
Optimierung von Hängeranschlüssen 
stählerner Stabbogenbrücken 

Hänger von Stabbogenbrücken sind häufig veränderlichen Beanspruchungen infolge 

Verkehrslasten ausgesetzt. In Abhängigkeit von Spannungsspielzahl und Spannungsniveau 

kann deshalb die Gefahr des Ermüdungsbruchs bestehen. 

 

Als maßgebend sind in dieser Hinsicht die Anschlüsse der Hängestangen an Bogen bzw. 

Versteifungsträger anzusehen, da sich hier durch Geometrieänderung und durch die 

Kerbwirkung der Anschlussschweißnähte ein ungleichförmiger Spannungszustand einstellt. 

Die maximale Spannungsspitze im Kerbgrund wird durch die Tiefe und Schärfe der Kerben 

bestimmt. Um eine ausreichende Ermüdungssicherheit zu gewährleisten, ist es notwendig, 

diese risserzeugenden Spannungsspitzen zu minimieren und möglichst einen homogenen 

Spannungsverlauf über das gesamte Bauteil zu erzeugen. Mit Hilfe einer 

parametergestützten Gestaltoptimierung und anschließender Topologieanpassung soll die 

Gefahr von Ermüdungsbrüchen vermindert werden. Für die unter diesen Gesichtspunkten 

entworfene Anschlusskonstruktion wird die Kerbwirkung, ausgedrückt durch die 

Kerbwirkungszahl Kf , mittels FE-Analyse ermittelt. Abschließend wird eine analytische 

Formel für Kf entwickelt, welche die Anwendung des Kerbspannungskonzeptes für 

Hängeranschlüsse ermöglicht. 

 

 

Optimisation of hanger connections for steel tied arch bridges 

 

Hangers in tied arch bridges are subjected to varying strains due to traffic loads. This can be 

dangerous in terms of fatigue failure, depending on stress magnitude and number of stress 

cycles. 

 

In this respect, the connections of the hanger bars to the arch and lower chord should be 

considered as critical, because alterations in the geometry and notch effects of connecting 

welds cause non-uniform stress conditions. The maximum stress peak at the notch tip is 

determined by the depth of the notch and the notch tip sharpness. In order to provide 

sufficient security against fatigue failure it is necessary to minimise stress peaks that cause 

cracks and to ensure homogeneous stress distribution within the whole element. With the 

help of parameter-based shape optimisation and subsequent topology adaptation the aim is 

to reduce the danger of fatigue failure. For the connection detail developed under these 

aspects, the notch effect – expressed by the stress concentration factor – is determined. 

Finally an analytic formula for Kf is developed to enable the application of the notch stress 

concept for hanger connections. 
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1. Allgemeines zur Optimierung 

 

Unter Optimierung versteht man einen Prozess, in dem eine festgelegte Zielfunktion f(x) 

durch Kombination von n unabhängigen Variablen (Optimierungsparameter) und unter 

Beachtung bestehender Randbedingungen maximiert bzw. minimiert wird. Die 

Optimierungsaufgabe kann mathematisch wie folgt ausgedrückt werden: 

 

Minimiere   f(x)    mit  x= (x1, x2, x3, ..., xn)
T      x  

unter Berücksichtigung von 

hk(x) =  0 k = 1, 2, ..., n 

gj(x)     0 j = 1, 2, …, p 

 

Die Funktionen hk(x) und gj(x) beschreiben die Gleichheits- bzw. Ungleichheitsbedingungen. 

Durch letztere können z.B. die Parameterschranken oder die Eingrenzung der Zielfunktion 

berücksichtigt werden. Gleichheitsbedingungen beschreiben z.B. die Forderung des 

Konstantbleibens eines Parameters während der Analyse. 

 

Zur iterativen Lösung des angegebenen mathematischen Problems wird zunächst ein 

Startvektor xv1 gewählt. Die mit der Schrittweite  multiplizierte Suchrichtung dv der linearen 

Optimumsuche ermittelt sich aus einer Sensitivitätsanalyse. Durch Ableitung der Zielfunktion 

nach den Optimierungsparametern, also f(x)/x, erhält man mit dem Gradienten eine 

zweckmäßige Suchrichtung der Form: 

xv+1 = xv +  dv 

Die Iteration wird bis zum Erreichen einer geeigneten Genauigkeitsschranke durchgeführt. 

Um sicher zu gehen, dass ein globales Extremum der Zielfunktion gefunden wurde, empfiehlt 

sich eine zweite Rechnung mit variierten Startvektor xv2.  

 

Das hier gestellte Ziel, die Minimierung der größten Hauptspannung, wird mit dem im 

Programm iSIGHT v.7.0 [1] implementierten Tool realisiert. Der zur Lösung des speziellen 

Problems verwendete Algorithmus wird in Abschnitt 3 vorgestellt. 

 

 

2. Ausgangssituation und Analyse des Beanspruchungszustandes 

 

Als Ausgangsmodell dient der in Bild 1 skizzierte Hängeranschluss. Diese bzw. leicht 

abgewandelte Formen von Anschlüssen der Hänger an Bogen und Versteifungsträger sind in 

der Praxis bereits häufig ausgeführt worden. Beispiele dafür sind die Brücke über die Weser 

bei Holzminden (Bild 2 oben) und die Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal bei Guntrup 

(Bild 2 unten). 
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Bild 1. Geometrie des Hängeranschlusses 
Fig. 1. Geometry of the hanger connection 

 
Bild 2. Beispiele für ausgeführte 

Hängeranschlüsse 
Fig. 2. Examples for hanger connections 

 

Die Berechnung des vorgestellten Hängeranschlussmodells mit dem FE-Programm 

ABAQUS [2] ergibt die in Bild 3 gezeigte Spannungsverteilung. In diesem Kontur-Plot ist die 

erste Hauptspannung dargestellt, die für die Analyse des Beanspruchungszustandes 

herangezogen wird. In den Bereichen des Freischnittes (Spannungsspitze 1) und des 

Übergangs vom Hänger zum Anschlussblech (Spannungsspitze 2) treten wie erwartet 

erhöhte Spannungswerte auf. Diese Spannungswerte sind in Abschnitt 5 mit geeignetem 

Vernetzungsgrad quantifiziert. Tendenziell lässt sich feststellen, dass sich im Bereich des 

Übergangs vom Hänger zum Anschlussblech größere Spannungsspitzen ergeben als am 

Freischnitt, da hier eine schärfere Kerbe und damit die größere Kerbwirkung vorliegt. Diese 

Annahme wird durch genormte Kerbfälle vergleichbarer Geometrien bestätigt (vgl. ENV 

1993-2, Anhang L). Die maximalen Beanspruchungen sollen im nächsten Schritt mittels einer 

Gestaltoptimierung reduziert werden. Damit soll eine ermüdungsgünstige Struktur für den 

Hängeranschluss gefunden werden. 
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Bild 3. Spannungsverlauf im Anschluss 

Fig. 3. Stress distribution in the connection 

 

3. Gestaltoptimierung 

 

Die Gestaltoptimierung dient als Werkzeug, um eine optimale Oberflächengestalt des 

Bauteils zu ermitteln. Hierfür wurde ein an das Problem angepasster Algorithmus entworfen 

(siehe Bild 4). Dabei wird unter Einhaltung vorgegebener Randbedingungen ein definiertes 

Ziel durch systematische Veränderung der äußeren Berandung (Kontur) an einem 

vorgegebenen FE-Modell erreicht. Im vorliegenden Fall besteht die Zielfunktion in der 

Minimierung der auftretenden Spannungsspitzen, wobei nur die erste Hauptspannung 1 

(Hauptzugspannung) betrachtet wird. Nach den Gesetzen der Bruchmechanik ist die 

Bruchfläche beim normalflächigen Bruch senkrecht zu 1 orientiert. Der Berechnung der 

Spannungswerte liegt ein linear-elastisches Materialgesetz zugrunde. 

 

Die in iSIGHT verwendeten Optimierungsstrategien benötigen eine parametrisierte 

Geometrie. Aus diesem Grund ist es notwendig, zunächst die programmseitig zu 

variierenden Parameter festzulegen. Anzahl und Art der Freiwerte sind so zu wählen, dass 

die Struktur des Hängeranschlusses gut modelliert wird bzw. während der Optimierung 

sinnvoll verändert werden kann. Bild 5 zeigt die zur Änderung der Bauteilgeometrie 

benötigten Parameter. Die Außenkontur des Blechs wird durch einen Polygonzug 

approximiert. Durch Variieren der Parameter dx1 bis dx6 in den Punkten des Polygonzuges 

wird die Konturanpassung erreicht. Des Weiteren sind die Änderung der Schweißnahtlänge 

dy, der Freischnittradius r, die Änderung des Abstandes des Freischnittes vom oberen Rand 

v, der Winkel der gegen die Dicke Null auslaufenden Naht  und der Nahtausrundungsradius 

s veränderbar. 

Spannungsspitze  1 

Spannungsspitze  2 
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Bild 4. Ablaufschema des Iterationsprozesses 
Fig. 4. Optimisation algorithm 

 

 
Bild 5. Optimierungsparameter 
Fig. 5. Optimisation parameters 
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Die Optimierung wird in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst erfolgt eine 

Sensitivitätsanalyse mit der DONLP-Methode (Sequential Quadratic Programming) [1], um 

den Einfluss der wesentlichen Parameter auf das Optimierungskriterium (Ergebnisgrößen) zu 

prüfen und unwesentliche Größen auszuschalten. Mit den in Schritt 1 ermittelten Größen 

kann eine Suchrichtung bestimmt werden, die als Ausgangsinformation für die im zweiten 

Schritt zur Anwendung kommende Direct-Heuristic-Search-Methode (DHS) [1] dient. 

Ergänzend wird überprüft, ob wirklich ein globales Extremum gefunden wurde. Dies 

geschieht, indem der Iterationsalgorithmus mit geänderten Startwerten und variierter 

Schrittweite erneut durchlaufen wird (Kontrollrechnung). 

 

Beide Optimierungsalgorithmen verlaufen iterativ. Der in Bild 5 gezeigte Iterationsprozess 

wird bis zum Erreichen eines numerischen Konvergenzkriteriums  geführt. Hierzu wird die 

Ergebnisdifferenz der beiden letzten aufeinander folgenden Schritte gebildet. Bei den 

vorliegenden Berechnungen ist =0,01 N/mm² gesetzt. 
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Bild 6. Ergebnisse der Optimierung 
Fig. 6. Results of the optimisation 

 

Letztendlich ergibt sich die in Bild 6 dargestellte Hängergeometrie. Der gezeigte Anschluss 

ist ein Kompromiss aus Berechnungsergebnis sowie konstruktiven und ästhetischen 

Anforderungen. Der hier beschriebene numerisch aufwendige Prozess ist für die tägliche 
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Bemessungspraxis ungeeignet. Deshalb werden auf dieser Basis für die ingenieurtechnische 

Anwendung Empfehlungen formuliert, wie die Ermüdungssicherheit der Hängeranschlüsse 

im Entwurf mit geringem Aufwand verbessert werden kann.  

 

4. Topologieoptimierung 

 

Unter Topologieoptimierung versteht man im vorliegenden Fall die Änderung der Dicke des 

Anschlussbleches sowie die Variation des Hängerdurchmessers im Anschlussbereich. In den 

durchgeführten Untersuchungen wurde der Einfluss dieser beiden Größen auf die 

Spannungen am Übergang Hänger-Anschlussblech S und am Freischnitt f geprüft und 

entsprechende Schlussfolgerungen gezogen. 

 

Im ersten Schritt wurde die Blechdicke t bei konstantem Hängerdurchmesser d verändert. 

Wie zu erwarten, sinkt der Wert für die maximale Spannung im Freischnittsbereich mit 

zunehmender Blechdicke aufgrund der größeren zu Verfügung stehenden 

Querschnittsfläche ab. Der Spannungsabfall erfolgt dabei hyperbolisch, analog zur 

Nennspannung. Der Quotient aus maximalen Spannungen max und Nennspannungen Nenn 

bleibt für alle Blechdicken konstant, d.h. die Kerbwirkung in diesem Bereich ist unverändert. 

Der Anstieg der Funktion des Spannungsabfalls ist für kleine Werte t deutlich steiler als für 

große. Deswegen ist es sinnvoll, die Blechdicke bis zu einem bestimmten Maß über den 

statisch erforderlichen Wert zu erhöhen. Empfohlen wird eine Dicke von etwa 1,7...2,1terf. 

Gleichzeitig ist aber auch darauf zu achten, dass das Verhältnis t/d konstruktiven und 

ästhetischen Ansprüchen genügt. Eine Vergrößerung der Blechdicke wirkt sich ebenfalls 

positiv auf die Kerbwirkung am Übergang Hänger-Blech aus. Mit zunehmender Dicke 

verringert sich die elastische Kerbspannung und damit die Kerbwirkungszahl annähernd 

linear. Die Stärke des Einflusses von t ist jedoch in hohem Maße von den anderen 

Geometrieparametern abhängig (vgl. Bild 7) 
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Bild 7. Einfluss der Blechdicke auf die Kerbwirkungszahl 
Fig. 7. Influence of the plate thickness on the stress concentration factor  
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Im zweiten Schritt wurde der Hängerdurchmesser bei konstanter Blechdicke variiert. Diese 

Analyse ist vom Vorschlag der Richtzeichnungen der Deutschen Bahn (DB), den 

Hängerquerschnitt im Anschlussbereich zu vergrößern, abgeleitet. Aus der FE-Analyse 

ergeben sich für den Übergang Hänger-Blech tendenziell die in Bild 8 dargestellten 

Ergebnisse. Die Kerbwirkungszahl steigt unabhängig von den anderen Geometrie-

parametern mit zunehmendem Hängerdurchmesser schwach an. Die maximale elastische 

Kerbspannung sinkt jedoch mit hyberbolischem Verlauf ab. Dies bedeutet, dass sich bei 

steigendem Durchmesser zwar die Kerbwirkung vergrößert, aber aufgrund der ebenfalls 

sinkenden Nennspannung die Ermüdungsgefahr verringert. Für die Größe der maximalen 

Spannung am Freischnitt hat die Änderung des Hängerdurchmessers keine Auswirkungen. 

Mit den vorliegenden Ergebnissen lässt sich die Vorgabe der DB-Regelung bestätigen, denn 

die durch die Aufweitung vergrößerte Hängerquerschnittsfläche liefert kleinere 

Maximalspannungen. Allerdings stellt sich die Frage der Wirtschaftlichkeit. Deshalb sollte 

sorgfältig zwischen erhöhtem Arbeitsaufwand, bedingt durch die Fertigung der notwendigen 

Stumpfnahtverbindungen zwischen eigentlichem Hänger und größerem Endstück, und 

Gewinn an Ermüdungssicherheit abgewogen werden. 
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Bild 8. Einfluss des Hängerdurchmessers auf die Kerbwirkungszahl 
Fig. 8. Influence of the hanger diameter on the stress concentration factor 

 

5. Ergebnisse 

 

Mit den in den Abschnitten 3 und 4 beschriebenen Verfahren wurde der unter 2. 

beschriebene Hängeranschluss optimiert. Im Folgenden soll diese Ausgangsgeometrie dem 

Optimierungsergebnis gegenüber gestellt und die auftretenden Spannungsspitzen 

miteinander verglichen werden. Der Vergleich bezieht sich hauptsächlich auf die 

bemessungsrelevante Kerbe am Übergang Hänger-Blech. Beim geometrisch verbesserten 

Anschluss werden sowohl durch Verschleifen nachbehandelte Schweißnähte 
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(Berücksichtigung des veränderlichen Parameters „s“) als auch unbehandelte Schweißnähte 

(s→ ) betrachtet. Der Grund dafür ist die Absicht, das Für und Wider der 

Schweißnahtnachbehandlung abzuwägen.  

 

Als erster Vergleich soll der Spannungsverlauf entlang der Konturkante im 2D-Modell, 

welches der Optimierung zugrunde liegt, dienen. Der Pfad läuft dabei vom Ort der 

Krafteinleitung im FE-Modell bis zur unteren Blechecke (Bild 9). In Bild 9 sind die 

Spannungsverläufe der Ausgangsgeometrie sowie der optimierten Geometrie mit 

nachbehandelten (Index 1) und unbehandelten (Index 2) Schweißnähten dargestellt. Neben 

den signifikanten Größenunterschieden der Spannungswerte ist ein deutlich früherer Beginn 

der Spannungsumlenkung in den angepassten Modellen zu erkennen. Während bei der 

optimierten Geometrie mit unbehandelten Schweißnähten jedoch nach wie vor größere 

örtliche Spannungsspitzen auftreten (Spannung an der unteren Kerbe 1 ist dabei etwa 

doppelt so groß wie die an der oberen Kerbe 3), wird bei verschliffenen Schweißnähten der 

aus der Kraftumlenkung resultierende Spannungszuwachs auf einen größeren Bereich 

verteilt (Homogenisierung der Spannung). Es sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass 

die Berechnungen mit einem linear elastischen Materialgesetz erfolgt sind. 

 

 
 

Bild 9. Spannungsverlauf an der Außenkante 
Fig. 9. Stress gradient at the outer edge 

 

Die in Bild 9 dargestellten Spannungswerte entsprechen nicht den realen elastischen 

Kerbspannungen, sondern sind exemplarische Ergebnisse der FE-Analyse am 2D-Modell 

(Elementgröße im Kerbbereich 1 mm) für eine Belastung von 1000 kN, was für den Vergleich 

des Spannungsverlaufs ausreichend ist. Die Spannungsverläufe lassen sich damit qualitativ 

ausreichend abbilden. Am nachfolgend betrachteten räumlichen Modell sind die 

Spannungswerte aufgrund der realen, größeren Querschnittsfläche deutlich geringer 

(Nennspannung im 2D-Modell: 500 N/mm² / Nennspannung im 3D-Modell: 198,94 N/mm²). 
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Modell 1:  Ausgangsgeometrie 

 

Modell 
Elastische 

Kerbspannung 
Kerbwirkungs-

zahl 

1 1350 N/mm² 6,78 

2 700 N/mm² 3,52 

3 359 N/mm² 1,80 
 

 

Modell 2:  optimierte Geometrie mit 
unbehandelten Schweißnähten 

 

Modell 3:  optimierte Geometrie mit 
nachbehandelten Schweißnähten 

 
 

Bild 10.  Ergebnisse der Spannungsanalyse am Übergang Hänger-Blech 
Fig. 10  Results of the stress analysis at the transition hanger-gusset plate 

 

Die Berechnung der elastischen Kerbspannungen erfolgte mit Hilfe des in ABAQUS 

implementierten Algorithmus des Submodeling. Dabei wird zunächst ein grob vernetztes 

Basismodell des gesamten Anschlusses einer FE-Analyse unterzogen und anschließend die 

errechneten Verformungskomponenten an den Schnittkanten des Submodells als 

Randbedingungen angetragen. Das Submodell umfasst den Bereich unmittelbar am 

Übergang Hänger-Blech und ist wesentlich feiner vernetzt. In Bild 10 sind die 

Spannungsplots der Submodelle der drei betrachteten Anschlüsse und die erhaltenen 

Ergebnisse aufgezeigt. Die bereits durch die Analyse des Spannungsverlaufs entlang der 

Konturkante getroffenen Schlussfolgerungen werden bestätigt. In Modell 3 kann man 

deutlich die durch das Ausschleifen der Schweißnaht bedingte Verteilung der 

Größtspannung auf einen ausgedehnteren Bereich erkennen, während in den Modellen 1 

und 2 örtlich konzentrierte Spannungsspitzen auftreten. Alle Berechnungen wurden mit einer 

Hängerkraft von 1000 kN geführt, was bei einem gewählten Hängerdurchmesser von 80 mm 

der oben genannten Nennspannung von 198,94 N/mm² entspricht. Eine Aussage über die 

Größe der Kerbwirkung kann über die Kerbwirkungszahl getroffen werden. Diese ergibt sich 

als Quotient der elastischen Kerbspannung und der Nennspannung und wurde im 

vorliegenden Fall nach dem Konzept von RADAJ [3], [4] (Ausrundung der 

Schweißnahtübergänge mit einem fiktiven Kerbradius von 1 mm) bestimmt. Beim Vergleich 

der Ergebnisse erkennt man, dass die Kerbwirkung der nachbehandelten Schweißnaht nur 

halb so groß ist wie die der unbehandelten Naht und sich gegenüber dem Ausgangsmodell 

eine 3,75-mal höhere Ermüdungsfestigkeit ergibt. Durch weitere Untersuchungen [5] wurde 

diese Tendenz bestätigt. Die FE-Analyse von über 200 Anschlusskonstruktionen ergab im 

Mittel eine um 30 – 40% niedrigere Kerbwirkungszahl bei nachbehandelten Nähten 

gegenüber den unbehandelten. 
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6. Analytische Formel für die Kerbwirkungszahl 

 

6.1 Einführung 

 

Zur konstruktiven Ausführung eines ermüdungssicheren Hängeranschlusses ist die 

Betriebsfestigkeit rechnerisch nachzuweisen. Regelungen hierfür sind in gängigen 

Normenwerken, wie in DIN 4132 und in ENV 1993-1-1 enthalten. Diese basieren auf 

Kerbfallkatalogen bzw. Nennspannungs-Schwingfestigkeitsklassen (FAT-Klassen). Eine 

Einordnung des vorliegenden Hängeranschlusses in die vorgegebenen Kategorien ist 

schwierig, da vergleichbare Kerbdetails in diesen Katalogen nicht enthalten sind. Ein weiterer 

Punkt ist die globale Betrachtungsweise der normativen Nachweise. Lokale Effekte wie 

Schweißnahtgeometrie oder Kerbspannungen werden nur überschlägig berücksichtigt. 

 

SEEGER UND OLIVIER [6] entwickelten ein Konzept zur kerbfallfreien Ermüdungsberechnung. 

Dieses so genannte „Mittelwert/Streuungs-Kerbspannungskonzept“ löst sich von 

Kerbfallkatalogen und ermöglicht die Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit mittels speziell 

dafür aufgestellter Kerbspannungs-Wöhler-Linien. Für den Nachweis ist die berechnete 

ermüdungswirksame elastische Kerbspannung gegen die speziellen Wöhlerlinien 

abzusichern. Dies ist für alle praxisrelevanten Beanspruchungsbedingungen bei beliebiger 

Schweißstoß- und Schweißnahtgeometrie möglich. Die für verschiedene Beanspruchungs-

arten ertragbaren Kerbspannungsamplituden finden sich z.B. in [6], [8] und [13]. 

 

Für dieses Konzept ist die Ermittlung der realen Kerbwirkungszahl Kf, welche den Quotienten 

aus elastischer Kerbspannung und Nennspannung darstellt, unabdingbar. Abgesehen von 

einigen Standardteils, für die in der Literatur [7] Kerbform- bzw. Kerbwirkungszahlen 

angegeben sind oder für die eine analytische Lösung ableitbar ist, bieten sich nur 

experimentelle oder aber numerische Verfahren, wie die Finite Element oder die Boundary 

Element Methode, zur Berechnung an. Diese Untersuchungen benötigen einen hohen 

Modellierungs- und Rechenaufwand, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen oder sind im 

Falle von Experimenten recht kostenintensiv. Aus diesem Grund sind sie für den 

Tragwerksplaner kaum anwendbar.  

 

In diesem Aufsatz wird eine analytische Formel für Kf am bemessungsmaßgebenden 

Übergang Hänger-Blech zu entwickelt, mit deren Hilfe es dem Anwender ermöglicht wird, die 

gewünschten Ergebnisse effizienter zu erzielen. Die Anwendung des 

Kerbspannungskonzepts auf Hängeranschlusskonstruktionen wird hiermit erleichtert. Es 

werden verschiedene Hängerdurchmesser, Anschlussblechdicken und Parameter der 

Anschlussblechgeometrie (vgl. Bild 6) berücksichtigt. 

 

6.2 Geometrieparameter 

 

Aufgrund der vielfältigen Einflussfaktoren und vorhandenen Randbedingungen ergeben sich 

in der Praxis unterschiedlichste Ausführungsmöglichkeiten für Hängeranschlüsse. Die 

geometrischen Formen der Anschlüsse variieren in bestimmten Grenzen zum Teil in 
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größerem Umfang. Um die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten abzubilden, wurden 

sechs Geometrieparameter gewählt: 

 

 Schweißnahtanstiegswinkel  

 Anschlussblechüberstand x 

 Ausrundungslänge LR 

 Schweißnahtlänge LS 

 Anschlussblechdicke t 

 Anschlussbreite b 

 

Zur Idealisierung der Schweißnaht am Übergang Hänger-Blech wurde vereinfachend ein 

gerader Nahtverlauf angenommen und die Nahtübergänge zum Hänger sowie zum 

Anschlussblech mit dem im Kerbkonzept nach OLIVIER [6] vorgeschlagenen Kerbradius von 

1 mm ausgerundet. 

 

Zusätzlich zu den erwähnten geometrischen Parametern ist auch der Hängerdurchmesser d 

bedeutsam. Zur Berücksichtigung verschiedener Hängerdurchmesser wurden die 

numerischen Berechnungen der Kerbformzahl für d=40 mm, 60 mm und 80 mm 

durchgeführt. In Abhängigkeit davon sind geometrisch sinnvolle Annahmen für die 

Variationsbereiche der weiteren Parameter getroffen worden. Für den 

Schweißnahtanstiegswinkel gilt 0° <   70°. Die untere Grenze stellt den für die 

Kerbwirkung ungünstigsten Fall dar, bei dem die Naht nicht über den Blechrand 

hinausgezogen wird. Der obere Grenzwert entspricht einem sinnvollen, technologisch noch 

ausführbaren Winkel. Der Anschlussblechüberstand liegt zwischen einer konstruktiven 

Untergrenze von x=15 mm und einer Obergrenze von x=50 mm. Die Variationsbereiche der 

Parameter LR, LS und t sind aus den in Abschnitt 4 und Bild 6 formulierten Schranken 

abgeleitet. Die Wahl des Wertebereichs der Anschlussbreite b (170 mm  b  1000 mm) 

richtet sich sowohl nach der Anschlussart als auch nach den geometrischen Abmessungen 

von Bogen bzw. Untergurt.  

 

6.3 Stützstellen und FE-Analyse 

 

Innerhalb der beschriebenen Variationsbereiche wurden mit Hilfe eines ausgewählten n-

dimensionalen Suchgitters, das den optimalen Bereich möglichst gut erfassen soll, die für 

eine ausreichend genaue Approximation benötigten Stützstellen ermittelt. Als Stützstelle 

versteht man einen kompletten Satz an Stützwerten (Stützwert = Wert eines Parameters). 

Für die gewählte geometrische Bildungsvorschrift (Hyperquader mit Punkten auf den 

Koordinatenachsen, wobei jede Koordinatenachse einem freien Parameter entspricht) ergab 

sich die Anzahl der Stützstellen nach der Gleichung 2n+2n+1 zu 26+26+1 = 77. Im Rahmen 

einer Diplomarbeit am Lehrstuhl für Stahlbau der TU Dresden [5] wurden unter anderem die 

numerischen Berechnungen mit dem Programmsystem ABAQUS [1] für diese Stützstellen 

durchgeführt. 
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Bild 11.  Vernetzung des Submodells im Bereich der Schweißnahtausrundung 
Fig. 11.  Submodel-mesh in the area of the weld fillet  

 

Um Rechenzeit und Speicherkapazität zu sparen, ist die Analyse mit dem bereits in 

Abschnitt 5 erwähnten Verfahren des Submodelling gewählt worden. In den Bereichen der 

Spannungsspitzen (Kerbgrund) muss die Diskretisierung ausreichend fein gewählt werden. 

Hier wurden Hexaeder-Elemente mit einem linearen Verschiebungsansatz und einer 

Seitenlänge von 0,15 mm (1/7 des Kerbradius) verwendet (Bild 11). Außerhalb dieser 

Bereiche erfolgte die Vernetzung mit Tetraeder-Elementen, wobei die Seitenlängen mit 

steigendem Abstand zum Kerbgrund kontinuierlich größer werden.  

 

6.4 Entwicklung der Näherungsformel für Kf 

 

Die Näherungsformel für Kf wurde durch Ausgleichsrechnungen an den berechneten 

Stützstellen bestimmt, wobei durch Verwendung des Programmsystems Mathematica [12] 

ein nichtlinearer Lösungsalgorithmus zum Einsatz kam. Die Wahl einer geeigneten 

Ansatzfunktion ist ausschlaggebend für eine möglichst gute Approximation und wurde im 

vorliegenden Beispiel durch systematische Untersuchungen ermittelt. Als Kriterium für die 

Güte der Lösung dient die Summe der kleinsten Fehlerquadrate, die es zu minimieren gilt. 

Eine Erweiterung der Lösungsfunktion um Funktionsglieder ist hierbei ein gangbarer Weg, 

jedoch steigt im gleichen Maße deren Umfang. Es musste also ein Kompromiss gefunden 

werden. 

 

Um einen besseren Überblick über den Einfluss der einzelnen Parameter zu erhalten, 

wurden die berechneten Kerbwirkungszahlen nacheinander über , x, LS, LR, t und b 

aufgetragen. Dadurch zeigte sich, dass lineare, quadratische und hyperbolische Ansätze 

bzw. deren Kombination am besten zur Beschreibung des Problems geeignet sind. Ein 

vollständiger Polynomansatz 4. Ordnung liefert gute Ergebnisse, ist aber zu komplex. 

Deshalb wurden Funktionsglieder mit geringerem Einfluss (Funktionswert kleiner als 1% des 

Ergebniswertes) entfernt. Es  zeigte sich, dass in einigen Fällen die Verwendung des 

Quotienten aus zwei Parametern eine bessere Anpassung ermöglicht als deren Produkt. 

Nach mehreren Ansatzvarianten ergab sich schließlich die  Näherungsformel für die 

Kerbwirkungszahl Kf (Bild 12). Dieses Vorgehen wurde für Hängerdurchmesser von 

d=40 mm, d=60 mm und d=80 mm durchgeführt. 
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Bild 12. Formel für die Kerbwirkungszahl 
Fig. 12. Formula for the stress concentration factor 

 

Bild 13 zeigt einen exemplarischen Vergleich der Ergebnisse aus den numerischen 

Berechnungen (durchgezogene Linie) mit der Lösung der analytischen Näherungsformeln 

(gestrichelte Linie). Es ist zu erkennen, dass die numerischen Ergebnisse sehr gut 

approximiert werden. Die maximalen relativen Fehler betragen für d=40 mm 15,2%, für 

d=60 mm 18,1% und für d=80 mm 25,5%. Diese großen Abweichungen treten jedoch immer 

bei extremen Geometrievarianten auf. Für realistische Anschlussvarianten liegen die Fehler 

deutlich unter 10%. Um die Bereiche mit großen Abweichungen auszuschließen, wurden 

Anwendungsgrenzen formuliert. 
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Bild 13. Vergleich zwischen FEM-Lösung und Formelergebnis 
Fig. 13. Comparison between FEM result and formula result 

 

Zur erleichterten Anwendbarkeit der sehr komplexen Näherungsgleichungen wurde am 

Lehrstuhl für Stahlbau der TU Dresden ein Computerprogramm entwickelt (siehe Bild 14). 

Bei Interesse wird gebeten, sich an erstgenannten Autor dieses Beitrages zu wenden. 
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Bild 14. Screenshot des PC-Programms zur Kerbwirkungszahlbestimmung 
Fig. 14. Screenshot from the PC-program for the calculation of the stress concentration factor 

 

6.5 Anwendung des Kerbspannungskonzeptes und Vergleich mit DIN und EC3 

 

Um die Effizienz des Kerbspannungskonzeptes und die Anwendung der Näherungsformel für 

die Kerbwirkungszahl zu zeigen, soll in einem Beispiel der Ermüdungsfestigkeitsnachweis für 

einen nach den Kriterien aus Abschnitt 3 und 4 gestalteten Hängeranschluss geführt werden. 

Zum Vergleich mit gängigen Normenwerken wird der Nachweis auch nach dem 

Nennspannungskonzept entsprechend DIN 15018 und EC3 geführt, wobei dort die 

eindeutige Zuordnung zu einem Kerbfall problematisch ist. 

 

Der Berechnung werden folgende Werte zugrunde gelegt: 

 

Hängerdurchmesser:   d = 80 mm 

Spannungsspielzahl:  N = 2 ∙106  

Spannungskollektiv:   S3 (Einstufenkollektiv) 

Material:   S 355 

Hängerkräfte: Nmax = 300 kN ; Nmin = 120 kN (inkl. Schwingbeiwert  

4,0
300

120
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Nachweis nach DIN 15018 [14] 

 

Unter den angegebenen Randbedingungen erfolgt eine Einordnung in die 

Beanspruchungsgruppe B6. Eine Zuordnung des Hängeranschlusses zu einem Kerbfall 

erweist sich als äußerst schwierig. Im Vergleich mit den vorhandenen Details erscheint die 

Einstufung des Übergangs Hänger-Blech in die Kerbgruppe K4 als einigermaßen sinnvoll. 

Die zulässige Spannung für rein wechselnde Beanspruchung beträgt dann zul D(-1) = 27 

N/mm². Unter Berücksichtigung des Spannungsverhältnisses = 0,4 ergibt sich die zulässige 

Oberspannung zu: 

 

²mm/N64,69

4,0)
52075,0

273/5
1(1

273/5

)
75,0

zul3/5
1(1

zul3/5
zul

B

)1(D

)1(D

)(Dz 





























   

 

Vergleicht man diese zulässige Oberspannung mit der vorhandenen Oberspannung 

 

²mm/N68,59
804/

300000

A

N
2

max

max 





  

 

so ergibt sich    186,0
64,69

68,59

zul )(Dz

max 



. 

 

Der Nachweis ist damit erfüllt, ist jedoch aufgrund der sehr problematischen Einordnung des 

Anschlusses in eine Kerbgruppe eher konservativ.  

 

 

Nachweis nach EC3 [15] 

 

Eine etwas besser zutreffende, aber immer noch relativ ungenaue Einordnung des 

Kerbdetails gestattet der Eurocode. Das Konstruktionsdetail 4 (mit Kehlnaht geschweißte 

Laschenverbindung) in Tabelle 9.8.5 des EC3 beschreibt den vorliegenden Fall 

näherungsweise. Demnach müsste der Hängeranschluss der Kerbgruppe 45* zugeordnet 

werden. 

 

Die auftretende Spannungsschwingbreite ergibt sich zu 

 

 ²mm/N81,35
804/

10)120300(

A

NN
2

3

minmax 









  

 

Vergleicht man diese mit der der Kerbgruppe 45* zugeordneten Spannungsschwingbreite 

unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte (Mf = 1,35 für Haupttragelemente von 

Eisenbahnbrücken), lautet der Nachweis wie folgt: 
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²mm/N12,37
35,1

11,50
²mm/N81,3581,350,1

Mf

R
Ff 






   196,0

12,37

81,35
  

 

Der Nachweis ist ebenfalls sehr konservativ. 

 

 

Nachweis nach dem Kerbspannungskonzept 

 

Mit Hilfe des Kerbspannungskonzeptes ist ein wesentlich genauerer Nachweis der 

Ermüdungsfestigkeit möglich. Es wird jedoch die Kerbwirkungszahl benötigt. Diese wird auf 

einfache Weise aus der entwickelten Näherungsformel (vgl. Abschnitt 6.4) gewonnen. Nach 

den in Bild 6 getroffenen Empfehlungen werden folgende Werte für die Geometrieparameter 

gewählt: 

 

= 60° , x = 15 mm , LS = 450 mm , LR = 300 mm , t = 25 mm , b = 550 mm 

 

Die Berechnung der Kerbwirkungszahl nach der Näherungsformel für diese Werte ergibt 

Kf  = 3,08. Somit berechnet sich die maximale Kerbspannung zu 

 

²mm/N81,18368,5908,3K Nennfmax,Kerb   . 

 

Analog wird bei der Berechnung der minimalen Kerbspannung Kerb,min = 73,53 N/mm² 

verfahren. Die örtliche Spannungsschwingbreite ergibt sich zu 

 

²mm/N28,110min,Kerbmax,Kerb   . 

 

Die ertragbare Spannungsschwingbreite für N = 2·106 Spannungsspiele wird in [8] mit 

A = 225 N/mm² ( = 0,5 ; PÜ = 95%) angegeben. Errechnet man den Wert für = 0,4 und 

konservativ PÜ = 97,7%, so ergibt sich A = 2·103 = 206 N/mm² (vgl. [13]). Führt man den 

Nachweis aufgrund fehlender Angaben über Teilsicherheitsbeiwerte analog dem EC3, so 

erhält man 

 

²mm/N59,152
35,1

206
²mm/N28,11028,1100,1

Mf

R
Ff 






   172,0

59,152

28,110
  

 

Der Nachweis nach dem Kerbspannungskonzept ist ebenfalls erfüllt. Vergleicht man die 

Ergebnisse der drei Nachweisformen, so erkennt man, dass der genaue Nachweis nach dem 

Kerbspannungskonzept am günstigsten ausfällt, da er die auftretenden Kerbwirkungen 

genauer berücksichtigt. Eine Einordnung in Kerbgruppen entfällt. Mit Hilfe der numerischen 

Berechnung der Kerbwirkungszahl über die Näherungsformel stellt diese Nachweisform eine 

gute Alternative zum Nennspannungskonzept dar. 
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7. Zusammenfassung 

 

Im vorliegenden Beitrag wurde mit Hilfe eines Optimierungsalgorithmus (Gestalt- und 

Topologieoptimierung) durch Variation ausgewählter Geometrieparameter die größte 

Hauptspannung von Hängeranschlüssen am Übergang von Hänger zum Blech minimiert. 

Dadurch konnte eine Konstruktion mit einer erhöhten Ermüdungsfestigkeit entworfen 

werden. Die Kerbwirkungszahl reduzierte sich um bis zu 50%. Weitere Untersuchungen 

ergaben, dass eine Nachbehandlung der Anschlussschweißnähte die Kerbwirkung um 

weitere 30 – 40% herabsetzt. Ein Vergleich der entwickelten Lösung mit neun bereits in der 

Praxis ausgeführten Hängeranschlüssen ergab unter Beachtung der formulierten 

Empfehlungen die geringste Kerbwirkungszahl und damit die größte Ermüdungsfestigkeit. 

 

Da sich eine Einordnung der entwickelten Hängeranschlusskonstruktion in Kerbklassen 

vorliegender Normen schwierig gestaltet, wurde eine Näherungsgleichung für die 

Kerbwirkungszahl entwickelt. Damit wird die Anwendung des von Kerbklassen losgelösten 

Kerbspannungskonzeptes ermöglicht. 
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