zwischen Deckschicht und Kernschicht, oft in Kombination mit einem Riss
im Kern, ausgehend von dem einbindenden Ende der Deckschicht im Bereich der Nut und
Feder auf. Dies ist auf eine lokale Überschreitung der Zugtragfähigkeit des Kerns zurück-
zuführen (Querzug zwischen Deckschicht und Kern, Hauptzugspannung aus Schubbean-
spruchung von Nut und Feder). Dabei ist zu beachten, dass sich im äuÿeren Fugenspalt
erst sehr spät im Versuch, oder nie ein Kontakt zwischen den Deckschichten einstellte. Die
Videoaufnahmen haben gezeigt, dass die Kraftübertragung im Bereich der Falzvorsprünge
der Feder statt�ndet. Das Ausbeulen der Deckschicht ober- und unterhalb des Fugenspalts
ist daher auf die Exzentrizität zwischen Deckschicht und der Ebene der Kraftübertragung
zurückzuführen.

Bild 6.28: Ergebnisse der Versuchsreihe PO

Alle Versuche der Reihe PO wurden aufgrund eines Kippens der oberen Probenhälfte gegen
die Führungsböcke abgebrochen. Die unsymmetrische Fuge in Kombination mit der gerin-
gen Bauteildicke sowie einer geringen Paÿgenauigkeit der Fuge führte hier dazu, dass sich
unter anwachsender Belastung in Ebene der Fuge plötzlich ein Knick zwischen den bei-
den Probenhälften ausgebildet hat. Dies ist in Bild 6.28 am Rückgang des an der äuÿeren
Deckschicht gemessenen Wegs zu erkennen und führte zu groÿen Kontaktkräften zwischen
dem Probekörper und der Führungskonstruktion. Einerseits um den Versuchsaufbau vor
Beschädigung zu schützen und andererseits um eine Beein�ussung der Ergebnisse durch
alternative Tragmechanismen zu vermeiden, wurden die Versuche an dieser Stelle abgebro-
chen.

Ziel der Untersuchungen war jedoch vor allem die Ermittlung der Kontaktstei�gkeit der
Verbindung der benachbarten Deckschichten im Bereich der Fuge. Hierzu wurde die Kraft-
Weg-Beziehung � unter den oben genannten Annahmen � jeweils für die äuÿere und innere
Deckschicht getrennt ausgewertet. Für die Versuchsreihe BR wurden für die Verbindung
zwischen äuÿerer und innerer Deckschicht sehr unterschiedliche Stei�gkeiten ermittelt.
Diese konnten in drei Stei�gkeitsbereiche eingeteilt werden, während die äuÿere und in-
nere Stei�gkeit in der Reihe RO nahezu gleich war und über die gesamte Versuchsdauer
etwa konstant blieb. Die Versuchsreihe PO zeigte ähnliche Verläufe wie die Reihe BR,
allerdings kam es durch das Kippen in der Ebene der Fuge zu einem plötzlichen Ö�nen
des Fugenspalts zwischen den äuÿeren Deckschichten. Da der Ein�uss auf die Ergebnisse
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schwer abschätzbar war, wurde entschieden, die Auswertung ausschlieÿlich für den ersten
Stei�gkeitsbereich bis zum Kippen der Probenhälften vorzunehmen. Die Stei�gkeiten ab
diesem Punkt lagen, wie schon bei der Versuchsreihe BR, oberhalb derer aus dem ersten
Bereich.

Versuch
Traglast

Kontaktstei�gkeit in kN/mm
Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3

in kN/m innen auÿen innen auÿen innen auÿen

BR

BR_fd_1_1 57,93 a 0,91 0,35 4,43 53,67 22,60 -
BR_fd_1_2 31,39 b 0,29 0,28 3,78 137,81 21,91 -
BR_fd_1_3 41,83 b 0,57 0,13 4,46 51,93 24,81 -
BR_fd_1_4 38,03 b 0,59 0,46 4,39 88,89 19,52 -
BR_fd_1_5 30,00 c 0,15 0,15 3,01 71,27 - -

x̄ - 0,50 0,27 4,01 80,72 22,21 -
s - 0,29 0,14 0,63 35,27 2,18 -

RO

RO_fd_2_1 10,81 d 2,11 0,98 1,87 1,75 - -
RO_fd_2_2 17,10 d 0,71 1,47 1,84 1,80 - -
RO_fd_2_3 15,66 d 1,32 1,68 1,72 1,79 - -
RO_fd_2_4 17,46 d 1,93 1,33 1,76 1,90 - -
RO_fd_2_5 16,90 d 1,64 1,20 1,64 1,73 - -

x̄ 15,59 1,54 1,42 1,77 1,79 - -
s 2,46 0,52 0,21 0,09 0,07 - -

PO

PO_fd_3_1 - e 0,15 - 0,83 0,64 - -
PO_fd_3_2 - e 0,21 0,23 0,88 0,66 - -
PO_fd_3_3 - e 0,22 0,21 0,84 0,74 - -
PO_fd_3_4 - e 0,18 0,15 1,04 0,77 - -
PO_fd_3_5 - e 0,31 0,11 1,05 1,02 - -

x̄ - 0,21 0,17 0,93 0,77 - -
s - 0,05 0,05 0,11 0,16 - -

x̄: Mittelwert
s: Standardabweichung
a: Beulen der Deckschicht im Bereich eines Teilfelds der Linierung
b: Versagen der Verstärkung
c: Versuch vor Versagen abgebrochen
d: Beulen der Deckschicht oberhalb der Fuge � Delamination
e: Versuch vor Versagen abgebrochen � obere Probekörperhälfte kippt

Tabelle 6.23: Ergebnisse der Fugenversuche
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6.9.1.4 Versuchsauswertung

Für die Auswertung der Fugenversuche soll auf Grundlage der Kenngröÿen aus Tabelle 6.22
ein unterer Grenzwert der Kontaktstei�gkeit abgeschätzt werden. Hierzu wird jeweils die
Dehnstei�gkeit aus etwa der halben Kerndicke und dem Druck-E-Modul des Kerns bezogen
auf die Messlänge l1 ermittelt. Analog wurde die Nachgiebigkeit aus der Dehnstei�gkeit der
Deckschicht bezogen auf die Messlänge kj,F ermittelt und aus den Werten in Tabelle 6.23
herausgerechnet. Beide Werte sind in Tabelle 6.24 angegeben. Dadurch, dass der Wert der
Deckschichtstei�gkeit bereits aus den Ergebnissen herausgerechnet wurde, strebt der obere
Grenzwert der Kontaktstei�gkeit gegen unendlich. Der untere kann mit kj,C abgeschätzt
werden:

kj,F =
EF ∗ td ∗ L

l1
(6.9.2)

kj,C =
ECc ∗D/2 ∗ L

l1
(6.9.3)

kj,F in kN/mm kj,C in kN/mm
kj,1in kN/mm kj,2in kN/mm kj,3in kN/mm
innen auÿen innen auÿen innen auÿen

BR 1.155 1,28 0,50 0,27 4,01 66,44* 22,21 -
RO 987 2,65 1,54 1,42 1,77 1,79 - -
PO 945 0,90 0,21 0,17 0,93 0,77 - -

* Auf der sicheren Seite liegend, wurde in diesen Mittelwert das au�allend gute
Ergebnis aus dem Versuch zwei nicht mit einbezogen.

Tabelle 6.24: Theoretische Vergleichswerte der Kontaktstei�gkeit und Mittelwerte aus den
Versuchen

Es ist zu erkennen, dass die im Versuch ermittelten Kontaktstei�gkeiten im Bereich 1 (kj,1)
in allen Versuchen unterhalb des jeweiligen Vergleichswerts kj,C liegen. In der Versuchsreihe
BR wurden für die nachfolgenden Bereiche Stei�gkeiten ermittelt, die deutlich über diesem
Wert liegen. Bei der PO-Reihe liegen die Stei�gkeiten der Kontakte im Bereich 2 (kj,2) in
etwa im Bereich von kj,C. In Reihe RO hingegen wird dieser Vergleichswert in keinem der
Bereiche erreicht.

In Versuchsreihe BR wurden für die Kontaktpunkte zwischen den äuÿeren und die in-
neren Deckschichten jeweils unterschiedliche Beobachtungen gemacht (s. Bild 6.26). Nach
einem Weg von etwa 0,5 mm beginnt zuerst die Innenseite Last anzunehmen, während
die Verformungen auf der Auÿenseite weiter stetig anwachsen, bis der äuÿere Fugenspalt
vollständig geschlossen ist und die Stei�gkeit plötzlich und deutlich anwächst. Die Stei-
�gkeit auÿen wie innen liegt im Bereich 1 unterhalb von kj,C. Weiter fällt auf, dass sich
die Verformungen auÿen und innen weitgehend unabhängig von einander entwickeln. Innen
bildet sich zunächst ein zweiter Stei�gkeitsbereich aus, in dem die Kontaktstei�gkeit nun
oberhalb von kj,C liegt. Kurz vor Erreichen der Traglasten kommt es auch hier noch einmal
zu einem deutlichen Anwachsen der Stei�gkeit. Dabei ist zu beachten, dass ohne exakte
Kenntnis über die tatsächlich Aufteilung der Prü�ast auf die beiden Deckschichten davon
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ausgegangen werden muss, dass die Stei�gkeit des äuÿeren Kontakts etwas unterschätzt
und die des inneren etwas überschätzt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für
den breiten Falzvorsprung im Bereich der äuÿeren Deckschichten Stei�gkeiten ermittelt
wurden, die über den in Abs. 6.7.3.4 ermittelten Au�agerstei�gkeiten liegen. Aufgrund der
gewählten Vereinfachung hinsichtlich der Aufteilung der Prü�ast wurden diese vermutlich
auÿerdem noch unterschätzt.

In Versuchsreihe RO wurden für den äuÿeren und inneren Kontakt Stei�gkeiten der glei-
chen Gröÿenordnung ermittelt (s. Bild 6.27). Diese liegen in allen Bereichen unterhalb des
Vergleichswerts kj,C. Die kleinen Abweichungen zwischen äuÿerer und innerer Deckschicht
sind vermutlich auf die kleinen Unterschiede in den Längen des äuÿeren Falzvorsprungs
der Nut zurückzuführen. Insgesamt kann eine Aufteilung der Prüfkraft zu gleichen Teilen
jedoch als gerechtfertigt angesehen werden. Weiter fällt auf, dass die annähernd konstante
Stei�gkeit der Kontakte auÿen wie innen bereits unmittelbar nach Beginn des Versuchs
wirksam ist, da diese Fuge ohne ein Dichtband ausgeführt ist. Die Dichtigkeit wird hier
durch eine hohe Maÿgenauigkeit des Stoÿes durch Fräsen des Kerns sichergestellt. Hier-
durch ist auch die Stei�gkeit der kraftübertragenden Kontakte sofort vorhanden. Die ge-
ringe Breite des äuÿeren Falzvorsprungs und die groÿe Breite der beiden Federn der Fuge
scheinen hingegen unvorteilhaft für die Stei�gkeit und Tragfähigkeit der Fuge zu sein. Die
Tatsache, dass der Vergleichswert aus der Kernstei�gkeit nicht erreicht wird, lässt darauf
schlieÿen, dass der Kern nicht vollständig für den Lastabtrag aktiviert werden kann. Die
zurück gerechnete wirksame Kerndicke je Kontakt ergibt sich zu etwa 47 mm.

In Versuchsreihe PO wurde eine ungleichmäÿige Passung in der Fuge zu Beginn der Ver-
suche festgestellt. In den drei ineinandergreifenden Kontaktpunkten (Falzvorsprung auÿen,
Nut-Feder-Verbindung auÿen und innen) stellten sich, bei gerader Ausrichtung der Probe-
körperhälften, unterschiedliche Spaltmaÿe ein. Voraussichtlich führte dies in Kombination
mit der geringen Bauteildicke zu dem beobachteten Kippen der Bauteile in der Ebene der
Fuge (s. Bild 6.28). Insgesamt wurde für den Bereich 2 in dieser Versuchsreihe die ge-
ringste Stei�gkeit ermittelt. Die Traglast der Fuge oder der Verstärkung konnte durch den
vorzeitigen Abbruch der Versuche nicht ermittelt werden.

6.9.1.5 Zusammenfassung

Bei Betrachtung aller Ergebnisse ist davon auszugehen, dass im Bereich 1 der Versuchsrei-
hen BR und PO zunächst das weichere Fugenband komprimiert wird, bis die Stei�gkeit der
Kontakte voll wirksam wird. Im Gegensatz dazu war die Stei�gkeit der Kontakte in Ver-
suchsreihe RO nahezu initial vorhanden. Weiter zeigt der breite Falzvorsprung im Bereich
der äuÿeren Deckschicht der Fuge der BR-Reihe groÿes Potential hinsichtlich der Stei�g-
keit und Tragfähigkeit. Es ist davon auszugehen, dass in der Versuchsreihe BR eine sehr
steife und tragfähige Fugenkonstruktion untersucht wurde. Mit den anderen beiden Fugen
wurde jeweils etwa der Vergleichswert kj,C � zumindest unter Berücksichtigung einer mit-
wirkenden Breite � erreicht. Die Ergebnisse zeigen, dass heutige Fugenkonstruktionen in der
Regel nicht dafür ausgelegt sind, Normalkräfte in y-Richtung zu übertragen. Daher wurde
auf weitere experimentelle Untersuchungen verzichtet. Zusammenfassend ist zu sagen, dass
der breite Falzvorsprung aus Versuchsreihe BR eine gute Grundlage für die Konstruktion
einer Fugengeometrie für die neue Bauweise darstellt. Diese Fugen sollten nach Möglichkeit
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6 Untersuchungen zum Tragverhalten

weiter ohne Fugenband konstruiert werden. Nimmt man die Ergebnisse der Versuchsreihe
PO auÿen vor und berücksichtigt weiter die Erkenntnis des � bezogen auf die Stei�gkeit �
sehr ungünstigen Lastpfades der Reihe RO, kann aus der Reihe BR ein Stei�gkeitsbereich
zwischen 4 und 65 kN/(mm*m) bei vollständiger Kontaktaktivierung abgeleitet werden.

6.9.2 Abschätzung zur Aktivierung eines Flächentragverhaltens

Für eine Abschätzung, ob eine Aktivierung eines Flächentragverhaltens realistisch scheint,
soll jeweils für einen äquivalenten Bogen mit einer Breite von 1 m das Verhältnis der
Dehnstei�gkeiten in Längs- und Querrichtung des Flächentragwerks ermittelt werden. Das
Flächentragwerk soll dabei die Geometrie eines Kugelsegments haben. Die Stützweite in
Längs- und Querrichtung soll 16 m betragen. Die Krümmung des Längen- und des Brei-
tengrads soll R/L = 1 sein. Die Ein�üsse aus der Annäherung durch einen Polygonzug
werden vernachlässigt. Die Bemessungsdeckschichtdicke wird zu td = 0, 5 mm gesetzt. Die
Stei�gkeit der Au�ager in dem Beispiel beträgt ks = 45 kN/mm (s. Abs. 6.8). Die Stei-
�gkeit der Kontakte zwischen äuÿerer und innerer Deckschicht wird in Anlehnung an die
Ergebnisse der Versuchsreihe BR (auÿen) zu kj,e = kj,i = 65 kN/mm angenommen:

Klong =
1

1
210.000∗2∗0,5∗1000

16.775

+ 2 ∗ 1
45.000

= 8.043N/mm

Klat =
1

1
210.000∗2∗0,5∗1000

16.775

+ 2 ∗ 1
45.000 + (16− 1) 1

(65.000+65.000)

= 4.172N/mm

Klong/Klat = 1, 93

Der Vergleich der Dehnstei�gkeiten zeigt, dass sich in Längsrichtung der Sandwichelemente
(x-Richtung) aller Voraussicht nach eine Haupttragrichtung ausbilden wird. In dem ein-
fachen Beispiel wird auÿerdem vernachlässigt, dass es in den Fugen des Flächentragwerks
eine geringere Anfangsstei�gkeit � vermutlich im Bereich von kj,C (s. Abs. 6.9.1.4) � geben
wird, bis auf ganzer Fugenlänge ein voller Kontakt hergestellt ist. Weiter wird über das
Verhältnis der Dehnstei�gkeiten ausschlieÿlich eine Abschätzung hinsichtlich der Bogen-
tragwirkung vorgenommen. Der Ein�uss der Fugen auf das Biegetragverhalten wird dabei
nicht berücksichtigt. Weiter ist zu beachten, dass Biegebeanspruchungen nur übertragen
werden können solange die Zugkräfte hieraus durch die Normalkraft überdrückt werden.
Ist dies nicht der Fall, entstehen in den Fugen Momentengelenke. Die Biegestei�gkeit des
Bogens im Bereich der Fuge wird in diesem Fall also zu Null. Ein�üsse aus der Konstrukti-
on, zum Beispiel die Annäherung der Krümmung durch einen Polygonzug und die daraus
resultierenden Winkel in den Fugen, beein�ussen dies zusätzlich. Zudem hat die Fugen-
stei�gkeit hinsichtlich des Abtrags von Querkraftbeanspruchungen (s. Abs. 3.4.4.1) einen
Ein�uss auf die Schubstei�gkeit des Bogens in Querrichtung (y-Richtung).

Ob ein Flächentragverhalten erreicht werden kann, muss somit für jedes künftig geplante
Tragwerk und jeden Lastfall sowie Lastkombination individuell untersucht werden. Das
einfache Beispiel zeigt, dass dies stark von der Geometrie des Flächentragwerks und der
Ausrichtung der gekrümmten Sandwichelemente abhängt. Auÿerdem sind die in der Kon-
struktion vorhandenen Rand- und Übergangsbedingungen zwischen den einzelnen Bau-
teilen möglichst realistisch abzubilden. Der Vergleich der Dehnstei�gkeiten zeigt jedoch,
dass sich sehr wahrscheinlich eine Haupttragrichtung in Längsrichtung (x-Richtung) der
Sandwichelemente ausbilden wird.
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6.9 Ein�uss der Längsfugen

6.9.3 Ausbildung und Modellierung der Längsfugen in Flächentragwerken
aus gekrümmten Sandwichelementen

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Untersuchungen (Abs. 3.4.4.1
und 3.4.4.2) und den experimentellen Untersuchungen (Abs. 6.9.1) soll zunächst ein Vor-
schlag für die Konstruktion einer Längsfuge für die neue Bauweise entwickelt werden. An-
schlieÿend wird die Modellierung der Fugen in dreidimensionalen FE-Modellen diskutiert.
Dabei wird der Schwerpunkt auf eine realistische Modellierung des globalen Tragverhaltens
gelegt.

6.9.3.1 Erkenntnisse zur Ausbildung der Längsfugen

Die experimentelle Untersuchung exemplarischer Längsfugen hat gezeigt, dass sowohl der
breite Falzvorsprung der Versuchsreihe BR als auch eine Ausbildung ohne Fugenband groÿe
Vorteile hinsichtlich der Tragfähigkeit und Stei�gkeit unter Druckbeanspruchungen bietet.
Weiter haben die Versuche gezeigt, dass die Kraftübertragung über die Falzvorsprünge der
Nut-Feder-Verbindung erfolgt. Die Untersuchungen von Böttcher (2004) und Rädel (2013)
zeigen, dass die Übertragung der Querkraftbeanspruchungen ebenfalls über die Falzvor-
sprünge erfolgt. Würden die untersuchten Längsfugen durch Normal- und Querkräfte, also
in y- und z-Richtung, beansprucht, würden die beiden Tragmechanismen sich somit gegen-
seitig beein�ussen und die Einzeltragfähigkeiten müssten beispielsweise über eine Interak-
tionsbeziehung reduziert werden.

Eine Möglichkeit dies zu vermeiden geht aus den Untersuchungen von Kunkel (2017) hervor.
Sie ertüchtigte die Tragfähigkeit der Längsfuge hinsichtlich des Abtrags von Schubkräften
also in x-Richtung der Längsfugen mit Hilfe eines Klettbandes, welches im Kontaktbereich
der benachbarten Kerne angeordnet wurde. In weiteren Voruntersuchungen hat sie unter
anderem auch eine Ertüchtigung durch Schubdornen aus Stahl untersucht. Der Misserfolg
dieser Maÿnahme ist aus Sicht des Autors in erster Linie darin zu sehen, dass hier nur
eine sehr kleine Anzahl an Verbindern verwendet wurde, die zudem nicht miteinander ver-
bunden waren. Die Einspannung für eine Übertragung von Schubkräften musste in diesem
Fall rein durch den Kern generiert werden, dessen Druckfestigkeit bezogen auf die lokale
Beanspruchung klein ist.

Für die Konstruktion einer Fuge für die neue Bauweise könnten die Ansätze von Kunkel
(2017) für den Abtrag der Querkräfte in z-Richtung wieder aufgegri�en werden. So könn-
te eine gegenseitige Beein�ussung der Kraftübertragung von Normalkräfen (y-Richtung)
und Querkräften (z-Richtung) vermieden werden. Mit einem Klettband oder einer grö-
ÿeren Anzahl gegebenenfalls kleinerer Schubdorne, die über eine Grundplatte gekoppelt
sind, könnten so Schubkräfte in z- und x-Richtung übertragen werden und die Tragfähig-
keit im Bereich der Falzvorsprünge stünde voll für die Übertragung der Normalkräfte in
y-Richtung zur Verfügung. Eine modellhafte Trennung der beiden Tragmechanismen wäre
allerdings nur möglich, wenn der Schlupf dieser beiden Verbindungsmittel, also der Weg
bis ihre Stei�gkeit voll vorhanden ist, ausreichend klein ist. Dies müsste im Rahmen der
Entwicklung der neuen Fugenkonstruktion entsprechend untersucht werden.

Bild 6.29 zeigt den Vorschlag einer Fugenkonstruktion unter Berücksichtigung der oben
zusammengefassten Erkenntnisse. Sie besitzt breite Falzvorsprünge im Bereich der Nut in
Anlehnung an die Fuge der Versuchsreihe BR. In diesen ist zusätzlich eine Sicke angeordnet,
die ein Gleiten der beiden Deckschichten gegeneinander in z-Richtung verhindern soll. Für
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Punkt A

y

z

Schubverbinder

Bereich B
y

z

Bild 6.29: Vorschlag Längsfugenkonstruktion

einen optimalen Abtrag der Normalkräfte in y-Richtung sollte sich der Kontakt im Punkt
A (s. Bild 6.29) planmäÿig nach Möglichkeit im eingebauten Zustand unter der Belastung
durch das Eigengewicht des Tragwerks einstellen, damit zusätzliche Belastungen über eine
Flächentragwirkung abgetragen werden. Hierfür sollte der Fugenspalt in allen Bereichen
der Fuge gleich ausgeführt werden und nicht wie in heute üblichen Sandwichfugen eine
Schattenfuge im Punkt A geplant werden. Im Kontaktbereich des Kerns ist ein Schubver-
binder angeordnet. Dieser könnte als Klettband oder analog zu einer Nagelplatte11, wie
sie für Dachbinder im Holzbau verwendet wird (vgl. Simpson Strong-Tie GmbH, 2021, S.
291), ausgeführt werden. In Abhängigkeit von dem Schlupf der Verbindungsmittel im Be-
reich des Kernstoÿes könnte es zielführend sein, den Fugenspalt im Bereich B etwas gröÿer
auszuführen, um die oben postulierte Trennung der Tragmechanismen für Schub- und Nor-
malkräfte zu begünstigen. Die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Konstruktionsmerkmale
sollte in weiterführenden Untersuchungen überprüft werden.

6.9.3.2 Modellierung der Übergangsbedingungen aus den Längsfugen

Basierend auf dem in Bild 2.1 beschriebenen Tragmodell werden Normalkräfte und Mo-
mente vereinfacht ausschlieÿlich durch die Deckschichten und Querkräfte durch den Kern
abgetragen. Dieser Ansatz ist auch für die Modellierung der Übergangsbedingungen zwi-
schen den einzelnen Sandwichelementen zur Untersuchung des Tragverhaltens der Flächen-
tragwerke zielführend.

Querkrafttragverhalten (z-Richtung) und Schubtragverhalten (x-Richtung) können
dabei als Kontakt zwischen den beiden benachbarten Kern�ächen oder -volumen abgebil-
det werden. Auch wenn die Untersuchungen an Fugen unter Querkraftbeanspruchung (s.
Abs. 3.4.4.1) gezeigt haben, dass die Kraftübertragung in heute üblichen Fugen lokal über
die Falzvorsprünge der Nut-Federverbindung statt�ndet. Mit den in Bild 6.29 angeordne-
ten Schubverbindern wird hingegen angestrebt, die Querkräfte in genau diesem Bereich zu
übertragen. Diesen Kontakten kann ein Federgesetz zugewiesen werden, welches beliebig
detailliert werden kann. Dabei ist es zielführend, zunächst mit einfachen linear-elastischen
Übergangsbedingungen zu arbeiten, um sich einen Überblick über das Tragverhalten des
Flächentragwerks zu verscha�en. Mit fortschreitender Detaillierung könnten beispielswei-
se ein eventueller Schlupf sowie unterschiedliche Stei�gkeitsbereiche der Kraftübertragung

11Die Grundplatte müsste für diese Anwendung aus einem Werksto� mit niedriger Wärmeleitfähigkeit
ausgeführt werden.
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de�niert werden. Prinzipiell ist auch eine nichtlineare Modellierung des Kontaktes, bei-
spielsweise mit einem Versagenskriterium, denkbar. Sofern für die geplanten Fugen mit
Schubverbindern noch keine Ergebnisse vorliegen, könnten in z-Richtung mit Stei�gkeiten
zwischen 0,6 und 4,0 kN/(mm*m) (s. Abs. 3.4.4.1) erste abschätzende Grenzwertbetrach-
tungen vorgenommen werden. Da die Stei�gkeit in x-Richtung voraussichtlich eher eine
untergeordnete Rolle für das Tragverhalten des Flächentragwerks selbst spielt, könnte in
dieser Richtung zunächst ein Querkraftgelenk modelliert werden.

Das Normalkrafttragverhalten (y-Richtung) kann als Kontakt zwischen den beiden be-
nachbarten Deckschichten abgebildet werden. Auch in diesem Punkt ist es sinnvoll, das
Modell für die ersten Schritte der Untersuchung möglichst einfach zu halten und zunächst
mit linear-elastischen Kontakten in die Modellierung einzusteigen, um das Modell gege-
benenfalls schrittweise zu detaillieren. So kann beispielsweise über eine Untersuchung der
Kontaktkräfte überprüft werden, ob die Fuge unter der vorgegebenen Last überdrückt
ist, oder ob einer der Kontakte ausfällt. Dies könnte bei Bedarf dann gegebenenfalls über
eine nichtlineare Modellierung des Kontaktes abgebildet werden. Ohne Kenntnis über die
tatsächlichen Stei�gkeiten einer für diese Anwendung konstruierten Fuge (vgl. Bild 6.29)
könnten erste Grenzbetrachtungen mit Stei�gkeiten zwischen 4 und 65 kN/(mm*m) durch-
geführt werden (s. Tabelle 6.24 und Abs. 6.9.2). Weiter können in diesem Bereich keine
Biegemomente aus den Deckschichten und nahezu keine Kräfte in x-Richtung übertra-
gen werden. Diesbezüglich sollten jeweils Gelenke zwischen den Deckschichten modelliert
werden.

6.9.4 Zusammenfassung

Wie erwartet haben die Längsfugen der gekrümmten Sandwichelemente einen groÿen Ein-
�uss auf das Tragverhalten der neuen Flächentragwerke. Aus den Versuchen an ausge-
wählten vorhandenen Längsfugen wurden erste Bereiche der Stei�gkeiten in x-Richtung
abgeleitet. Auf Grundlage der Erkenntnisse der eigenen sowie vorliegender Untersuchun-
gen anderer Autoren wurde ein erster Vorschlag für eine Fugenkonstruktion erarbeitet. Die
Erkenntnisse wurden anschlieÿend in einem Vorschlag für die Modellierung der Übergangs-
bedingungen zusammengefasst, mit dem im Falle einer Realisierung erste Untersuchungen
zum Tragverhalten eines Flächentragwerks vorgenommen werden können.

6.10 Tragverhalten eines Demonstrator-Flächentragwerks

Wie bereits erwähnt, ist eine generalisierte Aussage zum Tragverhalten von Flächentrag-
werken der in Kapitel 3 beschriebenen Bauweise, aufgrund der groÿen Anzahl möglicher
Geometrien, nur schwer möglich. Um die Ansätze und Schlussfolgerungen aus den Abschnit-
ten 6.3.3 und 6.9.2 sowie den in Anschnitt 6.9.3.2 vorgeschlagenen Ansatz zu den Längsfu-
gen zu überprüfen, wurde entschieden, ein repräsentatives Demonstrator-Flächentragwerk
zu modellieren und hinsichtlich seines Tragverhaltens auszuwerten. Dabei soll herausgear-
beitet werden, ob in diesem Tragwerk ein mehraxialer Lastabtrag aktiviert werden kann.

Hierzu wurde ein Kugelsegment analog zu Bild 3.2 (S. 51) als Flächentragwerk im Pro-
gramm RFEM (Version 5.21.02) modelliert. Die Stützweite entlang der Symmetrieachsen
in Längs- und Querrichtung beträgt 6 m. Die Krümmung wurde zu R/L = 0, 75 festge-
legt. Das Tragwerk setzt sich aus 6 Sandwichelementen mit einer Dicke von D = 120 mm
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6 Untersuchungen zum Tragverhalten

zusammen. Analog zu den Festlegungen in der numerischen Parameterstudie, haben die
isotropen linear-elastischen Deckschichten eine Dicke von td = 0, 46 mm, einen E-Modul
EF = 210.000 N/mm² und eine Querdehnzahl υF = 0, 3. Der Kern wurde mit einem ortho-
tropen ideal-elastischen Material mit EC,x = EC,y = EC,z = 3, 0 N/mm², GC,yz = GC,zx =
GC,xy = 2, 5 N/mm² und νC,yx = νC,zy = νC,zx = 0, 25 abgebildet (vgl. Abs. 6.5.3).
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Bild 6.30: Demonstrator-Flächentragwerk � L = 6 m, R/L = 0, 75, D = 120 mm

Da die Verwendung von Starr�ächen zu unrealistisch steifen Bereichen führen würde,
wurden die beiden Deckschichten an den Rändern � analog zu dem Kantteil einer Auf-
lagerverstärkung (vgl. Bild 3.5, S. 54 und Bild 6.17, S. 124) � durch Stahlbleche mit einer
Dicke von t = 2 mm gekoppelt. Die Randbedingungen an Quer- und Längsrändern wurden
gleich de�niert. Die Lagerung in y-Richtung erfolgte an der oberen und unteren Deck-
schicht. Die Federstei�gkeit von 45 kN/(mm*m) wurde für die beiden Lager somit auf
22, 5 kN/(mm*m) halbiert und wirkt jeweils in der Ebene der Deckschichten. Die Lage-
rung in z-Richtung erfolgte ausschlieÿlich an der unteren Deckschicht und bildet somit
das Au�iegen eines Verstärkungsblechs ab. Analog zur y-Richtung wurde auch hier eine
Federstei�gkeit von 45 kN/(mm*m) angesetzt. Das Flächentragwerk ist somit, entgegen
den Modellen der numerischen Parameterstudie, nachgiebig eingespannt gelagert. Für eine
stabilere Berechnung wurden in den Symmetrieachsen der x-z-Ebene und der y-z-Ebene
jeweils zwei Knoten in y- beziehungsweise x-Richtung gehalten. Eine spätere Überprüfung
der Lagerkräfte hat gezeigt, dass diese Maÿnahme keinen Ein�uss auf das Ergebnis hat.
Die Fugen wurden entsprechend dem Vorschlag aus Abschnitt 6.9.3.2 abgebildet. Das Ko-
ordinatensystem der Fugen ist in Bild 6.29 (S. 148) de�niert. Die Stei�gkeit der Fuge in
z-Richtung wurde als linear-elastischer Kontakt zwischen den Kernvolumen mit umgerech-
net 4 kN/(mm*m) modelliert. Die x-Richtung der Fuge wurde als Querkraftgelenk frei-
gegeben. Der Kontakt in y-Richtung wurde als Liniengelenk zwischen den benachbarten
Deckschichten abgebildet. Hier wurde die Verdrehung um die Kontaktlinie als Momen-
tengelenk freigegeben und die Stei�gkeit senkrecht zur Linie als linear-elastische Feder mit
einer Stei�gkeit von 65 kN/(mm*m) angenommen. Die Elementgröÿe des FE-Netzes wurde
zu 40 mm festgelegt. Der Kern ist über seine Dicke mit vier Elementen diskretisiert. Die
Berechnung erfolgte, entsprechend den Ergebnissen dieser Arbeit, nach der Theorie groÿer
Verformungen (Th. III. O.).
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Die Kontakt- und Lagerkräfte wurden auf Zugkräfte oder groÿe abhebende Kräfte durch
die vereinfachten Annahmen überprüft, die in einer realen Konstruktion der Fugen bezie-
hungsweise der Lager nicht übertragen werden könnten. Nach der ersten Berechnung traten
am Querrand abhebende Lagerkräfte in z-Richtung auf, die sich am Längsrand fortführen
und dort etwa 1,5 m vom Querrand entfernt auf Null zurück gingen. Am Längsrand bildeten
sich in Tragwerksmitte positive Lagerkräfte aus, die nach etwa 1,5 m aus der Symmetrie-
achse auf Null ausliefen. Die Lagerkräfte in y-Richtung deuteten auf einen dominierenden
Lastabtrag in Längsrichtung der Sandwichelemente hin, allerdings traten am Längsrand
ebenfalls gleichförmige positive Lagerkräfte auf, die ein mehraxiales Tragverhalten bestä-
tigten. In den Fugen traten in den Kontakten in y-Richtung Zugkräfte in einem Bereich von
etwa 1 m ausgehend vom Querrand auf. Im nächsten Schritt wurden die Lagerde�nitionen
daher überarbeitet und eine nichtlineare Feder mit Ausfall unter Zug modelliert.

Mit dieser Modi�kation konnten zwar die abhebenden Lagerkräfte erfolgreich eliminiert
werden, allerdings bildete sich nach wie vor die Zugzone in den Kontakten der Längsfu-
gen aus. Da ein nichtlinearer, auf Zug ausfallender Kontakt zwischen den benachbarten
Deckschichten in der verwendeten Software mit den Kernvolumen und ihren Rand�ächen
kollidiert, wurde entschieden, den Ausfall der Kontakte über eine manuell vorgegebene
kleine Reststei�gkeit von 0, 00001 kN/(mm*m) zu simulieren und eine erneute Berechnung
durchzuführen. Da bei der Betrachtung der Ergebnisse festgestellt wurde, dass es durch die
Anpassung der Kontaktstei�gkeiten zu einer weiteren Lastumlagerung und Verlängerung
der �Zugzone� im Bereich der drei mittleren Fugen auf etwa 1,3 bis 1,5 m kam, wurden die
Kontaktstei�gkeiten dieser Fugen in einem weiteren manuellen Iterationsschritt angepasst.

Durch die erneute Anpassung konnten die Zugkräfte in den Längsfugenkontakten von bis zu
840 N/m auf maximal 600 N/m reduziert werden. Ein vollständiger Fugenausfall konnte so-
mit nicht simuliert werden, aber die Realität wurde besser angenähert. Bei der Betrachtung
der Ergebnisse muss daher beachtet werden, dass diese den Vorteil des Flächentragwerks
gegenüber dem einzelnen gekrümmten Sandwichelement gegebenenfalls geringfügig über-
schätzen. Die Druckkräfte in den Kontakten in Tragwerksmitte bestätigten unabhängig
davon, dass sich ein Lastabtrag in Querrichtung einstellt. Dabei waren die Druckkräfte
in Tragwerksmitte am gröÿten und bauten sich hin zum Querrand ab, bis sie etwa 1 bis
1,5 m vor dem Querrand in die verbleibenden Zugkräfte übergingen. Am Längsrand bilde-
ten sich zwischen diesen beiden Zugzonen in y-Richtung nahezu gleichmäÿige Lagerkräfte
an der unteren Deckschicht aus (in Tragwerksmitte ≈ 680 N/m), die in dem Bereich 1 m
vor der Zugzone auf bis zu ≈ 1.000 N/m anwachsen. In diesem Bereich treten auch am
Lager der oberen Deckschicht im Mittel ≈ 330 N/m (in y-Richtung) auf, während sie in
Tragwerksmitte abheben. Am Querrand entstehen an den Lagern der oberen und unte-
ren Deckschicht hingegen etwa gleiche Lagerreaktionen. Hier war ein Unterschied zwischen
den 6 Elementen des Tragwerks zu beobachten. Dabei waren die Lagerkräfte der beiden
mittleren Elemente am gröÿten (im Mittel ≈ 2.500 N/m oben und ≈ 2.800 N/m unten)
und wurden zum Randelement (im Mittel ≈ 1.000 N/m oben und ≈ 2.100 N/m unten)
hin schrittweise kleiner. Die Au�agerkräfte in z-Richtung hingegen wurden vollständig am
Längsrand etwa 1,3 m aus der Tragwerksmitte heraus abgetragen. Sie waren in der Mitte
und am Ende des Bereichs mit ≈ 550 N/m am gröÿten und gingen dazwischen nur leicht
auf ≈ 400 N/m zurück. Am Querrand wurden in z-Richtung keine Kräfte abgetragen (vgl.
abhebende Lagerkräfte in erster Berechnung). Ein Vergleich der Lagerkräfte in y-Richtung
(Summe oben und unten) in Mitte des Längs- und Querrands � analog zu dem vereinfachten
Ansatz in Abschnitt 6.9.2 � ergab ein Verhältnis von 7,8. Unter Verwendung des verein-
fachten Ansatzes (Abs. 6.9.2) würde die Aktivierung der Querrichtung für den Lastabtrag
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6 Untersuchungen zum Tragverhalten

anhand des Verhältnisses von Klong/Klat = 1, 5 in diesem Fall somit deutlich überschätzt.
Diese groÿe Di�erenz kann unter anderem auf die Verdrehung am Längsrand zurückgeführt
werden. Durch das hieraus resultierende Abheben der Lager der oberen Deckschicht wird
die Stei�gkeit der Lagerung am Längsrand halbiert. Wird dies im Ansatz in Abschnitt 6.9.2
berücksichtigt, ergibt sich mit Klong/Klat = 3, 0 auch hier ein deutlich gröÿerer Kraft�uss
in Längsrichtung im Verhältnis zur Querrichtung.

Die maximale Verschiebung wurde als weiterer Indikator für die Aktivierung eines Flä-
chentragverhaltens herangezogen. In Tabelle 6.25 sind die maximalen Verschiebungen des
Demonstrator-Tragwerks und des äquivalenten Zweigelenkbogens in z-Richtung angege-
ben. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein Flächentragverhalten aktiviert wurde.
Die Verformungen im Demonstrator-Tragwerk betrugen nur 54 % der Verformungen im
äquivalenten Bogen, der im Rahmen der numerischen Untersuchungen in Abschnitt 6.8.1
berechnet wurde.

maximale Verschiebung in z-Richtung
Verhältnis

Demonstrator-Tragwerk Zweigelenkbogen

0,52 mm 0,96 mm 0,54

Tabelle 6.25: Vergleich der maximalen Verschiebungen in z-Richtung

Die Verformungs�gur wurde weiter hinsichtlich der Interpretationen des Ein�usses der
Längsfugen auf das Tragverhalten untersucht. In Bild 6.31 sind die Verformungen in der
Mitte des Tragwerks in y-z-Ebene dargestellt. Die girlandenförmige Verformungs�gur zeigt
deutlich den Ein�uss der Abtriebskräfte durch die Neigungswinkel der Fugen, die aus der
Näherung der Krümmung mit einem Polygonzug resultieren. Aufgrund der Winkel zwi-
schen den in Membranebene wirkenden Kontaktkräften entlang der Fuge entstehen hier
lokale Biegebeanspruchungen, die dazu führen, dass die Kontaktlinie zwischen den beiden
benachbarten Deckschichten nach oben gedrückt wird. So kommt es zu Biegebeanspru-
chungen der Elemente in Querrichtung.

Faktor für Verformungen: 500.00

u  in mm
Globale Verformungen

0.52
0.47
0.42
0.37
0.33
0.28
0.23
0.19
0.14
0.09
0.04
0.00

z

x

y
y

z

x

y

z

y
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Z
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Bild 6.31: Verformungen in Querrichtung � Demonstrator-Flächentragwerk
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6.10 Tragverhalten eines Demonstrator-Flächentragwerks

Die Hauptspannungs-Trajektorien der Deckschichten (obere) in der Mitte der Scha-
lenelemente sind in Bild 6.32 dargestellt. Für eine bessere Übersicht ist hier ein Viertel
des Tragwerks zu sehen. Es ist zu erkennen, dass sich ein dominierender Lastabtrag in
Längsrichtung der Bauteile (x-Richtung) ausbildet. In Tragwerksmitte stellt sich zudem
ein Kraft�uss in Querrichtung ein, der zum Querrand hin zurückgeht. In dem Bereich, in
dem sich in den Fugenkontakten zunächst die Zugkräfte ausgebildet haben und daher die
Kontaktstei�gkeiten reduziert wurden, werden in Querrichtung keine Lasten mehr abge-
tragen.
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Bild 6.32: Hauptspannungs-Trajektorien der oberen Deckschichten

Die Betrachtung der Au�agerkräfte und der Hauptspannungs-Trajektorien bestätigt den
Kraft�uss in Querrichtung, wenn sich in diesem Beispiel auch sichtbar eine Haupttragrich-
tung in Längsrichtung der gekrümmten Sandwichelemente einstellt. Die Analyse der Lager-
kräfte hat zudem gezeigt, dass die Aktivierung des Lastabtrags in Querrichtung in diesem
Beispiel mit dem in Abschnitt 6.9.2 beschriebenen Ansatz deutlich überschätzt würde. Das
Abheben der Lager an der oberen Deckschicht, wie auch die aus den Di�erenzwinkeln der
Fugen resultierenden Biegebeanspruchungen (vgl. Bild 6.31) reduzieren die Stei�gkeit in
Querrichtung zusätzlich.12 An den Ergebnissen des Demonstrator-Flächentragwerks lässt
sich trotzdem das Potential im Hinblick auf die Tragfähigkeit erkennen. Mit Hilfe der Flä-
chentragwirkung konnten die maximalen vertikalen Verschiebungen um etwa 45 % reduziert
werden.

Es ist zu beachten, dass in dieser Untersuchung vereinfacht davon ausgegangen wurde, dass
die Kontaktstei�gkeit zwischen den Deckschichten im Bereich der Längsfugen initial vor-

12In einer Stichprobe an einem weniger stark gekrümmten Tragwerk traten hingegen keine Zugkräfte in
den Fugen auf, infolgedessen konnte ein deutlich gröÿerer Kraft�uss in Querrichtung aktiviert werden.
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6 Untersuchungen zum Tragverhalten

handen ist. In der Realität wird dieser Kontakt hingegen zunächst einen Bereich geringerer
Stei�gkeit aufweisen (s. Tab. 6.23, S. 143). Mit genauerer Kenntnis über die Eigenschaf-
ten der geplanten Fuge (z.B. Bild 6.29) wäre künftig daher zu untersuchen, ab welchem
Zeitpunkt dieser Anfangsschlupf überwunden ist und die volle Stei�gkeit wirksam wird.
So ist es wahrscheinlich, dass die Belastungen aus dem Eigengewicht der Konstruktion
zunächst durch die einzelnen Bauteile (Bogentragwirkung in Längsrichtung) abgetragen
werden, während für den Abtrag von weiteren (veränderlichen) Beanspruchungen die Flä-
chentragwirkung aktiviert werden kann.
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6.11 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse einer Vielzahl unterschiedlicher Untersuchun-
gen zum Tragverhalten gekrümmter Sandwichelemente vorgestellt. Zunächst wurde der
entwickelte Ansatz zur analytischen Ermittlung der Knitterspannung gekrümmter ebener
Deckschichten auf einem orthotropem Halbraum genauer analysiert und an numerischen
Modellen validiert. Weiter wurde der Ein�uss der Schubverformungen, des Lastansatzes
und des Ein�usses der Verformungen auf die kritische Last von Zweigelenkbögen heraus-
gearbeitet. Anschlieÿend wurde ein zweidimensionaler sowie ein dreidimensionaler Model-
lierungsansatz von Sandwichelementen mit Hilfe der FEM vorgestellt. Danach wurde das
Tragverhalten von Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen mit Hilfe des
Kraftgröÿenverfahrens und numerischen Modellen untersucht. Dabei wurde der Ein�uss
der Stützweite, Bauteilkrümmung und Elementdicke heraus gearbeitet. Es wurde gezeigt,
dass es im äuÿerlich und innerlich statisch unbestimmten System der Bögen � in Abhängig-
keit von dem Verhältnis der Dehn-, Biege- und Schubstei�gkeit � zu einem Wechselspiel aus
Bogen- und Biegetragwirkung kommt. In den Untersuchungen wurde demonstriert, dass
das Verhältnis zwischen Bogentragwirkung und Biegetragwirkung in Bögen mit gleichem
Verhältnis von Bauteildicke zu Stützweite unter Vernachlässigung der Schubstei�gkeit und
Stabdehnung gleich bleibt. Aus einer gröÿeren Bauteildicke resultiert sowohl eine Erhö-
hung der Biege- als auch der Schubstei�gkeit. Dies führt dazu, dass sich das Verhältnis
zwischen den zwei Tragmechanismen, bezogen auf das Ausgangssystem, hin zur Biegetrag-
wirkung verlagert. Anhand der Ergebnisse ist zu erkennen, dass der Verbundquerschnitt
eines Sandwichelements bezogen auf seine Biegestei�gkeit eine relativ geringe Dehnstei�g-
keit hat. Dies führt dazu, dass die Tragwerksanalyse zwingend nach der Theorie groÿer
Verformungen (Th. III. O.) erfolgen sollte, da die Verformungen � insbesondere bei �achen
Bögen � groÿen Ein�uss auf die Deckschichtspannungen haben.

Diese Schlussfolgerungen hinsichtlich des Tragverhaltens wurden durch eine breit aufge-
stellte numerische Parameterstudie bestätigt. Deren Auswertung hat zusätzlich das groÿe
Potential von Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen im Hinblick auf die
Tragfähigkeit gezeigt. In einem exemplarisch untersuchten Fall traten in Sandwichbögen
mit Krümmungen 0, 5 ≤ R/L ≤ 2 im günstigsten Fall nur etwa 25 % (symmetrischer Belas-
tung) beziehungsweise 40 % (unsymmetrischer Belastung) der Beanspruchungen aus dem
äquivalenten Einfeldträger auf. Es wurde gezeigt, dass sich der Stich eines Bogens prinzi-
piell analog zu einem inneren statischen Hebelarm eines Zwei-Punkt-Querschnitts verhält.
Daraus kann allerdings nicht abgeleitet werden, dass die gröÿte untersuchte Krümmung
auch gleichzeitig zu den geringsten Beanspruchungen in den untersuchten Querschnitten
führt. Diese wird zusätzlich durch die Di�erenz zwischen dem Verlauf der Stabachse und
der zugehörigen Stützlinie beein�usst. Diese Di�erenz ist bei den stark gekrümmten Sand-
wichelementen gröÿer und nimmt analog zur Krümmung ab, bis die beiden Kurven bei einer
Krümmung R/L ≈ 2 etwa deckungsgleich sind. Das gröÿte Potential unter symmetrischer
Last zeigen daher Bauteile mit einer Krümmung R/L ≈ 0, 75. Unter unsymmetrischer Last
haben Bauteile mit Krümmungen R/L ≈ 0, 7 das gröÿte Potential. Aus den numerischen
Untersuchungen wurden grobe Anwendungsgrenzen für die neuen Flächentragwerke aus ge-
krümmten Sandwichelementen abgeleitet. Unter Verwendung von Bauteilen mit einer Dicke
D ≥ 160 mm und Krümmungen R/L ≤ 2 sind auf Grundlage der Ergebnisse der numeri-
schen Parameterstudie Spannweiten von L ≤ 16 m realistisch. Diese Spannweite konnte
im Rahmen einer exemplarischen statischen Berechnung bestätigt werden. Allerdings hat
sich gezeigt, dass unter der Berücksichtigung normkonformer Lastfälle und Lastkombina-
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tionen (u.a. Temperatur) gröÿere Bauteildicken sowie Krümmungen notwendig werden. So
konnte für Bauteile mit einer Krümmung R/L = 1 und einer Dicke von 300 mm sowie für
eine Krümmung von R/L = 0, 75 und Dicke von 240 mm eine ausreichende Tragsicherheit
nachgewiesen werden.

Mit Hilfe von experimentellen Untersuchungen an Zweigelenkbögen konnte die Qualität der
Ergebnisse des verwendeten Modellierungsansatzes bestätigt und damit auch die Ergeb-
nisse der numerischen Parameterstudie validiert werden. Allerdings haben die Versuchs-
ergebnisse auch den groÿen Ein�uss der tatsächlich vorhandenen Au�agerstei�gkeit auf
das Tragverhalten der Bögen gezeigt. Aufgrund der Erkenntnisse wurden die im Versuch
ermittelten Au�agerstei�gkeiten bei ausgewählten Systemen der numerischen Parameter-
studie berücksichtigt. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der Ein�uss insbesondere bei kur-
zen Stützweiten signi�kant ist, mit anwachsender Stützweite jedoch abnimmt. Auÿerdem
wirkt sich die Nachgiebigkeit der Lager bei �achen Bögen (R/L ≥ 2) stärker aus, als bei
Systemen mit gröÿerem Stich. Daher wurde anschlieÿend auÿerdem ein Ansatz entwickelt,
die Lagerstei�gkeit bei der Ermittlung der kritischen Last schubsteifer Zweigelenkbögen zu
berücksichtigen. Die Erkenntnisse zu den im Schwerpunkt gelenkig gelagerten Sandwich-
bögen können mit den Ergebnissen aus den Untersuchungen zum Tragverhalten auch auf
andere Lagerungsbedingungen übertragen werden. So würde eine Einspannung am Auf-
lager beispielsweise in erster Linie Ein�uss auf das Biegetragverhalten nehmen, während
das Bogentragverhalten insbesondere �acher Krümmungen davon weitgehend unbeein�usst
bleibt.

Der Ein�uss der Au�agerstei�gkeit bestätigte weiter die groÿe Auswirkung der Fugenstei-
�gkeit darauf, ob sich im Flächentragwerk tatsächlich ein mehraxialer Lastabtrag einstellt.
Da vor dieser Arbeit keine Ergebnisse zur Stei�gkeit der Längsfugen unter Normalkraftbe-
anspruchung (y-Richtung, gem. Bild 2.2) vorlagen, wurden in einer experimentellen Studie
drei unterschiedliche Fugen von ebenen Sandwich-Wandelementen untersucht. Aus den
Untersuchungen wurde ein Bereich möglicher Stei�gkeiten von Sandwichfugen abgeleitet.
In einem der Versuche trat auÿerdem Knittern der Deckschicht im Bereich auÿerhalb der
Fuge auf, woraus geschlussfolgert werden kann, dass mit den Fugen grundsätzlich groÿe
Tragfähigkeiten erreicht werden können. Auf Grundlage der Ergebnisse wurde mit einem
einfachen Ansatz unter Berücksichtigung der Dehn-, Lager- und Fugenstei�gkeit eine ers-
te Abschätzung vorgenommen, die gezeigt hat, dass die Aktivierung eines mehraxialen
Lastabtrags realistisch ist, sich jedoch in jedem Fall ein dominierender Lastabtrag in Längs-
richtung der gekrümmten Sandwichelemente einstellen wird. Weiter wurde mit Hilfe der
Erkenntnisse ein Vorschlag für eine Fugenkonstruktion der neuen Flächentragwerke aus
gekrümmten Sandwichelementen entwickelt. Abschlieÿend wurde das Tragverhalten eines
Demonstrator-Flächentragwerks in einem dreidimensionalen Modell untersucht. Die Aus-
wertung bestätigt, dass die Vorschläge bezüglich der Modellierung der einzelnen Sandwich-
elemente sowie ihrer Rand- und Übergangsbedingungen prinzipiell funktionieren können.
Ein Ausfall der Fugenkontakte unter Zugbeanspruchungen in y-Richtung konnte mit der
verwendeten Software allerdings nicht simuliert werden. Die Auswertung der Ergebnisse
weist jedoch deutlich darauf hin, dass ein Flächentragverhalten aktiviert werden kann und
sich das Potential hinsichtlich der Tragfähigkeit im Vergleich zum Zweigelenkbogen somit
weiter erhöht.
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Mit dieser Arbeit wurde der Grundstein für den Tragwerksentwurf und die Bewertung der
Standsicherheit neu entwickelter Flächentragwerke aus gekrümmten Sandwichelementen
gelegt. Zum Erreichen dieses Ziels wurden zu Beginn der Arbeit vier Fragen formuliert.
Es sollte geklärt werden, ob mit den aktuell üblichen experimentellen Methoden alle benö-
tigten Eigenschaften der gekrümmten Sandwichelemente ermittelt werden können, die für
eine Berechnung und Bewertung des Tragverhaltens dieser Strukturen benötigt werden (1)
und welche Eigenschaften der Konstruktion des Tragwerks sowie seiner Bauteile das Trag-
verhalten der Struktur hauptsächlich beein�ussen (2). Weiter sollte erarbeitet werden, wie
das Tragverhalten von Flächentragwerken aus gekrümmten Sandwichelementen mit heu-
te üblichen Längsfugen modelliert und deren Standsicherheit bewertet werden kann (3).
Abschlieÿend war zu klären, ob der Wirkungsgrad der tragfähigen Werksto�e im Ver-
bundquerschnitt mit der neuen Kombination aus Sandwich- und Schalentragwerk erhöht
werden kann (4). Für die Beantwortung dieser Fragen wurde zunächst der relevante Stand
von Forschung und Technik hinsichtlich Konstruktionsweise und Tragverhalten von Sand-
wichkonstruktionen aus ebenen und gekrümmten Sandwichelementen zusammengefasst.
Anschlieÿend wurde das, im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts an der
TU Darmstadt entwickelte, neue Konstruktionsprinzip vorgestellt (Lange et al., 2021) und
Vorschläge für mögliche Au�agerkonstruktionen erarbeitet.

Zur Beantwortung der ersten Frage wurde die Anwendung der in DIN EN 14509, An-
hang A geregelten Verfahren zur Bestimmung der Werksto�eigenschaften des Kerns auf
gekrümmte Sandwichelemente diskutiert. Dabei stellte sich heraus, dass die Verfahren zur
Bestimmung der Elastizitätsmoduln sowie der Querzug- und Druckfestigkeit des Kerns
aufgrund der kleinen Abmessungen der Probekörper angewendet werden können. Für die
Bestimmung des Schubmoduls und der Schubfestigkeit in allen relevanten Untersuchungs-
richtungen hingegen wurde ein neues Verfahren entwickelt und über eine experimentelle Pa-
rameterstudie validiert. In diesem Zusammenhang wurde auÿerdem der in DIN EN 14509,
Anhang A.3 geregelte Schubbalken-Versuch untersucht und gezeigt, dass die Länge der
Lastverteilungsplatten groÿen Ein�uss auf die im Versuch ermittelten Schubmoduln hat.
Daher wurde vorgeschlagen, die Lastverteilungsplattenlänge zur Bestimmung des Schub-
moduls verbindlich zu LS ≈ D zu de�nieren. Weiter konnte mit Hilfe von numerischen und
experimentellen Untersuchungen die Auswirkung der Eindrückung im Bereich der Au�a-
ger auf die ermittelten Schubmoduln gezeigt werden. Es wurde ein Vorschlag formuliert,
diese zu berücksichtigen. Mit einer Parameterstudie zu den Schubeigenschaften abweichend
zur Produktionsrichtung wurde gezeigt, dass ein orthotropes Materialmodell für den Kern
die Realität gut abbildet. Aus den Ergebnissen wurde weiter ein Nachweisformat für den
Nachweis der Schubtragfähigkeit in der resultierenden Beanspruchungsrichtung abgeleitet.
Zudem haben die Untersuchungen zur Knitterspannung gekrümmter Sandwichelemente
gezeigt, dass die Krümmung in der Untersuchungsrichtung keinen Ein�uss auf die Knit-
terspannung hat und diese daher wie üblich an ebenen Bauteilen ermittelt werden kann.
Damit stehen jetzt Prüfverfahren für die Ermittlung aller relevanten Elementeigenschaften
zur Verfügung.

157



7 Zusammenfassung und Ausblick

Da die Fragen zwei und drei eng miteinander verknüpft sind, wurden diese gemeinsam
beantwortet. Zunächst wurde das Tragverhalten von gekrümmten Sandwichelementen de-
tailliert am einzelnen Bauteil untersucht und der Ein�uss von Stützweite, Bauteilkrüm-
mung und -dicke herausgearbeitet. Durch die Betrachtung am einzelnen Element konnten
diesbezüglich allgemeingültige Aussagen hinsichtlich ihres Ein�usses auf das Tragverhal-
ten herausgearbeitet werden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass das Verhältnis aus
Bauteildicke zur Stützweite und die Krümmung groÿen Ein�uss darauf haben, ob die Be-
anspruchung im äuÿerlich und innerlich statisch unbestimmten Zweigelenkbogen eher über
ein Bogentragverhalten � also über Normal- beziehungsweise Membrankräfte � oder über
ein Biegetragverhalten � also Biegemomente und Querkräfte � abgetragen wird. Groÿe
Bauteilkrümmungen wie auch bezogen auf die Stützweite groÿe Bauteildicken führen da-
zu, dass die Beanspruchungen maÿgeblich über eine Biegetragwirkung abgetragen werden.
Ersteres ist auf die groÿe Di�erenz zwischen dem Verlauf der Stabachse und der Stützlinie
bei groÿen Krümmung zurückzuführen, zweiteres auf eine Erhöhung der Biege- und Schub-
stei�gkeit bei gleich bleibender Dehnstei�gkeit dickerer Elemente. Weiter hat sich gezeigt,
dass die Ermittlung der Schnittgröÿen und Verformungen zwingend unter Berücksichtigung
groÿer Verformungen (Th. III. O.) erfolgen muss. Hierzu wurde ein Modellierungsansatz
mit der FEM auf Elementebene beschrieben, mit dessen Hilfe die genannten Schlussfolge-
rungen zunächst für ein breites Parameterspektrum bestätigt wurden. Auf Grundlage der
Ergebnisse wurde auÿerdem ein direkter Näherungsansatz für die Abschätzung der ma-
ximalen Deckschichtspannung von Zweigelenkbögen unter projizierter Gleichstreckenlast
und unter Berücksichtigung der Th. III. O. entwickelt.

Bei der Auswertung der numerischen Parameterstudie wurde auf Elementebene auÿerdem
bereits die Beantwortung der vierten Frage vorgegri�en und das groÿe statische Poten-
tial von Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen im Vergleich zu Einfeldträ-
gern gleicher Stützweite bezi�ert. Im Bereich von Krümmungen 0, 5 ≤ R/L ≤ 2 betru-
gen die maximalen Deckschichtdruckspannungen in vielen Fällen weniger als 25 % unter
symmetrischer Belastung und weniger als 40 % unter unsymmetrischer Belastung im Ver-
gleich zum ebenen System. Für eine umfassende Bewertung der Modellergebnisse wurde
die Möglichkeit aufgezeigt, anhand des Schlankheitsgrads λ zu untersuchen, ob die Trag-
fähigkeit der Bögen durch Querschnittsversagen oder Stabilitätsversagen limitiert ist. Die
Modell-Ergebnisse wurden zusätzlich mit experimentellen Untersuchungen an gekrümm-
ten Sandwichelementen validiert. Diese haben auÿerdem gezeigt, dass die Stei�gkeit der
Au�agerkonstruktion ebenfalls relevanten Ein�uss auf den Lastabtrag � also das Wech-
selspiel zwischen Bogen- und Biegetragwirkung � nimmt. Sie reduziert die Dehnstei�gkeit
des Systems und sorgt somit dafür, dass die Beanspruchungen bei gleicher Bogenlänge,
Krümmung und Bauteildicke eher über Biegetragwirkung abgetragen wird. Daher wurde
anschlieÿend der Ein�uss einer Au�agerstei�gkeit auf die Ergebnisse der numerischen Mo-
delle mit starrer Lagerung untersucht. Es wurde gezeigt, dass die Auswirkung vor allem bei
kleinen Bogenlängen signi�kant ist und mit anwachsender Stützweite zurück geht. Gleich-
wohl wurde aufgrund dieser Erkenntnis ein Ansatz entwickelt, die Lagerstei�gkeit auch bei
Stabilitätsuntersuchungen berücksichtigen zu können. Hier hatte sich gezeigt, dass die Ver-
formungen vor Erreichen der kritischen Last zu einem Durchschlagen �acher Bögen führen
können. Dieser E�ekt wird durch die Nachgiebigkeit der Au�ager verstärkt. Der Ein�uss
der Lagerstei�gkeit auf das Tragverhalten in Längsrichtung der Bauteile hat zudem ver-
deutlicht, dass die Längsfugen im Flächentragwerk groÿen Ein�uss auf das Tragverhalten
haben, da ihre Nachgiebigkeit die Dehnstei�gkeit in Querrichtung reduziert, sodass sich der
Lastabtrag im Flächentragwerk stets bevorzugt in Längsrichtung der Sandwichelemente
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ausbilden wird. Auÿerdem führt die Annäherung der Krümmung durch einen Polygonzug
zu Biegebeanspruchungen in Querrichtung der Bauteile. Da bislang keine Erkenntnisse zur
Stei�gkeit und Tragfähigkeit der Längsfugen unter Normalkraftbeanspruchungen vorlagen,
wurde eine experimentelle Studie an drei unterschiedlichen Fugen unterschiedlicher Her-
steller durchgeführt, aus der einerseits ein Bereich zu erwartbarer Fugenstei�gkeiten und
andererseits Schlussfolgerungen hinsichtlich der konstruktiven Ausbildung der Längsfugen
für die neue Bauweise abgeleitet wurde.

Für eine abschlieÿende Beantwortung der dritten Frage wurde der verwendete zweidimen-
sionale Modellierungsansatz zunächst um eine Dimension und um Vorschläge für die Model-
lierung der Übergangsbedingungen auf Grundlage aller Ergebnisse dieser Arbeit erweitert.
Die entwickelten Vorschläge wurden an einem Demonstrator-Flächentragwerk erfolgreich
umgesetzt. Mit Hilfe solcher Modelle kann künftig der Nachweis der Standsicherheit geführt
werden. Neben den Kerneigenschaften müssen hierzu allerdings vorab die Stei�gkeiten und
Tragfähigkeiten der Au�ager- und Fugenkonstruktionen ermittelt werden, um im Modell
realistische Beanspruchungen zu ermitteln, die an den maÿgebenden Stellen den jeweils
vorab ermittelten Tragfähigkeiten gegenüber gestellt werden können. An solchen Modellen
kann auÿerdem die Stabilität der Tragwerke untersucht werden. Für ein entsprechendes
Nachweiskonzept, sind zukünftig noch die geometrischen und strukturellen Imperfektionen
der in neuen Prozessen hergestellten Bauteile zu ermitteln. Ergänzend zu dreidimensio-
nalen Untersuchungen sollten zusätzlich Ersatzsysteme beispielsweise mit den in dieser
Arbeit entwickelten Ansätzen analysiert werden. Anhand des Schlankeitsgrads λ̄ kann so
schnell beurteilt werden, inwieweit das entworfene Tragwerk stabilitätsgefährdet ist, be-
vor aufwändige Untersuchungen am Gesamtsystem durchgeführt werden. Die Entwicklung
eines Nachweiskonzepts hierzu, analog zum Ersatzstabnachweis nach DIN EN 1993-1-1,
Abs. 6.3.1, steht jedoch vor groÿen Herausforderungen, da sowohl die Untersuchungen zum
Tragverhalten als auch die Untersuchungen zur Stabilität gezeigt haben, dass die unter Be-
lastung entstehenden Verformungen einen groÿen Ein�uss haben. So kann bei �achen Bö-
gen beispielsweise ein Wechsel der ersten Eigenform statt�nden. Im Hinblick auf dauerhaft
wirkende Beanspruchungen ist zusätzlich noch der Ein�uss aus Kriechen des Kerns berück-
sichtigt werden. Die vierte Frage lässt sich knapp zusammengefasst mit � ja� beantworten.
Bereits die Untersuchungen an einzelnen Elementen haben gezeigt, dass die Deckschicht-
spannungen in Zweigelenkbögen um bis zu zwei Drittel geringer sind als in äquivalenten
Einfeldträgern. Ein zusätzlicher Lastabtrag in Querrichtung der Flächentragwerke würde
den Wirkungsgrad noch zusätzlich erhöhen. Erste Abschätzungen zum Flächentragver-
halten anhand der Gegenüberstellung der Dehnstei�gkeiten der Längs- und Querrichtung
haben gezeigt, dass sich aufgrund der Nachgiebigkeit der Fugen zwar stets eine Haupt-
tragrichtung in Bauteillängsrichtung ausbilden wird, aber dass ein Abtrag in Querrich-
tung trotzdem realistisch ist. Die Untersuchungen an einem Demonstrator-Flächentragwerk
stützen diese Schlussfolgerungen und zeigen, dass die Verformungen hier weiter reduziert
werden konnten. Die neue Bauweise erweitert somit nicht nur die Möglichkeiten im Hin-
blick auf die Gestaltung, sondern erhöht auch deutlich den Wirkungsgrad der tragfähigen
Werksto�e der Sandwichelemente.

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeit kann künftig gezielt in den Entwurfsprozess
von Flächentragwerken aus gekrümmten Sandwichelementen eingestiegen werden. Mit den
Erkenntnissen zum Tragverhalten, einem einfachen Näherungsansatz und mit den erarbei-
teten groben Anwendungsgrenzen steht das Handwerkszeug für die Entwicklung zielführen-
der Entwürfe zur Verfügung. Die angestrebte Flexibilität und Einzigartigkeit hinsichtlich
der Form�ndung führt jedoch auch dazu, dass für jedes neue Flächentragwerk individuel-
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7 Zusammenfassung und Ausblick

le Detailfragen geklärt werden müssen. Weiter haben die Untersuchungen zwar das groÿe
Potential von Flächentragwerken hinsichtlich möglicher Spannweiten gezeigt, aber gleich-
zeitig deutlich gemacht, dass hierfür im Bereich der Au�ager groÿe Tragfähigkeiten und
Stei�gkeiten der lastweiterleitenden Konstruktion benötigt werden. Diese Punkte wären
daher bereits in einem frühen Stadium des Entwurfs mit zu berücksichtigen und erlauben
so keine getrennte Betrachtung der Sandwichkonstruktion und der Primärstruktur. Um
die Realisierung von Flächentragwerken aus gekrümmten Sandwichelementen zusätzlich
interessant zu machen, könnte den Hürden einer kontinuierlichen Herstellung gekrümm-
ter Sandwichelemente mit einem Kern aus PU und der aus dem Kriechen resultierenden
Herausforderungen beispielsweise auch mit der Verwendung neuer möglicher Kernwerk-
sto�e begegnet werden. So bietet beispielsweise Wellpappe groÿes Potential (vgl. Lange
et al., 2019) und hinsichtlich der Herstellung die Möglichkeit, gekrümmte Kerne schicht-
weise direkt auf die vorab pro�lierten Deckschichten aufzubauen. Auch die Entwicklung
der in dieser Arbeit neu konstruierten Längsfugen muss noch fortgeführt werden. Dabei
wäre zunächst die Wirksamkeit der konstruktiven Details zu prüfen und die vorhandenen
Stei�gkeiten auch unter Berücksichtigung des Ein�usses der Neigungswinkel zu ermitteln
(Fugengeometrie und Schubverbinder), um damit tiefer in die Modellierungen einsteigen zu
können. Weiter ist die Fugenkonstruktion hinsichtlich der Dichtigkeit zu überprüfen und
es sind gegebenenfalls entsprechende Konstruktionselemente zu entwerfen. Auch die ersten
Entwürfe der Au�agerdetails sind unter diesen Gesichtspunkten weiter zu denken.
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Anhang A Gleichungen zur Stabilität

A.1 Einzelstei�gkeiten unter radialer Last nach Gen-shu Tong
et al. (2020, Gl. 67b und 68b)

Ncr,f = qcr,fR =

(
1− 1

1 + 0, 2ρ2

) (
π2/α2 − 1

)2
(π2/α2 − 1)2 + 2

π2BS

α2R2
, ρ =

R

iS
(A.1.1)

Anmerkung : In derQuelle fehlt �1− � in der erstenKlammer.

Ncr,s = qcr,sR =

(
1 +

1

(π2/α2 − 1)2 − 1

)
GCAC

ηs2
, ηs2 = 1 + 2, 6

GCAC

π2EFAF
(A.1.2)

A.2 Gleichungen zur Stabilität �acher Bögen nach Zhang
et al. (2020)

∂AZhang,2

∂β
=2

[
Λ2 + 4ηβ2

2Λ2β cosβ

]
(8ηβ)

(
2Λ2β cosβ

)
−
(
Λ2 + 4ηβ2

) (
2Λ2 cosβ − 2Λ2β sinβ

)
(2Λ2β cosβ)2

−
(
1/ cos2 β

) (
4β3Λ4

)
− (tanβ)

(
12β2Λ4

)
(4β3Λ4)2

[(
Λ2 + 4ηβ2

) (
5Λ2 + 4ηβ2

)]
−
[
(8ηβ)

(
5Λ2 + 4ηβ2

)
+
(
Λ2 + 4ηβ2

)
(8ηβ)

] tanβ

4β3Λ4

+
(8ηβ)

(
Λ2β2

)
−
(
Λ2 + 4ηβ2

) (
2Λ2β

)
(Λ2β2)2

(A.2.1)

∂BZhang,2

∂β
=

[
(8ηβ) (β − tanβ) +

(
Λ2 + 4ηβ2

) (
1− 1/ cos2 β

)] [
Λ2β2

]
(Λ2β2)2

−
[(
Λ2 + 4ηβ2

)
(β − tanβ)

] [
2Λ2β

]
(Λ2β2)2

(A.2.2)

∂CZhang,2

∂β
=

(2β)
(
ηβ2α2 + λ2

s

)
−
(
β2
) (

2ηβα2
)

(ηβ2α2 + λ2
s)

2 (A.2.3)
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Anhang B Untersuchungen zum Schubbalken-Versuch

B.1 Numerische Parameterstudie zum Schubbalken-Versuch
nach DIN EN 14509

B.1.1 Ergebnisse der Parameterstudie

Bild B.1: e = 40 mm, tF1 = tF2 = 0, 46 mm, Ls = 100 mm

Bild B.2: e = 100 mm, tF1 = tF2 = 0, 46 mm, Ls = 100 mm

Bild B.3: e = 200 mm, tF1 = tF2 = 0, 46 mm, Ls = 150 mm

B-2



B.1 Numerische Parameterstudie zum Schubbalken-Versuch nach DIN EN 14509

Bild B.4: e = 40 mm, tF1 = tF2 = 0, 46 mm, Ls = 50 mm

Bild B.5: e = 100 mm, tF1 = tF2 = 0, 46 mm, Ls = 100 mm

Bild B.6: e = 200 mm, tF1 = tF2 = 0, 46 mm, Ls = 150 mm
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Anhang B Untersuchungen zum Schubbalken-Versuch

B.1.2 Zusätzliche Betrachtungen

X

Z

Globale Verformungen
|u| in mm

2.000

1.818

1.636

1.455

1.273

1.091

0.909

0.727

0.545

0.364

0.182

0.000

Bild B.7: D = 40 mm, L = 1.000 mm, Ls = 100 mm � Resultierende Verschiebungen
(20-fach überhöht)

Globale Verformungen
|u| in mm

2.000

1.818

1.636

1.455

1.273

1.091

0.909

0.727

0.545

0.364

0.182

0.000

Bild B.8: D = 40 mm, L = 950 mm, Ls = 50 mm � Resultierende Verschiebungen (20-fach
überhöht)
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B.1 Numerische Parameterstudie zum Schubbalken-Versuch nach DIN EN 14509

X

Z

Globale Verformungen
uX in mm

0.150

0.136

0.123

0.109

0.095

0.082

0.068

0.055

0.041

0.027

0.014

0.000

Bild B.9: D = 40 mm, L = 1.000 mm, Ls = 100 mm � Verschiebungen in x-Richtung
(20-fach überhöht)

X

Z

Globale Verformungen
uX in mm

0.150

0.136

0.123

0.109

0.095

0.082

0.068

0.055

0.041

0.027

0.014

0.000

Bild B.10: D = 40 mm, L = 950 mm, Ls = 50 mm � Verschiebungen in x-Richtung
(20-fach überhöht)
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Anhang B Untersuchungen zum Schubbalken-Versuch

Bild B.11: Schubbalken-Versuch Verformungen im Bereich des Au�agers
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B.2 Experimentelle Parameterstudie

B.2 Experimentelle Parameterstudie

B.2.1 Versuchsaufbau

F

LV

L/3 L/3 L/6L/6

Feld 1

Feld 2

1
2

2

34

4

D

X ≥ 1,2 D

5

1 Rundprofil 20 mm
2 Vierkantstahl 30 mm
3 Rundprofil 10 mm
4 Lastverteilungsplatte 50, 100, 150 x 10 mm
5 Radius 50 mm

DIC-Messfelder:
Feld 1
Feld 2

Bild B.12: Versuchsaufbau Schubbalken-Versuche

Bild B.13: Foto � Versuchsaufbau Schubbalken-Versuche
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Anhang B Untersuchungen zum Schubbalken-Versuch

B.2.2 Exemplarische Ergebnisse der DIC-Messungen

Bild B.14: D = 40mm � Verzerrungen unter 313 N Prü�ast (Untergrenze Auswertebereich)

Bild B.15: D = 40 mm � Verzerrungen unter 543 N Prü�ast (Obergrenze Auswertebereich)
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B.2 Experimentelle Parameterstudie

Bild B.16: D = 40 mm � Verzerrungen unter 868 N Prü�ast (75 % der Traglast)

Bild B.17: D = 40 mm � Verzerrungen unter 1099 N Prü�ast (95 % der Traglast)
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Anhang B Untersuchungen zum Schubbalken-Versuch

Bild B.18: D = 80mm � Verzerrungen unter 560 N Prü�ast (Untergrenze Auswertebereich)

Bild B.19: D = 80 mm � Verzerrungen unter 929 N Prü�ast (Obergrenze Auswertebereich)
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B.2 Experimentelle Parameterstudie

Bild B.20: D = 80 mm � Verzerrungen unter 1512 N Prü�ast (75 % der Traglast)

Bild B.21: D = 80 mm � Verzerrungen unter 1909 N Prü�ast (95 % der Traglast)
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Anhang B Untersuchungen zum Schubbalken-Versuch

Bild B.22: D = 140 mm � Verzerrungen unter 632 N Prü�ast (Untergrenze Auswertebe-
reich)

Bild B.23: D = 140 mm � Verzerrungen unter 1187 N Prü�ast (Obergrenze Auswertebe-
reich)
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B.2 Experimentelle Parameterstudie

Bild B.24: D = 140 mm � Verzerrungen unter 2380 N Prü�ast (75 % der Traglast)

Bild B.25: D = 140 mm � Verzerrungen unter 3019 N Prü�ast (95 % der Traglast)
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Anhang C Flieÿgelenkquadrat-Versuch

C.1 Versuchsaufbau

l

l 1 Probekörper
2 Blech des Fließgelenkquadrats, t = 0,5 mm
3 Holzplatte
4 Klemmblech, t = 10 mm
5 Klemmbacken der Prüfmaschine

5

5

1

3

2

4

4

Bild C.1: Versuchsaufbau Flieÿgelenkquadrat-Versuche

Bild C.2: Foto � Versuchsaufbau Flieÿgelenkquadrat-Versuche
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C.2 Exemplarische Ergebnisse der DIC-Messungen

C.2 Exemplarische Ergebnisse der DIC-Messungen

Bild C.3: D = 40 mm � Verzerrungen unter 360 N Prü�ast (Untergrenze Auswertebereich)

Bild C.4: D = 40 mm � Verzerrungen unter 578 N Prü�ast (Obergrenze Auswertebereich)
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Anhang C Flieÿgelenkquadrat-Versuch

Bild C.5: D = 40 mm � Verzerrungen unter 1202 N Prü�ast (75 % der Traglast)

Bild C.6: D = 40 mm � Verzerrungen unter 1514 N Prü�ast (95 % der Traglast)
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C.2 Exemplarische Ergebnisse der DIC-Messungen

Bild C.7: D = 80 mm � Verzerrungen unter 460 N Prü�ast (Untergrenze Auswertebereich)

Bild C.8: D = 80 mm � Verzerrungen unter 787 N Prü�ast (Obergrenze Auswertebereich)
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Anhang C Flieÿgelenkquadrat-Versuch

Bild C.9: D = 80 mm � Verzerrungen unter 1114 N Prü�ast (75 % der Traglast)

Bild C.10: D = 80 mm � Verzerrungen unter 1392 N Prü�ast (95 % der Traglast)
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C.2 Exemplarische Ergebnisse der DIC-Messungen

Bild C.11: D = 140 mm � Verzerrungen unter 541 N Prü�ast (Untergrenze Auswertebe-
reich)

Bild C.12: D = 140 mm � Verzerrungen unter 950 N Prü�ast (Obergrenze Auswertebe-
reich)

C-7



Anhang C Flieÿgelenkquadrat-Versuch

Bild C.13: D = 140 mm � Verzerrungen unter 2605 N Prü�ast (75 % der Traglast)

Bild C.14: D = 140 mm � Verzerrungen unter 3315 N Prü�ast (95 % der Traglast)
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C.3 Informationen zur Versuchsauswertung

C.3 Informationen zur Versuchsauswertung

F/2 M
Annahme:
M = konst.

l1

l1

l1

-

-

+

l1

Bild C.15: Flieÿgelenkquadrat-Versuch � Elastische Stei�gkeit (Bild 1)

Ermittlung der Federstei�gkeit eines Blechs im elastischen Bereich:

δ =
1

EI
l1, cφ,1 =

1

δ11
=

EI

l1
, cφ,2 =

1

cφ,1
+

1

cφ,1
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Anhang C Flieÿgelenkquadrat-Versuch

cφ,1
l

l
cφ,1

cφ,2

1

1/2

1/2

cφ,1

cφ,2

cφ,1

cφ,1 φ

φ
cφ,1

1/4

l
2  2

cφ,1

Bild C.16: Flieÿgelenkquadrat-Versuch � Elastische Stei�gkeit (Bild 2)

Mk = cφφ; φ =
1
4
l

2
√
2

=

√
2

2l

Fk =
Mk2

√
2

l

→ Fk = cφ
2

l2
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C.3 Informationen zur Versuchsauswertung

F/2

F/2

Mpl

Mpl1

Mpl

Mpl

10
0

100
1

x

Bild C.17: Flieÿgelenkquadrat-Versuch � Plastischer Widerstand

Ermittlung der plastischen Tragfähigkeit eines Blechs:

x =
l√
2
; Mpl ≈ fykWpl

Arbeitssatz : −Mpl − 2Mpl −Mpl +
Fpl

2
2

l√
2
= 0

→ Fpl =
4
√
2Mpl

l
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Anhang D Numerische Parameterstudie

Ergebnisse der Prognose der maximalen
Deckschichtdruckspannung

Krümmung � R/L Gl. 6.5.6 Num. Modell Verhältnis

0,50 -18,47 N/mm² -18,03 N/mm² 1,02

0,60 -8,22 N/mm² -8,10 N/mm² 1,01

0,70 -6,91 N/mm² -7,09 N/mm² 0,97

0,75 -6,70 N/mm² -6,95 N/mm² 0,96

0,80 -6,65 N/mm² -6,93 N/mm² 0,96

0,90 -6,80 N/mm² -7,08 N/mm² 0,96

1,00 -7,15 N/mm² -7,40 N/mm² 0,97

Tabelle D.1: L = 6 m, e = 120 mm

Krümmung � R/L Gl. 6.5.6 Num. Modell Verhältnis

0,50 -11,91 N/mm² -12,03 N/mm² 0,99

0,60 -6,29 N/mm² -6,36 N/mm² 0,99

0,70 -5,82 N/mm² -6,01 N/mm² 0,97

0,75 -5,84 N/mm² -6,05 N/mm² 0,97

0,80 -5,95 N/mm² -6,16 N/mm² 0,97

0,90 -6,32 N/mm² -6,50 N/mm² 0,97

1,00 -6,81 N/mm² -7,12 N/mm² 0,96

Tabelle D.2: L = 6 m, e = 200 mm

Krümmung � R/L Gl. 6.5.6 Num. Modell Verhältnis

0,50 -49,03 N/mm² -47,37 N/mm² 1,04

0,60 -19,05 N/mm² -18,57 N/mm² 1,03

0,70 -14,53 N/mm² -14,96 N/mm² 0,97

0,75 -13,56 N/mm² -14,20 N/mm² 0,95

0,80 -13,00 N/mm² -13,77 N/mm² 0,94

0,90 -12,64 N/mm² -13,50 N/mm² 0,94

1,00 -12,86 N/mm² -13,69 N/mm² 0,94

Tabelle D.3: L = 10 m, e = 120 mm
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Krümmung � R/L Gl. 6.5.6 Num. Modell Verhältnis

0,50 -30,79 N/mm² -30,10 N/mm² 1,02

0,60 -13,70 N/mm² -13,54 N/mm² 1,01

0,70 -11,51 N/mm² -11,83 N/mm² 0,97

0,75 -11,17 N/mm² -11,59 N/mm² 0,96

0,80 -11,08 N/mm² -11,54 N/mm² 0,96

0,90 -11,33 N/mm² -11,78 N/mm² 0,96

1,00 -11,91 N/mm² -12,41 N/mm² 0,96

Tabelle D.4: L = 10 m, e = 200 mm

Krümmung � R/L Gl. 6.5.6 Num. Modell Verhältnis

0,50 -122,21 N/mm² - -

0,60 -43,33 N/mm² -43,16 N/mm² 1,00

0,70 -30,50 N/mm² -32,37 N/mm² 0,94

0,75 -27,42 N/mm² -29,78 N/mm² 0,92

0,80 -25,43 N/mm² -28,08 N/mm² 0,91

0,90 -23,39 N/mm² -26,26 N/mm² 0,89

1,00 -22,83 N/mm² -25,65 N/mm² 0,89

Tabelle D.5: L = 16 m, e = 120 mm

Krümmung � R/L Gl. 6.5.6 Num. Modell Verhältnis

0,50 -75,52 N/mm² -73,53 N/mm² 1,03

0,60 -29,63 N/mm² -29,06 N/mm² 1,02

0,70 -22,77 N/mm² -23,54 N/mm² 0,97

0,75 -21,31 N/mm² -22,39 N/mm² 0,95

0,80 -20,50 N/mm² -21,75 N/mm² 0,94

0,90 -20,02 N/mm² -21,37 N/mm² 0,94

1,00 -20,42 N/mm² -21,70 N/mm² 0,94

Tabelle D.6: L = 16 m, e = 200 mm
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Anhang E Experimentelle Untersuchungen

E.1 Versuche an Zweigelenkbögen aus gekrümmten
Sandwichelementen

E.1.1 Messung der geometrischen Imperfektionen der Deckschichten

Bild E.1: Messrahmen zur Ermittlung der geometrischen Deckschichtimperfektionen

E.1.2 Ergebnisse Bogen � R/L = 1

Bild E.2: Verformung in Feldmitte � Bogen R/L = 1, D = 60 mm
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E.1 Versuche an Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen

Bild E.3: Stelle 1.1 � Bogen R/L = 1, D = 60 mm

Bild E.4: Stelle 1.2 � Bogen R/L = 1, D = 60 mm

Bild E.5: Stelle 2.2 � Bogen R/L = 1, D = 60 mm
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Anhang E Experimentelle Untersuchungen

Bild E.6: Stelle 3.1 � Bogen R/L = 1, D = 60 mm

Bild E.7: Stelle 3.2 � Bogen R/L = 1, D = 60 mm

Bild E.8: Stelle 4.2 � Bogen R/L = 1, D = 60 mm
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E.1 Versuche an Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen

Bild E.9: Stelle 5.1 � Bogen R/L = 1, D = 60 mm

Bild E.10: Stelle 5.1 � Bogen R/L = 1, D = 60 mm
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Anhang E Experimentelle Untersuchungen

E.1.3 Ergebnisse Bogen � R/L = 2

Bild E.11: Verformung in Feldmitte � Bogen R/L = 2, D = 60 mm

Bild E.12: Stelle 1.1 � Bogen R/L = 2, D = 60 mm

Bild E.13: Stelle 1.2 � Bogen R/L = 2, D = 60 mm
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E.1 Versuche an Zweigelenkbögen aus gekrümmten Sandwichelementen

Bild E.14: Stelle 2.2 � Bogen R/L = 2, D = 60 mm

Bild E.15: Stelle 3.1 � Bogen R/L = 2, D = 60 mm

Bild E.16: Stelle 3.2 � Bogen R/L = 2, D = 60 mm
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Anhang E Experimentelle Untersuchungen

Bild E.17: Stelle 4.2 � Bogen R/L = 2, D = 60 mm

Bild E.18: Stelle 5.1 � Bogen R/L = 2, D = 60 mm

Bild E.19: Stelle 5.2 � Bogen R/L = 2, D = 60 mm
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E.2 Versuche an Längsfugen � Versuchsaufbau

E.2 Versuche an Längsfugen � Versuchsaufbau

Bild E.20: Versuche zur Ermittlung der Fugenstei�gkeit und -tragfähigkeit unter Druck-
normalkraft - Seitenansicht und Ansicht
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