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Verkchrslastbeanspruchung von Ubergangskonstruktionen
in Straflenbrucken
Ch. Bra uo, H olzkirchen

Dberstcht. Oberga ngskonst ruk tionen werden durch Verkehrsla 
sten hoch beansprucht. Dabei kommt der Ermiidungsfestigkeit
der Bautcile eine beson dere Bedeu tung zu. Zur sicheren Bemes
sung wi rd die Kenntnis des Lastverformungsverhaltens des Sy
stems, dcr Maxima lbea nspruchunge n und der Bean spruchun gs
kollektive sowie der Bauteilwidersta nde benc tigt . In diesem Bei
trag wird ein Verfa hre n zur system una bhangige n ErminJung der
Bauteilbeanspruchu ngen info lge der einwirkenden Verke hrsbe 
lastung von Ube rgangskonstruktionen aufgezeigt. Auch erfolgt
eine Angabe iibcr d ie G roBe dcr maximal zu erwartenden Einwir
kungen sowie der fllr den Errntidungsfestigkeitsnachweis not
wendigen Einwirkungs- bzw. Beanspruchungskollek tive.

Strain on expansion joints for road bridges under traffic loads

Contents. Expansion joints are subject to high strain due to
traffic loads. With this, the fatigue resistance of the structural
components is of particular importance. For safe dimensioning
it is essential to know the load deformation behaviour of the
system, the maximum strai ns and the stress range spectra as well
as the resistauces of the structural members. This article presents
a procedure for independent determination of the structura l
member strains resulting fro m the impa ct of traffic load on
expansion joints. Reference is also made to the maximum size
of stress that may be expected as well as to the stra in and stress
range spectra necessary for the proof of fatigue capacity.

1 Einleitung

Ubergangskonstruk tionen Ilberb nlcken Bewegungsfugen
zwischen Briickentragwer ken. Bei stetiger und mdglichst
zwangungsfreier Anpassung an die Verformungszusta nde
der angrenzenden Bauwerke miissen auch im Bereich der
Ubergangskonstruktion die Fahrbahneigenschaften erhal
ten bleiben. Die daftir eingesetzten beweglich gelagerten oder
verforrnba ren Bauteile mflssen die Verkehrslasten sicher und
dauerhaft in die Verankerun gskonstruktionen und Bau
werksrdn der ab tragen konnen.

Heute haben sich weltweit die sogenannten wasserdich
ten La mellenkonstruktionen, bier rnodemer und wie im in
ter nationalen Sprachgebrauch iiblich als Modular-Dehn
fugen bezeichnet, durchgesetzt (Bild I). Diese bestehen a us
mehreren in Fugenlangsrichtung angeordneten Stahltragcrn
und dazwischenliegenden Dichtelementen zue Abd ichtung
der Einzelspalte. Diefahr technisch begriindbare und na tio 
nal unterschiedliche maximal zulassige Einzelspaltweite von
in Deutschland 70 mm erfordert fill grcfi ere D ehnwege die
Anordnung von mehreren Dichtelementen nebeneinander,
Aullerden im Bau werk srand verankerten Randtragern sind

Dipl.vlng. Dr. techn . Cb. Braun ist Technischer Leiter Produk
tion der Fa. Maurer Sdhne Stahlbau in Mtinchen.

nUd 1. Modular-Dehnfuge

dann M itteltrager er forderlich, die reiativ zu d en Fugennin 
dern verschieblich auf einer Tragkon stru ktion gelagert sind .
Diese Tragkonstruktion dient zu r Abtragung der vertika len
und teilweise der horizon talen Verkehrslasten . D urch Ste ue
rungselemen te wird eine gleichmallige Aufteilung der Bewe
gung der Fugenriinder a uf die Einzelspalte bewi rkt. Auc h d ie
Steueru ngskonstruktion iibertrii gt teilweise die hori zontalen
Verkehrslasten in die Bauwerksra nder.

Abhangig van der 'Irag- nod Steuerungskonstruktion un 
terscheidet man grundsa tzlich folge nde Bauarten, wobei d ie
gebrduch lichen jedoch nicht exakten BegrifTe "star r" und
"elastisch" ein rela tives MaO fur die Bauteilverformungen
darstellen:
- vertikale La gerung der Mitteltriiger und/oder der Trag

kon struktion (Traverse):
(s .. ) sta rr
(e ..) elasti sch
Horizon tale Lagerung der Mi tteltrager auf der Tragkon
struktion (Traverse):
(. s .) starr
(.g .) gleitend und drehelastisch
Steuerung:
(.. s) sta rr
(. . e) elastiscb

Bild 2 zeigt rnogliche Kombinat ionen der Fun ktionen an
hand von Ausfiihrungsbeispielen,

Weiter es Unterscheidungsmerkmal ist die Art der Anord
nung von Lage rungs- und Steuerungselementen, diese
konnen am Mitteltrager voneinander ortli ch unci funktio na l
getrennt angebracht werden. Fur die weiteren A usfuhrungen
ist dies jedoch von sekundarer Bedeutung.
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2 Feldversuche

nen und deren Haufigkeit zuverlassig und systemunahhangig
ermittelt werden k6nnen. Grundlage dafiir sind umfangrei
che Feldversuche, die bier naher beschrieben werden. Sind
die Beanspruchungen bekannt, so kann durch Gegeniiber
stellung mit den am Bauteil ermittelten Widerstanden [6]und
Anwendung des z. B. in [7] geregelten Bemessungskonzeptes
der Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis
gefiihrt werden.
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Bild 3. Anordnung der MeBpunkte fur die Versuchsreihe A.
WZ = Vertikalverschiebung; WJ' = Horizontalverschiebung

Bei starr gelagerten Systemen (s. s. s) ist eine einfache rechne
rische Ermittlung der Beanspruchungen m6glich. An zwei
den Gruppen (e.g.e) und (e.s.e) zugehorigen Systemen
wurde das Tragverhalten unter Verkehrslastbeanspruchung
untersucht. Durch eine Blockierung der Steuerung am Sy
stem (e.s.e) wurde auch das System (e.s.s) erfaBt. Somit
kann eine allgemeingiiltige Aussage iiber die Bauteilbean
spruchungen gemacht werden.

Am System (e.g. e) wurden zur Voruntersuchung nur Ver
formungs- und BescWeunigungsmessungen (Versuchsreihe
A) durchgefiihrt. Dazu diente eine Ubergangskonstruktion
vom Typ "Schwenktraverse" mit 10 Dichtprofilen und somit
einem zulassigen Dehnweg von 650 mm an der Werratal
briicke bei Hedemunden im Zuge der A7. Die zum Zeitpunkt
der Messungen vorhandene rnittlere Einzelspaltweite betrug
39,0=.

Unmittelbar neben den Auflagerungspunkten wurden an
zwei Mitteltragern insgesamt 8 Beschleunigungsaufnehmer
angebracht (Bild 3). Dadurch konnten an 4 MeBpunkten die
vertikalen und horizontalen BescWeunigungen und durch
doppelte Integration die Verformungen bestimmt werden.

Es wurden verschiedene Testfahrten (Anfahren, Bremsen,
Uberrollen] mit einem LKW nach Bild 4 durchgefiihrt.

An der Nettetalbriicke bei Plaidt im Zuge der A6l wur
den an einer Ubergangskonstruktion VOID Typ "Tragerrost
fuge", dern System (e.s.e) zugehorend, mit 7 Dichtprofilen
und somit einem zulassigen Dehnweg von455 mm umfang
reiche Verformungs-, BescWeunigungs- und Dehnungsmes
sungen durchgefiihrt (Versuchsreihe B). Gemessen wurde im
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Bild 2. Funktionsprinzipien. M Mitteltrager; R Randtrager;
T Tragkonstruktion; S Steuerung

In den letzten Jahren wurde in Deutschland der Bemes
sung von Ubergangskonstruktionen immer mehr Beachtung
geschenkt. Insbesondere der stark zunehmende Verkehr auf
den Autobahnen, der hohe Auslastungsgrad des Schwerlast
verkehrs auf den Fernstrecken, die Haufung von Errnu
dungsschaden und die Forderung nach einer moglichst lan
gen Lebensdauer zur Vermeidung von staubildenden Sanie
rungsbaustellen machten dies erforderlich.

Zur richtigen und somit sicheren Bemessung ist die ge
naue Kenntnis

der aufseren Einwirkungen,
- der daraus folgenden Bauteilbeanspruchung und
- der Bauteilwiderstande
erforderlich.

Bisher erfolgte die Bemessung anhand unterschiedlich
ster, systemabhangiger Berechnungsmodelle rnit Hilfe der fur
den StraBenbriickenbau geltenden Belastungsvorschriften,
z. Z. DIN 1072 [I], Die Bauteilwiderstiinde werden im we
sentlichen den geltenden Stahlbaunonnen entnommen, in
den ZTV-K [2] wird zusatzlich ein Dauerfestigkeitsnachweis
anhand der in der Bundesbahnvorschrift DS 804 [3] festge
legten Festigkeitswerte geregelt.

Auch die StraBenbriicken selbst wurden bisher nach
Gnmdsatzen der Tragsicherheit bemessen. Inzwischen wurde
die Bedeutung der Bauteilerrniidung erkannt (z. B. [4 und
5]). Die in DIN 1072 fiir den StraBenbriickenbau festgelegten
Lasten lassen fur Ubergangskonstruktionen nur eine qualita
tive Aussage iiber die Tragsicherheit zu, und es gibt kein
zusammenhangendes Bemessungs- und Sicherheitskonzept
ftlr den Betriebsfestigkeitsnachweis. Andererseits scheint we
gen des besonderen, dynamischen und kinematischen Last
verfonnungsverhaltens von Ubergangskonstruktionen eine
einfache Modellbildung des statischen Systems und somit
eine rein rechnerische Ermittlung der Bauteilbeanspruchun
gen nicht m6glich zu sein.

Im vorliegenden Beitrag wird ein Weg aufgezeigt, wie die
Beanspruchungen der Bauteile von Ubergangskonstruktio-
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3 Bestimmung des Lastl'erformungsverhaltens

den Bewehrungsblechen znr Messun g der Auflast herangezo
gen werden. Die Aufzeichnungen der 8 an den Traversen
angeordneten BeschleunigungsmeBgeber wurden nicht aus
gewertet und werden dahervernachlassigt,

Zuerst wurden ebenfalls verschiedene Testfahrten (An
fahren, Bremsen, Uberrollen) mit einem beladenen LKW
durchgefiihrt (Bild 7), darau fbin wu rde unter laufendem Ver
kehr gemessen.

Dann wurden die Steuerungsclemente blockiert und
samtliche Messungen wiederholt (Versuchsreihe C).

Wi derl cger
Kobl enz

Ilberbcu

Detail A.B KA

Bild5. Anordnung der MeBpunkte filr Versuchsreihe B, C

Bereich der zwei in der Hauptspur liegenden Traversen T3
und T4 (Bild 5). Die zum Zeitpunkt der Messungen vorhan 
dene mittlere Einzelspaltweite betrug 39,6mm.

Am Steg des Mitte ltriigers MT 3 wurden oberhalb der
beiden Traversen je 4 Dehnm eBstreifen angebracht. Zwei
weitere Dehnmelistreifen befanden sich am Untergurt des
Mitteltragers 3 in Feldmittezwischen den beiden genannten
Traversen (Bild 6). Zwei induktive Wegaufnehmer in Ho he
der Traversenachse dienten ZUT Bestimmung der horizonta
len Relativbewegung zwischen den Mitteltragern 3 und 4
(W AI) sowie zwischen dem Mitteltriiger 3 und dem F ugen
rand (W Al). Die unterhalb der Traverse 4 angeordneten
Elastomer-Gleitlager konnten durch DehnmeBstreifen an

Das Lastverformungsverhalten der Bauteile unter Benlck
sichtigung der dynamischen und kinematischen Bedingu n
gen bestimmt die Wahldes statischen Systems und ist somit
fiir die spatere, rechnerische Ermittlung der Beanspruchun
gen van grundlegender Bedeutung.

Die einwirkenden Vertikal- und Horizontallasten werden
an der Fah rbahnoberflacbe iiber den Fahrzeugreifen in die
Konstruktion eingeleitet. Unmittelbar beansprucht werden
dabei die Mittel- und Rand triiger .

Die Randtrager bleiben wegen ihres kla ren Tragverhal
tens bei den weiteren Ausfuhrungen unberiicksichtigt. D ie
Mitteltrager stellen an denTrag- und Steuerungskonstruktio
nen weg- und drehelastisch gelagerte Durchlauftrager dar
(Bild 8).
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Bild 8. Mitteltrager als elastisch gebetteter Durchlauftrager

TabeUe 1. Versuchsreihen

c

Bild 9. Berechnungsvarianten a, b und c

Tabellc 2. Mitteltragerverschiebungen fur Versuchsreihe A
(in mm)

Versuch
vertikal horizontal

lVz,max wz,min wy,max Wy,rnin

scharfes Anfahren 0,80 -0,70 8,00 - 6,00
scharfes Bremsen 1,20 -0,65 14,25 - 18,25
Uberrollen (70 km/h) 2,40 -2,00 2,60 - 2,20

Zu klaren war die systemabhangige Grofse der drei Fe
derkennzahlen cp c, und D x . Die Federn konnen wie bereits
gesagt, ortlich voneinander getrennt am Mitteltrager angrei
fen.

Die. Lagerungselemente fur Vertikallasten mussen ZUT

Vermeidungvon unzulassigen Verformungen verhaltnisma
Big steif gewahlt werden. Dcr Vorzug der in der Rege1 aus
einem Elastomer bestehenden Gleitlager gegeniiber einer
starren Lagerung liegt hauptsachlich im Ausgleich von Bau
toleranzen und in der Anpassung an auferplanmalhge Ver
formungszustande. FUr die gebrauchlichen Systeme gilt

k ~ c". [3 > 100
EM T ' JMT,yy

Fur die Bemessung der Mitteltrager kann daher die vertikale
Wegfeder grundsatzlich als starr angenommen werden
(C"~CXl).

In den Versuchsreihen A, B und C (Tabelle I) wurden die
beiden weiteren Federkonstanten cY' Dx untersucht.

Versuchsreihe A [8J: Bei den einzelnen Testfahrten wurden
die absoluten, vertikalen und horizontalen Mitteltragerver
schiebungen W z und wy unmittelbar neben der Tragkonstruk
tion gemessen. Die ermittelten Extremwerte werden in Ta
belle 2 aufgelistet und den Ergebnissen verschiedener Ver
gleichsrechnungen gegenubergestellt (Bild 9):

a) am raumlichen Gesarntsystem, bestehend aus samtli
chen Mitteltragern, Gleitlagerungselementen und Traversen,

b) am raumlichen Teilsystem, bestehend aus einem Mit
teltrager und den zugehorigen Gleitlagerungselementen und

c) am quasiebenen Teilsystem, bestehend aus einem Mit
teltrager, der an den Auflagerungspunkten auf Ersatzfedern
gelagert ist.

c,
Versuchsreihe A
Versuchsreihe B Versuchsreihe C

Rechnung
verti- horizontal
kal

wz,rnax Wy,ext wy(Q) wy(M) wy(G) wy(T)

a.l.) 1,51 ± 21,18 + 3,63 ± 10,56 - ±6,99
b.l.) 0,25 ± 14,91 ± 4,13 ± 10,77 -

b.2.) 0,27 ± 32,17 ± 3,48 ± 11,42 17,27 -
c.L} 0,25 ± 19,63 -

c.2.) 0,25 ± 26,37 -

w/Q) Horizontalverschiebung infolge Schubverformung
der Gleitelemente

w/M) Horizontalverschiebung infolge Drehverfonnung der
Gleitelemente

wy(G) Horizontalverschiebung infolge Gleiten del' Gleitele
mente

wy(T) Horizontalverschiebung infolge Verformung der
Tragkonstruktion

Die Radlasten, die Aufstandsflachen und die Lastvertei
lung auf die einzelnen Mitteltriiger wurden anhand der am
Testfahrzeug vermessenen und gewogenen Hinterachse in
Ubereinstimmung mit den geltenden deutschen Vorschriften
angesetzt. Die .Federkennwerte der Elastomerteile wurden
gemaf den Regeln fur Briickenlager ermittelt, wobei fur
die dynamische Versteifung der Multiplikationsfaktor 2,0
angesetzt wurde: Cdyn = 2,0 . Cstat- Die Vergleichsrechnungen
wurden fur die beiden Varianten

1. Reibung verhindert Gleiten sowie
2. freies Gleiten zwischen Gleitelement und Traverse

durchgefiihrt.
Die Vertikalverformungen werden hauptsachlich durch

die Traversendurchbiegung bestimmt, deshalb sind die an
den Teilsystemen errechneten Werte wesentlich geringer als
die beobachteten. Fur die Mitteltragerbemessung ist dieser
Unterschied jedoch ohne Bedeutung. Die Ergebnisse zeigen,
daB bei Beriicksichtigung der Reibung auch fur die Horizon-



talverformungen eine ausreichende Ilbereinstimmung der
Systeme a bis c mit den Mefsergebnissen erzielt wird . Wegen
der du rch den ko ppelnden Reifen erzeugten kinema tischen
und dynamischen Randbedingun gen kann keine ungeh in
derte Verschiebun g der Mitteltrager aufireten. Dieser EfTekt
wird hier du rch den Ansatz einer Gleitbehinderung mitbe
mcksichtigt. D ie Horizontalverschiebungen werden haupt
sachlich durch die Drehnach giebigkeit der Elastomerteile
bestimmt. Da der mehrere Mitteltrager koppelnde Reifen
dieser Verformung nur unwesent lich entgegenwirken kann,
sind die gemessenen Werte entsp rechend groB.

Versuchsreihe B [9]. Die absolut un d relativ zum benach
barten M itteltni ger gemessenen horizontalen M itteltrager
verschiebungen ror die einzelnen Testfahrten und unter
laufendem Verkeh r (2754 LK W-Achsen) werden den Ergeb
nissen der derzeit in Deutschland gebrauchlichen Berech 
nu ngssystem e gegentibergestellt (Tabelle 3). D abei wird
davon a usgega ngen, daf die horizo ntale Lagerung der Mit
telt rager im wesentlichen von der Steifigkeit der Kette hinte r
einande rgescha lteter Fedem der Steuerungskonst ruktion
abha ngt. Die in der Regel sehr weichen Steuerfedem (bier
cy = [(CF), CF= 290 kNJm) ftihren demzufolge rechn erisch
zu sehr groBen I Iori zonralverschiebungen. Vertikal verfor
mungen wurden wegen ihrer geringen Bedeutung fur die
Bemessun g vernachl assigt.

D ie G roI3enordn ung der absoluten Verschiebungen unter
lau fendem Verkeh r zeigt die graphische Darstellung der Spi t
zen-Zahlung [10] (Bild 10).

Die Versuchsreihe B zeigt eine deutliche Abweichung der
Berechn ungsergebnisse fur das System (e.s. e). Im Unter
schied zum System (e.g.e) kann hier einerseits die Nachgie
bigkeit der Steuerfedern erst nach Uberwindung der Reibung

Tabelle 3. Mitteltragerhorizontalverschiebungen fur Versuchs
reihe B (in mm)
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an den Gleitelementen aktiviert werden , andererseits fuhrt
die kinem atische K opplung der Mitteltragcr an den Reifen
zu einer Verformungsbehinderu ng. Hier fiih rt erst die A n
nah me von cF ;;::: 10000 k N Jm zu a nnehmbaren Berechnungs
ergebnis sen,

Versuchsreihe C [9]. Die Versuchsreihe B wurde bei Blok
kierung der Steuerungskonstruktion wiederho lt. Wegen der
auch ohne Blockierung sehr geringen Horizontalverformun
gen eriibrigt sich eine Gegeniiberstellung de r MeBwertc.

D ie Versuchsreihen A bis C haben gezeigt, daDdie sta ti
schen Systeme zu realistischen Mirteltragerverformunge n
fiihren , wenn

die z. B. aus Laborversuchen ermittelten "dynamischen"
verformungswiderstande der Lagerungs- und Steue 
run gselemente benicksichtigt werden, jedoch

- theoretisch in den Gleitebenen keine Rela tiv verschieb un -
gen angenommen werden.

Fur die Praxis ergeben sich zur Bemessung der Mitteltrager
relativ einfache Durchlauftra gersysteme mit verti kal sta rren
Auflagern und horizontalen fiktiven Ersatzfedern, die in vie
len Fallen ebenfaUs durch sta rre Auflager ersetzt werden
konnen. Die Tragkon struktion muf selbstverstandlich unter
Beriicksichtigung der exzentrischen Lasteinleitung bemessen
werden . Hier ergibt die Annahrne sta rrer Lagerungselemente
filr den Mitteltr ager realistische und auf der sicheren Seite
liegende Beanspruchungen.

Da bereits beim Uberrollcn der Mitteltr ager durch eine
geeichte LKW-Achse mittels einfachster Melsmethcden die
Lagerungsart beurteilt werden kann, empfiehlt sich eine Be
stimmun g der Ers at zfedersteifigkeit CH durch einen standar
disierten Feldversuch. Dabei wir d bei eine r bestimmten
Achslast sowie ko nstanter Uberfahrgeschwindigkeit die ho
rizontale Aus lenk ung der Mitteltrager und damit die fiktive
Federsteifigkeit CH bestimmt. In [11] wird bereits ein entsp re
chender Nachweis geregelt.

Bild 10. Spitzenzahlung [10]

absolut relativ

IVy,Dlall IVy,min IVy,m.u w y. min

scharfes Anfahren 0,04 -0,85 0,75 - 0,58
scharfes Bremsen 0,81 - 0,Q7 0,99 - 0,60
Oberrollen (50 kmfh) 0,14 - 0,Q3 0,09 - 0,14
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Wahrschein tlcf keitsmol1

Versuch

Rechnung
c, ~ f(cF) eF ~ 290 kN/m

w, .abs w,.rd

±90,18! ± 32,75!

CF ~ 10 000 kN/m
wy,abi wy,reJ.

± 4,29 ± 1,47

4 Bauteilbeanspruchungen

Im Rahmen theoret ischer Unter suchungen wurde immer
wieder auf das spezielle dynamische Tragverhalten von ..ela
stisch" gelagerten Obergangskonstruktionen hingewiesen .
Die stoBartig einwir kenden Verkehrslasten werden durch d ie
Lagerungselement e abgeda mpft. Am 8ei spiel des Einmas
senschwingers wurden Berechnungsrnodelle hergeleitet, d ie
infolge bestimmter Einwirkungen in Abh:ingigkeit von ange
regter M asse, Mittelt ragers pannweite und den elastischen
Eigenschaften der Lagerungselemente mehr oder minder re 
duz ierte Systemantworten und somit Beanspruchungen aus
wiesen .

G run dlegende r Fehler dabei wa r vor allem fUr Horizon
talkrafteinwirk unge n die Nichtbeachtung der kin ematisch en
Bedingungen. Im Einwirk ungsze itraum wird das dynami
sche Lasrverfo rm ungsverha lten im wesentlichen dUTCh die
Kinematik des den Mitteltriiger beruh rend en und an ih n
starr koppelnden Reifenlat schs bestirnmt. N ur im darauffol
gende n Zeitraum der freien Sch wingung konnen die Damp
fungseigenschaften, dart allerd ings sehr efTektiv, genutzt
werde n.

Wahrend die Maximalbeanspruchu ngen somit von den
elastischen Eigenschaften nahezu unabhangig s ind, bewirkt
die elastische Lagerung einen sehr schnellen Abbau der
Nachschwingungen un d somit eine Reduzierung der Scha
densakkumulation. D iese wirk t sich auberst giinstig auf die
Ermiidungsfestigkeit aus.

Fiir die Versuchsreihen B und C wurden filr die einzelnen
Testfahrten und unter laufe nd em Verkehr Bauteilbeanspru-
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Bild 11. Exzentrizitat ey als Polynom fiinften Grades.
A ~ -7,00000E + 00, B ~ -1,86935E - 02,
e ~ - 1,26706E - 02, D ~ 7,89471 E - 04,
E ~ 1,06535E ~ 05, F ~ - 9,54925 E ~ 08

chungen ermittelt. Dadurch kann eine eindeutige Aussage
iiber das Zusammenspiel zwischen aulierer Einwirkung und
Bauteilbeanspruchung gemacht werden.

Gemessen wurden durch DehnmeBstreifen die Auflager
reaktionen des Mitteltragers an zwei benachbarten Tragkon
struktionen und die Biegebeanspruchung der Mitteltrager
in Feldmitte zwischen den beiden Auflagern. Zur Eichung
wurde die genaue Lage der DehnmeBstreifen fixiert und im
Laborversuch Umrechnungsfaktoren zwischen Dehnungs
messung und Auflagerreaktion bestimmt. Die Faktoren sind
unabhangig von der Lage der einwirkenden Achslast. Durch
einen Vergleich der Auflagerreaktionen an den benachbarten
Tragkonstruktionen konnte auch eine Aussage tiber die Lage
der einwirkenden Achse gemacht werden.

Bei den Testfahrten wurden zwei Achslagen untersucht:
- die Stiitzfahrt, d. h. ein Rad der Achse lag oberhalb der

Tragkonstruktion 4, und
- die Feldfahrt, d. h. ein Rad der Achse lag genau in der

Mitte zwischen den Tragkonstruktionen 3 und 4.
Die Numerierung T3 und T4 bezieht sich dabei auf die Zahl
der vom benachbarten Schrammbord bis zur MeBstelle vor
handenen Tragkonstruktionen.

Durch Addition bzw. Subtraktion der Dehnungen der
4 DehnmeBstreifen im Mitteltragerstegkonnten die Auflager
reaktionen Az, My und M; bestimmt werden. u, setzt sich
dabei aus den Anteilen Fy · ez und Fz · ey zusammen.. Die
Maxima der Funktionen Fy (1) und Fz(t) weisen eine zeitliche
Phasenverschiebung auf. Durch Niiherungsliisung [9, 12]
wurde der Zusammenhang

ey ~ A + B, Y + C' y2 + D ' y3 + E, Y' +F, y'

ennittelt (Bild 11),
Anhand dieser Annahme kann das gemessene Moment

M x in die Anteile F, . ey und Fy . e, zerlegt werden. Den
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Messun gen ka nn somit die einwirke nde Horizonta lkraft Fy
und die die Exzentrizitat der Vertikal last mitberticksichti
gend e fiktive Horizontalkraft Ff, y entnomrnen werden , wobei

Fi,yCv) = F, lv ) + F, lv ) ' c)·Cv)!e,

gilt. Die zeitlichen yerHiu fe von r; F
J
, Ff, y and wy sind

beispielha ft fiir den Uberrollvorgang du rch die Hinterachse
des Testfahrzeugs in Bild 12 wiedergegeben. Bild 13 zeigt den
zeitlichen Verla uf von Fl , y fiir den Brems- und Anfahrvor
gang.

Die bei den Testfahrten gemessenen Extremwerte der Ein
wirkungen sind der Tabelle 4 zu entnehmen, wobei in jedern
Falle die Stiitzfahrt , bei der ein R ad iiber der Tragkonstruk
tion stand, maBgebend war . Zur Bestimmung des Spaltwei
teneinflusses wurden die Uberrollversuche auch bei einer
kiin stlich veranderten Einzelspaltweite von 60 sta tt der
vorhandenen 40 mm durchgefiihr t. Die Ergebn isse werde n
den nach den rechnerisch ennittelten, theoretischen Bean
spruchungen gegeniibergestellt (gemessene Ach slast 117 kN;
Schwingbeiwert 'I' ~ 1,4; Lastanteile je Mirteltrdger 51 %
vert ikal, 50% horizontal ; Fy = 0,60 . Fl ) . Dabei wird wie in
A bschn . 3 zwischen der theoretisch sehr nachgiebigen .,ela
stischen" und der praktisch beobachteten " starren " Hor i
zontallagerung unterschied.en . Derselbe Rechengang wird
auch filr die nach DIN 1072 geregelten Achslasten des
SLW 60 und die Lastverteilung nac h ZTV-K du rchgefiih rt .

-
'\ - -

Anfah ren -

\,
\
\

I \J Fi ,y

/
Bremsen

I I I
I

Fi,y

e-, -
\j "'1

,

F,.
[kN)

5,3 1

- 10,48
14,98

5,13

F.r.J
[kN]

F,
[kN)

staff (Reihe C)
30,87
28,39
28,67

29,63

CF ~ 10000kN/m

36,58 14,70
36,30 12,70
73,57 16,33

F,
[kN]

5,56

5,79

- 10,97
13,58

4,65

Fj,y
[kN]

elastisch (Reihe B)
30,87
29,31
28,97

29,57

29,46 4,46

F,
[kN)

c, ~ 290 kN/m
36,58 9,30
36,30 6,14
73,57 10,33

'Iabelle 4. Auflagerreak tionen fur Versuchsreihe B und C

Versuch
Steucrung
Stand
Anfahren
Bremsen

Uberrollen
(s ~ 40 nu n)

Uberrollen
(s ~ 60 mm)

Aufl ager
reak tioncn

Rechnung

c, ~ f (c,)

Achse
Einzclrad
DIN 1072

D ie Versuche wurden mit Ac hslas ten du rchgefiihrt, di e
iiber den in DeutschIand zulassigen liegen. Folgende
Schlusse konnen aus dem Vergleich gezogen werden:

Dcr Vergleich de r Auflagerreaktion im Stand F, =
30,87 kN mit dem Radlasta nteil je Mi tteltrager vo n
29 ,84 kN rechtfertigt fur die Stiitzstellung des Rades die
Gleichsetzung der gemessenen Autlage rbe anspruchung
mit dcr Radlasteinwirkung je Mitteltrager. Dies gilt we
gen der vernachlassigbaren Verformungen auch fiir d ie
H orizontallasten. Die Rech nu ng zeigt, daB es keinen
wesentIichen Einfluf des zweiten Rades de r Achse gibt.
Wie bei den Verfonnungen bestatigt sich auch bei den
Bcanspruchungen, daB es keinen wesen tlichen Unter
schied. zwischen den verschiedenen "elastischen'" Lage
rungsarten gibt ,
Die lau t Rechnung etwas hoheren Auflagerreaktionen
sind auf die bei den versuchstechnisch bedingten Ge
schwindigkeiten von 50 km/h des Testfahrzeugs geringe
ren Schwingbe iwerte ('I' ~ 1,2) zurOckzufiihren.
Die maximal zu erwartenden Horizonta llasten werden
flir Gebrauchslasten mlt 60% der statischen Vertika lla st
und 50% Lastanteil je Mitteltriiger richtig abgeschiitzt.
Es ist kein merklicher Unterschied in de n Auflagerrea k
tionen zwischen einer Spaltweite von 40 und 60 mm fest 
zustell en .
Die Beanspruchungen konnen an einfachen statischen
Systemen zuverHissig aus den Einwirkungen errech net
werd en , Vorausse tzung ist der richtige Ansatz des La st 
verformungsverhaltens, eine falsche Systemwahl ka nn
wie da s "elastische« System im vorliegenden Falle gerin
gere und somit auf der unsicheren Seite liegende Bean
spruchungen ergeben.

5 Beanspruchungs- und Einwirk ungskellekrlve

MaBgebend fil r die Bemessun g von Obe rga ngskonstruk tio 
nen ist die Ermfidungsfestigkeit der einzelnen Bauteile. Zur
richti gen Beurteilung benotigt ma n die genaue Kenntnis der
Beanspruchungskollektive, d. h. der Hiiufigkeit, mit welcher
die einzelnen Beanspruchungsniveaus auftreten. Aus diesern
Grunde wurden die Versuch sreihen B und C an einer der am
starksten durch Schwerlastverkeh r beanspruchten Autobah
nen Deutschlands, der A6l zwischen Koln und Koblenz ,
durchgefiih rt. Fur die zwei Fahrspuren beider Fahrtrich-
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BlId 14. Verkehrsa ufkommen

Tabelle 5. LKw-Arren und -Anzahl im Messungszeitraum
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ten und nicht urn Extremwerte handelt . Zum Vergleich sind
in Tabelle 6 die gemessenen Extremwerte den Rechenergeb
nissen nach DIN 1072 und ZTV -K gegeniibe rgestellt.

Fur den Mitteltragersteg wurden auch die Spannungs
kollektive ennittelt. Die Maximalwerte der gemessenen
Spannungen sind u rn m indesten s 17,5% geringer als die rech
nerisch aus den Einwirkungen F, und Fy iiber die den Aus
wertungen zugrunde liegenden Umrechnungsges etze ennit
telten (Tabelle 7). G rund dafii r ist die Phasenverschiebung
der Zeitfun k tionen F, (t) und Fy(t ) sowie eine zeitliche Unab
hangigkeit der Ereignisse Fz,max und Fy. ffiv.' Diese begiinsti
genden Effekte sind bauteilab hiingig und daher nicht zu
veraUgemeinem.

60
kN

~ 50
-o

240
'w
1;, 30
c
3'
-5 20
en

Berechnu ng nach DI N 1072 und ZTV-K 88

c, ~ [ (CF) CF = 290 kN/m CF = 10000 kN/m
Maximum 50,40 2,59 50,40 4,88

Bild IS. Schwingweiten ar,ODd dE:

TabeUe 6. Extrembeans pru chungcn

F, F, F, F,
[kN] [kN] [kN] [kN]

Versuehsreihe B C
Steuerung elastisch starr
Maximum 49,20 7,39 48,10 8,86
Minimum - 5,32 - 7,83 5,90 - 7,39

TabeUe 7. Stegspann ungen a, im Mitteltra ger

a, a, a, a,
[N/mm,] [N/mm,] [N/mm,] [N/mm']

Versuchsreihe B Rechnung C Rechnung
Steueru ng elastisch starr
Maximum 32,50 43,99 39,00 49,72

73,88% 78,43%
Minimum - 51,50 - 62,39 - 55,80 - 67,42

82,55% 82,76%

09,36 14,24
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tu ngen betragt zur Zeit der KFZ-DTV-Wert ea. 50000
Fahrzeuge[fag, der LKW-DTV-Wert ca . 13000 LKWs[fag.
Neben den Testfahrten wurden unter laufendem Verkehr bei
der Verkehrscharakter ist ik nach Tabelle 5 die Bauteilbean 
spruchungen aufgezeichnet. Am Tag der Messungen wurde
das Verkehrsaufkommen nach Bild 14 registr iert.

Nach der Digitalisierun g und Bereinigung der iosgesamt
4 . 108 MeBdaten wurden die Mefswertverlaufe getrennt iiber
eine Spitzenwertzahlung klassiert. Aus den Mefiwertverlau 
fen wurden fUr jeden Zeitschnitt 2 1 (Takt 0,5 ms) analog zu
den Testfaluten die Bean spruchungen ermitte lt. Die Schnitt
gr613enverlaufe wurden nach dem Rainflow-Verfahren klas
siert. Dem Konzept z. B. des Eurocode 3 folgend, na ch dem
ein MittelspannungseinfluB nicht zu berticksichtigen ist,
wurden nur die Amplituden bzw. Schwingweiten ohne Be
rucksich tigung der Mittellagen erm ittelt [10]. Den Uberle
gungen nach Abschnitt 4 folgend entsprechen die Kollektive
der Auflagerreaktionen den Radlasteinwirkun gskoIlektiven
je Mitteltciger. In Bild 15 sind die Hiiufigkeit slinien der
Schwingweiten der Einwirkungen dF1 und dFy fiir die Ver
suchsreihe B (Linie a) , Versuchsreihe C (Linie b) und einer
unabhangig davon an einem System (s. s. s) durchgefuhrten
M essung [13] (Linie c) wiede rgegeben . Uberrascbend ist die
hervorragende Ilbereinsnmmun g der getrennten Untersu
chungen an unterschiedlichsten Systemen. Unter Beriick
sichtigung des hier generell anzusetzenden Lastanteils von
50% je Mitteltrager und wegen der Obereinstimmung van
Einwirkung und Beanspruchung kann deshalb daraus ein
einheitliches Radlastkollek tiv ermittelt werden. Zu benick
sichtigen ist, daB es sich in der Darstellu ng urn Schwingwei-

Versuchsreihe B (140 Minuten) C (143 Minuten)

Fahrzeugart Anzahl Achsen Anza hl Achsen

2·Achser 121 242 103 206
3-Achser 20 60 24 72
4-Achser 136 544 134 536
5-Achser 366 1830 321 1605
6-Achser 9 54 11 66
7-Achser 2 14
9-Achser 1 9
Sonstige 12 24 8 16

D urchschnitt jLKW 4,15 4,18
Gesamt 2754 2524

~-g 700+--+------ji--f+--+-"----+,,L:..+ -+-...<,,i--j---!
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6 Bauteilbemessung

Fur eine zuverlassige Bauteilbemessung ist ein Tra gsicher
heit s- und Ermildungsfestigkeitsnachwe is erfo rderlich. Fur
beide Nachweise ist eine reali stische Systemannahme Grund
voraussetzung. Den Oberlegungen nach Abschnitt 3 folge nd
empfieh lt sich im Zweifelsfalle eine versuchsmalsige Ermitt
lung des Lastverformungsverh altens, z. B. nach [11]. Fur
Konstrukt ion en , bei denen die Mitteltrager starr mit der
Tragko nstru ktion verbunden sind , ko nnen die Schnittgr6Ben
unabhangig vo n der Steuerungsko nstruktion an sta rr gela
gerte n Durchlauftragersystemen ermittelt we rde n. Bei dreh
und wegelastisch gelagerten Mitteltragern kann die Nachgie
bigkeit der Verbindung beriicksichtigt werden, doch steht
der Rechenau fwand in keiner Re lation zum erzielten Ergeb
nis. Vor allem des ha lb, weil an den fiir den Ermiidungsfestig
keitsnachweis relevanten Bau teilen eine star re Lagerung zu
rechnerisch hoheren und somit auf der sicheren Seit e liegen 
den Ergebnissen fiih rt.

Der Tragsicherheitsnachweis kann mit den Radlasten
nach D IN 1072 gefiihrt werd en . Allerdings sind die dort
genann ten fiktiven Ersa tzlas ten des SLW 60 uberhoht und
ent sprechen nicht, wie die Messun gen zeigen, den nationalen
Achslastbegrenzunge n. Fur den Nachweis der Mittel trager
ist sinnvollerweise das im Sta hlbau iibliche Verfahren EP
anzu wenden, d.h. den am elastischen System ermittelten Be
anspruchungen sind die plastischen Wide rsta nde gegeniiber
zustellen. Bei der Ennitt lung der Rad lastanteile fiir die ein
zelnen Mitteltrager ist zu beriicksichtigen, da B sich mit zu
nehmender Radi ast der Reifenla tsch vergrob ert. Die in den
ZTV-K genannten m aximalen Antei le von vertikal 60% fur
den SLW 60 bzw. 75% fiir den SLW 30 nnd die 130·kN -Aehs e
sowie ho rizont al generell 50% entsprechen den Ergebnissen
nach [14] bei einer Einzelspa ltweite von 80 mm .

Der Ermiidungsfestigkeits nachweis wird in Deutschland
durch einen Dauerfestigkeitsnachweis mit den in den ZTV
K geregel ten Ersatzlasten gefiihrt. De r Vergleich der dara us
ermittelten Bean sp ruchung rnit d en Widerstanden nach
DS 804 fiih rt zwar bei richtiger Systemannahme wah rschein
lieh zu siehe ren Ergebnissen aber wegen der Vermischung
von zwei unabhangigen Regelwerken und durch willkiirlich
festgeIegte Abminderungsfaktoren zu einer falschen Beur tei
lung der K onstru ktion. Eine genaue Aussage ist wegen der
bauteilabhangi g unterschiedlichen Auswir kungen nicht
rnoglich, Wenn das Verfahren der DS804 gewiihlt wird , muB
auch auf der Beanspruchuogsseite eine aquivalente Ersatz
last unter Beriick sich tigung de r Streckenbelastung, der reali
stischen Kollektivfonn, der Teilsicherheit au f der Einwir
kungsseite , der festzu legenden Lebensdauer usw. bestimmt
werden. Aus heutiger Sicht ist es zweckmafliger, einen Be
tr iebsfest igkeit snachwei s mit dem Verfahren nach EC3 [7]
zu fiihren. A ls G ru ndIage dafiir ko nnen die Radlastanteil
ko llektive nach Bild 15 verw endet werden. Zu r Vereinfa
chung kann die in Deutschland maxi mal zu erwartende
Streckenbe1ast ung als Bemessungsgrundlage heran gezogen
werde n, wobei eine Zweiteilung in ho chbelastete und malfi g
bela stete Strecken so wo hl sachlich als au ch wir tsch aftlich
gesehen anzustreben ware. In beiden Fallen wa re dann bei
Kenntnis der Bauteilwidcrstande eine bauwerksunab han
gige, typ isierte Bemessung m6glich.

Die Erm iid ungsfestigkeit de r Bauteile vo n Oberga ngs
ko nst ruktionen ist keine linea re Querschnittsfunktion . Des
hal b kommt der in [6] vo rgeschlagenen vers uch smaBigen
Erm it tlung der Widers tande eine ebenso gro l3e Bedeutung
zu.
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7 AusbIick

Die in den einzelnen Versucbsreihen ermittelten charakteri 
stischen w erte der Ein wirkung dienen als G ru ndlage fllr
eine schliissige und sichere Bemessungsmethode. In [15] wird
anhand dieser Untersuchungen ein Vorschlag mr eine Bem es
sungsvorschrift von Hbergangskonstruktionen gemacht. E s
ist anzustreben, mi t diesen Ansitzen samtliche am Markt
befindlichen U bergangskonstruk tionen einer Regelprii fung
zu unterziehen. Dieses Verfahren wiirde die heu te teilweise
sehr zah , weil bauwerksab han gig verlaufende Prii fung er
leichtern und vor allem der Ausfuhrungsq ua litat dienen. In
jedem F alle ist das heute gangige Bemessungsverfahren zu
iiberdenken. Nich t zu vergessen und vielleicht sogar ein An
spom ist da bei das vereinte Europa mit ein er Menge von
neuen Vorschri ften und Produkten .
AbschIie.Bendsei hiennit U niv. Prof. Dr. F. Tschemm ernegg
und Di p!. In g. A. Pattis vom Institut fiir Stahl- und Holzbau,
Univ. Prof. D r. J. Majer und Dr. G. Nieder wanger vom
Institut fur Fes tigkeitslehre und Flachentragwer ke, alle U ni 
versitat Innsbruck. sowie Dr. P. H euler von der IABG, Otto
bnmn, D ank fur d ie fachliche U nterstiitzungausgesproche n.
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