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Zusammenfassung 
 
Künftig müssen Straßengeländer den Anforderungen nach DIN EN 1317 genügen, die in Abhängigkeit 
einer sogenannten Rückhaltestufe strenge Kriterien fordert. Zum einen soll beim Anprall von leichten 
Fahrzeugen (PKW) die Verletzungsgefahr der Insassen auf ein Minimum reduziert und zum anderen 
die Verformung des Geländers beim Anprall von schweren Fahrzeugen (Bus, LKW) auf vorgegebene 
Grenzwerte beschränkt werden. Folglich muss die Geländerkonstruktion aus zwei integrierten Syste-
men mit unterschiedlicher Funktionalität bestehen – einem vorgeschalteten, weichen Konstruktions-
element zur Reduzierung der Anprallheftigkeit und einem nachgeschalteten, steifen System zur Be-
schränkung der Verformungen. 
 
Da zur Zertifizierung der Geländer nur Tests unter Realbedingungen zugelassen sind, die zeitaufwen-
dig und kostspielig sind, ist eine numerische Simulation der Crashtests zum Entwurf und zur Vorbe-
messung des Geländers sowie zur Überprüfung der Kriterien zu empfehlen. Dazu ist jedoch ein Finite 
Element Programm einzusetzen, das die dynamischen Vorgänge simulieren kann, den Anforderungen 
an die Modellbildung genügt (Kontakt) und geeignete Lösungsalgorithmen zur Behandlung von großen 
Nichtlinearitäten (Plastifizierungen, Kontakt) zur Verfügung stellt. 
 
Am Beispiel der „Ny Svinesundsbro“ (Neue Svinesundbrücke) in Schweden, die aktuell von der Bilfin-
ger Berger AG geplant und ausgeführt wird, soll der Entwurfsprozess der Geländerkonstruktion mit 
Hilfe numerischer Simulationen der Crashtests erläutert werden. Nach einer kurzen Beschreibung der 
Anforderungen nach DIN EN 1317 wird zunächst auf die Modellbildung eingegangen, die den Einsatz 
von nichtlinearen Kontaktfedern erfordert. Dabei können Probleme der numerischen Stabilität auftre-
ten, deren Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden. Anschließend erfolgen eine Gegenüberstellung 
der numerischen Ergebnissen mit den Messwerten der Tests und Erläuterungen zu speziellen Effek-
ten, die sich durch Veränderungen der Geländerkonstruktion auf das resultierende Tragverhalten des 
Geländers ergeben.  
 
 
1. Einleitung 
 
Die Anforderungen an Straßengeländern sind in DIN EN 1317 [1], [2] geregelt. Die zugrunde gelegten 
Kriterien beziehen sich in Abhängigkeit der geforderten Rückhaltestufe auf Messergebnisse von 
Anprallversuchen. Die Tests können nicht durch numerische Simulationen ersetzt werden, so dass der 
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Entwurf und eine Vorbemessung der Geländerkonstruktion vor den Crashtests erfolgen sollte. Die 
Tests sind mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen mit genau festgelegten Eigenschaften (Masse, Höhe 
des Schwerpunktes, etc.) durchzuführen. Während der Tests wird das Verformungsverhalten des Ge-
länders sowie das Verhalten der Fahrzeuge gemessen, wobei bestimmte Kriterien eingehalten werden 
müssen. Wird nur ein Kriterium nicht erfüllt, gilt die Geländerkonstruktion als nicht Normen konform, so 
dass das Geländer neu entworfen und die Crashtests wiederholt werden müssen. 
 
Für jeden Crashtest muss das Testgeländer auf einer Strecke von 80 m aufgebaut werden. Zwar wird 
in der Regel nur derjenige Teil des Geländers ausgewechselt, der beim ersten Test beschädigt wurde. 
Trotzdem sind die Versuche durch die i.A. nur einmal verwendbaren Testfahrzeuge, die umfangrei-
chen Vorbereitungsmaßnahmen, die aufwendige Messtechnik und  auch durch die Herstellkosten des 
Geländers derart kostspielig, dass die Versuche bereits beim ersten Mal mit Erfolg durchgeführt wer-
den sollten. Aufgrund der äußerst komplexen Problemstellung (Simulation des Kontakts, Berücksichti-
gung des nichtlinearen Materialverhaltens, dynamische Effekte, etc.) ist jedoch eine numerische Simu-
lation der Versuche praktisch unerlässlich, mit der das Geländer in einer iterativen Prozedur entworfen 
und eine überschlägige Vorbemessung durchgeführt werden kann. Besonders anspruchsvoll ist in 
diesem Zusammenhang der Entwurf der einzelnen Geländerkomponenten, da gemäß den strengen 
Kriterien nach DIN EN 1317 eine weiche Konstruktion für den Anprall von leichten Fahrzeugen (PKW) 
vor eine relativ steife Konstruktion für den Anprall von schweren Fahrzeugen (Bus) vorgeschalten wer-
den muss. Überschlagsformeln oder gar ein gutes Ingenieurgefühl reichen i.A. nicht mehr aus, um die 
einzelnen Geländerkomponenten mit den zu erwartenden Kräfte entwerfen und bemessen sowie das 
Verhalten des Fahrzeugs während und nach dem Anprall mit ausreichender Sicherheit vorhersagen zu 
können. 
 

   
 

Abb. 1.1: Bauphase der Bogenkonstruktion im Freivorbau und Animation der Svinesundbrücke 
 
Am Beispiel eines aktuellen Bauvorhabens, der „Neuen Svinesundbrücke“ an der Grenze zwischen 
Schweden und Norwegen, das derzeit von der Bilfinger Berger AG geplant und ausgeführt wird, soll in 
der folgenden Ausarbeitung das generelle Vorgehen beim Entwurf und der Vorbemessung eines Ge-
länders nach den Anforderungen der DIN EN 1317 aufgezeigt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die 
numerische Simulation der Crashtests mit dem Finite Element Programm „SOFISTIK“ – einschließlich 
der Modellbildung und der aufgetretenen numerischen Probleme – und ein Vergleich der Ergebnisse 
des Entwurfs mit den tatsächlich gewonnenen Versuchsdaten. 
 
Bei der „Neuen Svinesundbrücke“ handelt es sich um eine 250 m weit gespannte Bogenkonstruktion 
mit Hohlkastenquerschnitt aus Stahlbeton, an dem beidseitig der Überbau aus Stahl angeschlossen 
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wird. Abb. 1.1 zeigt die Brücke in einer Bauphase kurz vor Bogenschluss während des mit Hilfspylonen 
abgespannten Freivorbaus.  
 
Das vom Architekten entworfene Geländer ist in Abb. 1.2 angegeben. Das prinzipielle Design der Ge-
länderkonstruktion war vom Bauherrn bzw. Architekten bereits vorgegeben und konnte nicht geändert 
werden. Jedoch waren die Geländerkomponenten im Detail derart zu entwerfen und vorzubemessen, 
dass das Geländer den Anforderungen nach DIN EN 1317 genügen würde.  
 

 
 

Abb. 1.2: Architektenentwurf des Geländers 
 
Eine numerische Simulation ohne Durchführung der Crashtests wurde vom Bauherrn als Grundlage 
einer Geländerzertifizierung nicht anerkannt. Allerdings ist eine Vorbemessung der Geländer mit Hilfe 
numerischer Simulationen unerlässlich, um bereits im ersten Anlauf die Kriterien erfüllen und eine 
Wiederholung der kostspieligen Versuche vermeiden zu können. Mit Hilfe der Finite Element Berech-
nungen soll der Planer zum einen ein Gefühl für die Anforderungen an die Geländerkonstruktion zur 
Einhaltung der strengen Kriterien nach DIN EN 1317 erhalten und zum anderen eine Vorbemessung 
der wichtigsten Konstruktionselemente durchführen. 
 
 
2. Geländerversuche nach DIN EN 1317 
 
Die Zertifizierung von Geländerkonstruktionen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage von Anprall-
tests, die von einer anerkannten Prüfstelle durchgeführt werden müssen. Der Versuchsaufbau, die 
Versuchsdurchführung und die Kriterien, nach denen ein Geländer beurteilt werden, sind in DIN EN 
1317 geregelt. Nach Abschluss der Tests erstellt die Prüfstelle ein Gutachten mit einer genauen Be-
schreibung der Geländerkonstruktion und der Messergebnisse, die dem Auftraggeber zugestellt wird. 
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2.1 Anforderungen nach DIN EN 1317 
 
In Abhängigkeit der geforderten Rückhaltestufe sind verschiedene Anprallversuche mit unterschiedli-
chen Fahrzeugtypen durchzuführen. Für die Rückhaltestufe „H2“, die für die Svinesundbrücke gefor-
dert war, sind beispielsweise die Tests „TB11“ und „TB 51“ durchzuführen. „TB11“ stellt in diesem Zu-
sammenhang einen Anpralltest mit einem PKW dar und „TB51“ mit einem Bus. 
 
Die Gesamtmasse der Fahrzeuge, die Lage des Massenschwerpunkts sowie die Anprallgeschwindig-
keit und der Anprallwinkel sind in DIN EN 1317 genau definiert (s. Tab. 1.1). Allerdings ist nicht der 
Fahrzeugtyp vorgegeben, so dass bereits durch die Verwendung von unterschiedlichen Fahrzeugen 
große Differenzen in den Versuchergebnissen auftreten können. 
 

 Anprallgeschwindigkeit [km/h] Anprallwinkel [°] Fahrzeugmasse [t] 
„TB11“ 100 20 0,9 
„TB51“ 70 20 13,0 

 
Tab. 2.1: Charakteristische Daten der Versuchsfahrzeuge 

 
In Abhängigkeit der Versuche müssen nach DIN EN 1317 bestimmte Kriterien eingehalten werden, die 
auf rein visuellen Beobachtungen und auf einer Auswertung der gemessenen Versuchsdaten basieren:  
 

• Überprüfung der Anprallheftigkeit bei PKW-Anprall, 
• Überprüfung der Verformung des Rückhaltesystems bei Busanprall, 
• Überprüfung des Abprallbereichs, 
• Überprüfung des Fahrzeugverhaltens (Kippen, etc.). 

 
Die Kriterien müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein, um eine Zertifizierung des Geländers zu erlangen. 
 
 
2.1.1 Versuchstyp „TB11“ 
 
Für den Versuchstyp „TB11“ sind eine Reihe von Kriterien einzuhalten, die speziell das Verhalten des 
Fahrzeugs während des Anpralls betreffen und insbesondere die Einwirkungen auf die Fahrzeuginsas-
sen charakterisieren. Speziell werden der ASI-, der THIV- und der PHD- Index definiert, die die auftre-
tenden Beschleunigungen der Insassen (ein über 50 ms gemittelter Beschleunigungsindex), die theo-
retische Anprallgeschwindigkeit des Kopfes gegen das Fahrzeug und die entsprechende Kopfverzöge-
rung beschränken. Die einzuhaltenden Grenzwerte der Kriterien, die in Tab. 2.2 angegeben sind, sol-
len v.a. die Verletzungsgefahr der Fahrzeuginsassen bei einem PKW-Anprall minimieren. 
 

ASI [-]  THIV [km/h] PHD [g] 
1,4  (Anprallheftigkeitsstufe B) 33 20 

 
Tab. 2.2: Grenzwerte der Kriterien 

 
Darüber hinaus wird gemäß DIN EN 1317 ein bestimmter Bereich definiert (s. Abb. 2.1), den das Fahr-
zeug nach dem Anprall nicht verlassen darf. Dadurch soll gewährleistet werden, dass andere Fahrzeu-
ge nicht unmittelbar in den Havariefall involviert werden und entsprechend Zeit haben, zu reagieren. 
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Abb. 2.1: Definition des einzuhaltenden Abprallbereich 
 
Schließlich ist das generelle Verhalten des Fahrzeugs unmittelbar nach dem Anprall visuell zu beo-
bachten. Beispielsweise darf sich das Fahrzeug nicht überschlagen, es darf nicht auf das Geländer 
oder gar hindurchfahren. 
 
Das Verformungsverhalten des Geländers selbst unterliegt beim Versuchstyp „TB11“ keinen Kriterien. 
Jedoch wird anhand der o.g. Kriterien für das Fahrzeugverhalten ersichtlich, dass die Konstruktion für 
den PKW-Anprall relativ weich sein muss, um die strengen Anforderungen erfüllen zu können. Insbe-
sondere müssen die horizontal verlaufenden Holme mit einer weichen Zwischenkonstruktion an den 
Pfosten befestigt werden, um die Anprallheftigkeit auf das erforderliche Maß beschränken zu können. 
 
 
2.1.2 Versuchstyp „TB51“ 
 
Beim Versuchstyp „TB51“ wird das Verhalten des Busses nur visuell beobachtet. Bei diesem Versuch 
ist speziell das Verformungsverhalten des Geländers von Bedeutung, da beim Busanprall große Men-
gen an Energie von der Konstruktion aufgenommen werden müssen. Während des Versuchs sind 
sowohl die dynamischen Durchbiegungen D, d.h. die maximal während des Versuches auftretende 
Verformung des Geländers, und der sogenannte Wirkungsbereich W zu beschränken. Beide Größen 
sind in Abb.  2.1 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2.2: Dynamische Durchbiegung D und Wirkungsbereich W 
 
Darüber hinaus ist analog „TB11“ der Abprallbereich zu begrenzen (s. Abb. 2.1). Des weiteren darf 
sich das Fahrzeug nicht überschlagen, es darf nicht auf das Geländer oder gar hindurchfahren. Auf-
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grund der Beschreibung der Kriterien wird deutlich, dass das Geländer relativ steif sein muss, um die 
strengen Anforderungen nach DIN EN 1317 erfüllen zu können. 
  
 
2.2 Geländertests 
 
Die Geländertests wurden auf dem Versuchsgelände des TÜV’s in Allach bei München durchgeführt. 
Die Geländerkonstruktion wird auf einer Länge von 80 m aufgebaut (s. Abb. 2.3) und so ausgerichtet, 
dass sie der späteren Konstruktion auf der Brücke lage- und höhenmäßig entspricht. Als erstes wird 
i.d.R. der Versuch „TB11“ durchgeführt, da beim PKW keine allzu großen Schäden zu erwarten sind, 
so dass nur Teile des Geländers ausgewechselt werden müssen (Kostenminimierung). Danach wird 
die Konstruktion unter den Bedingungen des „TB51“ gestestet. Nach den Versuchen muss das Gelän-
der vom Auftraggeber entsorgt werden. 
 

 
Abb. 2.3: Versuchsgelände und Verankerungselement des Geländers 

 
Die Vorbereitungen der Versuche ist recht aufwendig, da die Fahrzeuge (s. Abb. 2.4) zum einen mit 
der entsprechenden Messtechnik ausgerüstet werden müssen, um die nach DIN EN 1317 geforderten 
Kriterien auswerten zu können. Zum anderen müssen die Fahrzeuge derart „modifiziert“ werden, dass 
sie dem Normfahrzeug hinsichtlich der Gesamtmasse und Lage des Schwerpunktes entsprechen. Im 
Bus werden dazu beispielsweise Wasserkanister in genau ausgemessenen Positionen eingebaut.  
 

   
 

Abb. 2.4: Versuchsfahrzeuge – PKW („TB11“) und Bus („TB 51“) 
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Über dem Anprallpunkt werden Highspeedkameras angebracht, um die maximale dynamische Ver-
formung D während des Anpralls aufnehmen und später auswerten zu können. Der maximale Wir-
kungsbereich W wird anschließend vor Ort gemessen. 
 
Bei Bedarf können auch die während des Anpralls auftretenden Kräfte an der Verankerung gemessen 
werden, die dann zur Bemessung des Überbaus im Krafteinleitungsbereich des Geländers herangezo-
gen werden können.  
 
 
3. Modellbildung, Entwurfsprozess und numerische Stabilität 
 
Als Folge der extrem unterschiedlichen Anforderungen nach DIN EN 1317 (s. Kapitel 2) muss die Ge-
länderkonstruktion zum einen eine gewisse Nachgiebigkeit besitzen, um bei PKW die Anprallheftigkeit 
auf das geforderte Maß beschränken zu können, und zum anderen ausriechend steif sein, um bei 
Busanprall ihre Verformungen auf die zulässigen Grenzwerte zu begrenzen. Betrachtet man in diesem 
Zusammenhang den Entwurf des Architekten (s. Abb. 1.2), wird deutlich, dass diese Konstruktion den 
Anforderungen nicht genügen würde und daher modifiziert bzw. im Detail neu konstruiert werden 
musste.  
 
Der Entwurf der Geländerkonstruktion unter Berücksichtigung der Anforderungen und eine anschlie-
ßende Vorbemessung gestaltet sich ohne Unterstützung von numerischen Berechnungen aufgrund 
der äußerst komplexen Problemstellung als sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Zwar ist in DIN EN 
1317 eine Überschlagsformel zur Berechnung der Anprallkräfte angegeben. Jedoch können dadurch 
nicht alle Kriterien (z.B. Abprallbereich oder ASI Index, s. Kapitel 2) überprüft werden, so dass insbe-
sondere aufgrund der starken Nichtlinearitäten (Kontakt) und der dynamischen Effekte eine Simulation 
unausweichlich erscheint. Wird beispielsweise die Steifigkeit des Geländers verändert, beeinflusst dies 
auch die Kräfte, die während des Anpralls auf das Geländer wirken. Daher führt eine Erhöhung der 
Steifigkeit nicht automatisch zu einer Reduzierung der zu erwartenden Verformungen. Darüber hinaus 
ist es für eine wirtschaftliche Bemessung sinnvoll, analog der Kapazitätsbemessung bei Erdbeben [3], 
[4] die plastische Verformungsfähigkeit der Konstruktion zu berücksichtigen. 
 
 
3.1 Iterativer Entwurfsprozess 
 
Zunächst wurde ein relativ weiches Konstruktionselement mit plastischem Verformungsvermögen zwi-
schen den Holmen und den Pfosten eingeführt (s. Abb. 3.1), um den Anprall des PKW abdämpfen zu 
können. Bei Busanprall werden diese Bauteile dann soweit zusammengedrückt, dass die Holme direk-
ten Kontakt mit den Pfosten bekommen, die dann als Haupttragglieder die Geländerverformungen 
durch ihre hohe Steifigkeit begrenzen können. Die Aussparungen im Pfosten in den Bereichen der 
Dämpfer und die Anordnung des Pfostens am äußersten Rand der Fußplatte wurde aus geometri-
schen Zwangsbedingungen erst nach dem Entwurf vorgesehen. Die Gesamtkonstruktion des Gelän-
ders ist im Anhang abgebildet. 
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Abb. 3.1: Entwurf des Geländerkonstruktion nach Iterationsprozess 
 
Mit einer Abschätzung der erforderlichen Querschnittsabmessungen wurde darauf hin eine erste Be-
rechnung jeweils für PKW- und Busanprall unter Berücksichtigung aller nichtlinearen und dynamischen 
Effekte durchgeführt. Die Ergebnisse wurden anschließend in eine vorgefertigte EXCEL - Tabelle ex-
portiert, gemäß den Kriterien nach DIN EN 1317 ausgewertet und mit den entsprechenden Grenzwer-
ten verglichen. Bei Überschreitung der Maximalwerte wurden die maßgebenden Konstruktionselemen-
te des Geländers verändert (Querschnittsabmessungen, etc.) bis nach mehreren Iterationsschritten 
eine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Mit den resultierenden Kräften wurden schließlich die 
restlichen Bauteile des Geländers vorbemessen (z.B. Stützenfuß). 
 
Dem Anwender sollte jedoch bewusst sein, dass eine exakte Simulation der Geländertests praktisch 
unmöglich ist, da viele Modellierungsparameter im Vorfeld nicht bestimmt werden können. So ist bei-
spielsweise die Steifigkeit oder auch das Dämpfungsverhalten der Fahrzeugkarosserie weitestgehend 
unbekannt. Und auch bei einer „genaueren“ Modellierung der Fahrzeuge (komplette Abbildung der 
Fahrzeugkarosserie) bleiben neben hohen Rechenzeiten immer noch viele unbekannte Kenngrößen, 
da in den Crashversuchen unterschiedliche Fahrzeugtypen als Testfahrzeug verwendet werden kön-
nen.  
 
Durch entsprechende Vereinfachungen und eine ungünstige Abschätzung der unbekannten Versuchs-
parameter kann jedoch das resultierende Tragverhalten der Geländerkonstruktion und das Verhalten 
der Fahrzeuge während und nach dem Anprall ausreichend genau abgeschätzt werden, so dass ein 
Entwurf der Geländerkonstruktion gemäß den Kriterien nach DIN EN 1317 möglich wird und eine   
überschlägige Vorbemessung durchgeführt werden kann.  
 
 
3.2 Modellbildung 
 
Die Fahrzeuge der Versuchstypen „TB11“ und „TB51“ wurden jeweils als starrer Stab mit einem 
Rechteckquerschnitt modelliert (s. Abb. 3.2). Die Abmessungen des Querschnitts und die Dichte wur-
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den so gewählt, dass die Gesamtmasse und die Höhenlage des Schwerpunkts den Normvorgaben 
entsprechen (s. Abb. 3.2). Der Stab ist auf vier vertikalen Kontaktfedern („moving springs“) gelagert, 
die an den Stab über starre Verbindungen im Abstand der Räder vom Fahrzeug gekoppelt sind. Als 
Bezugsebene der Kontaktfedern wurden die Plattenelemente gewählt, die die Fahrbahn darstellen und 
auf der das Fahrzeug mit einem angenommenen Reibungsbeiwert von 0,5 „gleitet“. Die Steifigkeit 
dieser Federn wurde mit Hilfe der Fahrzeuggesamtmasse und einer angenommenen Einsenkung be-
rechnet. 
 
An den dem Geländer zugewandten Ecken des Fahrzeugs sind über entsprechende Kopplungsbedin-
gungen jeweils zwei weitere, jedoch horizontal und senkrecht zum Geländer wirkende Kontaktfedern 
angeordnet. Die Federn sind jeweils in der Höhenlage der Holme angeordnet, wobei die entsprechen-
den Knoten als Bezugslinie der Kontaktfedern angesetzt werden. Diese Federn simulieren den Kontakt 
zwischen dem Fahrzeug und dem Geländer und besitzen ebenfalls einen angenommenen Reibbeiwert 
von 0,5. Die Steifigkeit der Kontaktfedern wurde in den Berechnungen für den PKW zwischen 100 und 
200 kN/m und für den Bus zwischen 400 und 1000 kN/m variiert. Beim Bus ist auch eine Feder auf 
Höhe des oberen Holmes definiert, wobei diese beim PKW-Anprall vernachlässigt werden kann. Die 
Dämpfung der Fahrzeuge wurde für beide Versuchstypen ungünstigst zu Null gesetzt. 
 

 

  
 

Abb. 3.2: Modellbildung des Fahrzeugs („TB11“) mit Kontaktfedern, Fahrbahnplatte und Geländer 
 
Die Modellierung des Geländers erfolgte zum einen nach den Vorgaben des Architekten (s. Abb. 1.2) 
sowie nach eigenem Entwurf im Zuge der iterativen Berechnung (s. Abb. 3.1). Die Pfostenschwerter 
wurden mit Hilfe zweier Stäbe mit entsprechendem variablem Rechteckquerschnitt modelliert, während 
die Holme als Stäbe mit Rohrquerschnitt und Gelenke in den jeweiligen Montagefugen definiert wur-
den. Die Pfosten wurden in die Fahrbahnplatte starr eingespannt, da die Fußplatte und die Veranke-
rung in der Fahrbahnplatte anschließend mit Hilfe der plastischen Schnittgrößen analog der Kapazi-
tätsbemessung im Erdbebeningenieurwesen bemessen wurde. 
 
Die Dämpfungselemente (s. Abb. 3.1) wurden mit Hilfe von mehreren Stäben und entsprechendem 
Rechteckquerschnitt polygonartig abgebildet. Da das Dämpfungselement ein maßgebendes Konstruk-
tionselement zur Minimierung der Anprallheftigkeit beim „TB11“ darstellt, ist darauf zu achten, dass 
eine ausreichende Elementanzahl zur Abbildung der plastischen Verformungsmöglichkeit gewählt wird. 
Die Enden der Dämpfer wurden über starre Verbindungen an die Pfostenschwerter und an die Holme 
gekoppelt. Zwischen den gegenüberliegenden Enden des Dämpferelements wurde zusätzlich eine 
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Feder mit Schlupf definiert, die den Kontakt der Holme mit den Pfosten simuliert, sobald sich die 
Dämpfer entsprechend verformt haben. Die Steifigkeit dieser Federn ist so zu wählen, dass der harte 
Kontakt simuliert werden kann und gleichzeitig keine numerischen Instabilitäten verursacht werden (s. 
Kapitel 3.3). 
 
Die Materialeigenschaften des Stahls (St 37) wurden elastisch - ideal plastisch mit Verfestigung zwi-
schen der Fließ- und Zugfestigkeitsgrenze angenommen (Voreinstellung). 
 
 
3.3 Lösungsverfahren und numerische Stabilität 
 
Zur numerischen Berechnung der Crashtests ist ein Zeitintegrationsverfahren zu verwenden, um alle 
dynamischen Effekte realistisch abbilden zu können. Infolge der großen Nichtlinearitäten (Kontakt, 
Plastifizierungen) ist es jedoch notwendig, die Zeitschritte äußerst klein zu wählen. Während für lineare 
Systeme i.A. ein Zeitschritt ∆t=T/10 ausreichend ist [5], um die Schwingungsmode mit der niedrigsten 
Eigenperiode T noch abbilden zu können, wurde für die nichtlineare Berechnung ein Inkrement von 
0.0025 s für den PKW- und 0.001 s für den Busanprall gewählt. Dadurch wird auch die notwendige 
Anzahl der Iterationen, die v.a. durch die großen Nichtlinearitäten beim Kontakt von Fahrzeug mit dem 
Geländer entstehen (frei verschiebliches System „Fahrzeug“ – über Kontakt „gelagertes“ System), 
deutlich reduziert. Zum anderen wird der Anprall mit ausreichender Genauigkeit erfasst, der sich im 
1/100 Sekundenbereich abspielt. Darüber hinaus sind sehr kleine Zeitschritte erforderlich, um die Kri-
terien nach DIN EN 1317 auswerten zu können (z.B. der über 50 ms gemittelte Beschleunigungsindex 
ASI, s. Kapitel 2.1.1).  
 
Da das implementierte Zeitintegrationsverfahren nur bedingt stabil ist und keine exakte Lösung der 
Bewegungsgleichungen liefert, kann gerade bei Berücksichtigung von Nichtlinearitäten während der 
Berechnung numerischer „Schmutz“ entstehen, der sich beispielsweise in der Anregung von hochfre-
quenten Eigenformen äußert und somit zu sinnlosen Ergebnissen führen kann. Aus diesem Grund 
empfiehlt es sich, eine sogenannte numerische Dämpfung zu aktivieren, die sich durch die Wahl der 
Integrationsparameter steuern lässt (z.B. [6]). Dadurch werden hohe Eigenformen künstlich gedämpft, 
während die dominanten niedrigen Eigenformen mehr oder weniger unberührt bleiben. Als Voreinstel-
lung sind die Parameter „ALF“=0.25, „DEL“=0.5 und „THE“=1.0 (Befehl „step“) eingestellt, die praktisch 
keine Dämpfung hervorrufen und die klassischen Newmark – Parameter darstellen. Nach einigen Pa-
rameteruntersuchungen wurden zur numerischen Simulation der Crashtests schließlich die Zeitintegra-
tionsparameter „ALF“=0.4, „DEL“=0.55 und „THE“=1.0 verwendet. Allgemein ist jedoch darauf zu ach-
ten, dass ein Kompromiss zwischen einer ausreichend hohen numerischen Dämpfung zur Gewährleis-
tung der numerischen Stabilität und einer ausreichend niedrigen numerischen Dämpfung gefunden 
wird, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. 
 
Als Konvergenzkriterium wurde „tol“ auf 0.0001 und die maximale Anzahl der Iterationen „iter“ auf 100 
festgelegt. Die Konvergenzkriterien entscheiden in diesem Zusammenhang darüber, ob die nichtlinea-
re Iteration (innerhalb eines Zeitschrittes) abgebrochen werden kann bzw. ob ein Gleichgewichtszu-
stand gefunden wurde. Trotzdem sind immer die Restkräfte prüfen, da diese ein Maß für das verblei-
bende Ungleichgewicht nach einem Zeitschritt darstellen. Die Restkräfte werden während der Iteration 
angezeigt, wobei auch bei größeren Ungleichgewichtskräften lediglich eine Warnung ausgegeben und 
die Berechnung i.A. fortgesetzt wird. Jedoch kann gerade in der Dynamik ein anfänglicher Ungleich-
gewichtszustand zu verfälschten Ergebnissen in den nachfolgenden Zeitschritten führen (Anfangs-
wertproblematik). 
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Neben der Wahl der numerischen Integrationsparameter ist auch die Modellbildung von großer Bedeu-
tung für die numerische Stabilität der Berechnung. Im Fall der Crashtests ist beispielsweise für die 
Steifigkeit der Feder mit Schlupf, die zur Simulation des Kontakts von Holm und Pfosten angeordnet 
wurde (s. Kapitel 3.2), eine sinnvolle Größe zu wählen. Wird die Steifigkeit zu hoch angesetzt, entste-
hen nach Überschreitung des Schlupfs bereits bei geringsten Verschiebungen enorme Kräfte, die zu 
Divergenz während der Gleichgewichtsiteration führen können. Wird eine zu geringe Steifigkeit ver-
wendet, wird der resultierende Impuls auf das Fahrzeug und das Geländer nicht ausreichend erfasst, 
so dass das Fahrzeug- (z.B. ASI Index bei „TB11“) und Verformungsverhalten des Geländers (z.B. 
Wirkungsbereich bei „TB51“) nicht realistisch simuliert werden können. Als sinnvoller Wert wurde 
schließlich das 50-fache der Fahrzeugsteifigkeit gewählt (größere Steifigkeit im Vergleich zum Dämp-
ferelement). 
 
Darüber hinaus ist eine Unterstützung der Holme in vertikaler Richtung erforderlich, da die integrierten 
Kontaktfedern ihre Kraftrichtung entsprechend den Verformungen der zugehörigen Knoten ausrichten. 
Verformt sich beispielsweise das Geländer aufgrund der dynamischen Kontaktkräfte beim Anprall des 
Fahrzeugs, tritt – zusätzliche zur horizontalen Verformung – eine vertikale Verformungskomponente 
der Holme auf, die wiederum die Richtung der Kontaktfedern ändert. Dieser Effekt führt zu einer unrea-
listisch großen Beanspruchung der Holme in vertikaler Richtung (bei realem Anprall bleibt die Kraftrich-
tung mehr oder weniger unverändert), die bei fortschreitender Zeitintegration zu einer Oszillation der 
Holme in vertikaler Richtung und schließlich zur Divergenz der Berechnung führt. Jedoch werden die 
Ergebnisse durch die vertikalen Festhalterungen nicht sonderlich verfälscht, wenn entsprechende 
Momentengelenke zwischen Holm und Pfosten zur Vermeidung von künstlichen Zwangsspannungen 
eingeführt werden. 
 
 
4. Numerische Simulation und Vergleich mit Testergebnissen 
 
Das Geländer wurde mit Hilfe einer numerischen Simulation der Crashtests des Typs „TB11“ und 
„TB51“ entworfen, indem im Zuge des Iterationsprozesses jeweils die Kriterien nach DIN EN 1317 
überprüft  und die maßgebenden Konstruktionselemente des Geländers – Dämpfer-, Holm und Pfos-
tenquerschnitt – modifiziert wurden  (s. Kapitel 3.1). Die Ergebnisse der Berechnungen (Fahrzeugbe-
schleunigungen, Geländerverformungen, etc.) wurden dabei in ein vorgefertigtes EXCEL sheet expor-
tiert, mit dem eine automatische Auswertung und Überprüfung der Kriterien vorgenommen werden 
konnte. Nach Abschluss des Entwurfsprozesses wurden anschließend alle weiteren Geländerteile, wie 
z.B. der Stützenfuß oder die Verbindungsmittel, mit Hilfe der ermittelten Schnittgrößen vorbemessen. 
Die Fußplatte wurde analog der Kapazitätsbemessung im Erdbebeningenieurwesen mit Hilfe der plas-
tischen  Schnittgrößen des Pfosten dimensioniert. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurden die Sicher-
heitsbeiwerte reduziert und teilweise zu 1.0 gesetzt. 
 
Bei den anschließenden Crashtests (s. Kapitel 2.2) zeigte sich, dass das resultierende Verhalten der 
Geländerkonstruktion und des Fahrzeugs beim PKW-Anprall i.A. gut mit der numerischen Berechnung 
simuliert werden kann. Jedoch musste die Geländerkonstruktion infolge geometrischer Zwangsbedin-
gungen nachträglich (nach abgeschlossenem Entwurf) geändert werden. Da durch die vorgegebene 
Konstruktion die geforderte Fahrbahnbreite (lichte Weite der zwischen den Holmen) nicht eingehalten 
war, mussten die Pfosten nach außen verschoben und in den Bereich der Dämpfer ausgespart werden 
(s. Abb. 3.1). Durch diese Modifikationen ergab sich zum einen eine höhere Beanspruchung der Fuß-
platte und zum anderen eine um die Aussparung verminderte plastische Verformungsmöglichkeit des 
Dämpfers, die sich bei beiden Tests auf das Verhalten des Geländers und der Fahrzeuge auswirkte. 
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Dadurch wurde beim PKW-Anprall der Grenzwert des ASI-Index um ca. 3% überschritten, während 
beim Busanprall alle geforderten Kriterien erfüllt wurden, obwohl das beobachtete Verformungsverhal-
ten in wesentlichen Punkten von der Berechnung abwich.  
 
 
4.1 Simulation des PKW-Anpralls 
 
Zur Reduzierung der Anprallheftigkeit ist ein ausreichend plastisches Verformungsvermögen des 
Dämpferelements erforderlich. Je größer die plastischen Rückstellkräfte sind, desto stärker wird der 
PKW in seiner Richtung abgelenkt, bevor er bei Kontakt vom Holm mit dem Pfosten den größten Im-
puls erhält, der dann für die Höhe des ASI-Index verantwortlich ist. Nach dem ersten Anprall und der 
damit verbundenen Änderung der Fahrtrichtung stößt der PKW ein zweites Mal mit dem Heck an das 
Geländer. In Abb. 4.1 sind zu den korrespondierenden Zeitpunkten jeweils die Verformungszustände 
der numerischen Simulation und des Crashtests gegenübergestellt.  
 

   

     
 

Abb. 4.1: „TB11“: Vergleich der numerischen Simulation mit dem Crashtest 
 
Bezüglich des generellen Verhaltens des Fahrzeugs und des Geländers ist eine relativ gute Überein-
stimmung zwischen den Berechnungen und den Tests zu beobachten. Beim Erstanprall werden zu-
nächst der untere und mittlere Holm verformt, wobei sich mehrere Dämpfer bis zum Anschlag an den 
Pfosten plastisch verformen (s. Abb. 4.2). Das plastische Verformungsvermögen des Dämpfers, das 
das maßgebende Konstruktionselement zur Reduzierung der Anprallheftigkeit darstellt, kann dabei 
ausreichend genau durch die gewählte Elementeinteilung simuliert werden. 
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Abb. 4.2: Verformung des Dämpfers: Vergleich von numerischer Simulation und Crahstest 
 
Nach der Änderung der Fahrtrichtung des PKW durch die rückstellenden Kräfte des Geländers – zu-
erst durch plastische Kräfte des Dämpfers und anschließend durch Kontaktkräfte zwischen den Hol-
men und den steifen Pfosten – prallt das Fahrzeug ein zweites Mal mit dem Heck an das Geländer, 
wobei die resultierenden Beschleunigungen im Vergleich zum Erstanprall weitaus geringer sind. 
 
Die zeitliche Verschiebung der Knoten, die an den Positionen der jeweiligen Räder angeordnet sind   
(s. Abb. 3.2), ist in Abb. 4.3 dargestellt. Die Verschiebungen über das Geländer hinaus entsprechen 
der plastischen Verformung des Dämpfers bis zum Kontakt mit dem Pfosten. Nach dem zweiten An-
prall dreht sich das Fahrzeug weiter um seine vertikale Achse, was jedoch im Versuch nicht beobach-
tet wurde. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass das Fahrzeug nach dem Anprall nicht mehr idealer 
Weise auf der Fahrbahn „gleitet“ (wie in der numerischen Simulation angenommen), sondern v.a. 
durch die nicht mehr kontrollierbare Lenkung stark von der Spur abweichen kann. Der zulässige Be-
reich, den das Fahrzeug nach dem Anprall innerhalb einer bestimmten Länge nicht verlassen darf (s. 
Kapitel 2.1.1), wurde jedoch weder in der numerischen Simulation noch in den Versuchen überschrit-
ten.  
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Abb. 4.3: Fahrzeugverhalten und zulässiger Abprallbereich – numerische Simulation 
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Beim PKW-Anprall ist i.A. der ASI Index das maßgebende Kriterium. Wird dieser Grenzwert eingehal-
ten, kann im Normalfall davon ausgegangen werde, dass auch die Kriterien „PHD“- und „THIV“ – Index 
erfüllt sind. Für eine realistische Berechnung der Fahrzeugbeschleunigungen ist jedoch die Wahl der 
Fahrzeugsteifigkeit entscheidend (s. Kapitel 3.2), die jedoch im voraus nicht zu bestimmen ist. Aus 
diesem Grund sollte mit Hilfe einer Parameterstudie eine Eingrenzung der zu erwartenden Ergebnisse 
erfolgen. Ein Vergleich der Messwerte mit den anhand der numerischen Simulation ausgewerteten 
Ergebnisse ist in Abb. 4.4 dargestellt. Es zeigte sich bei einer Nachrechung des Versuchs „TB11“ mit 
dem gegenüber dem Entwurf veränderten Geländer, dass der Mittelwert der untersuchten Fahrzeug-
steifigkeiten die beste Übereinstimmung lieferte. 
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Abb. 4.4: ASI und PHD Index – Vergleich numerische Simulation und Crashtests 
 
Die gegenüber der numerischen Simulation des Entwurfs erhöhten Messergebnisse deuten darauf hin, 
dass aufgrund der nachträglichen Änderungen des Pfostens (Aussparungen) der plastische Verfor-
mungsweg des Dämpfers zwischen dem Holm und dem Pfosten so stark eingeschränkt wurde, dass 
das Fahrzeug vor dem Kontakt mit dem Pfosten nicht weit genug durch die Dämpferkräfte abgelenkt  
werden konnte (Erhöhung der resultierenden Fahrzeugbeschleunigungen). Dies führte schließlich zu 
einer Überschreitung des zulässigen Grenzwertes des ASI Index von 1,4 um ca. 3%. Die Überein-
stimmung des PHD Index zeigt keine gute Übereinstimmung, wobei die Berechnung sogar auf der 
unsicheren Seite liegt. 
 
Eine numerische Überprüfung des ASI Index mit der ursprünglich vorgesehen Konstruktion (s. Abb. 
4.4, „Simulation Entwurf“) zeigt die Notwendigkeit eines ausreichenden plastischen Verformungsver-
mögens, da erst dann die Beschleunigungen auf das geforderte Maß (ASI Index < 1,4) reduziert wer-
den können. 
  
 
4.2 Simulation des Bus-Anpralls 
 
Zur Begrenzung der zulässigen Verformungen bei Busanprall ist eine ausreichende Steifigkeit des 
Geländers erforderlich. Wenn die Fußplatte ausreichend stark bemessen ist, wird die Gesamtsteifig-
keit hauptsächlich durch die Pfosten selbst bestimmt (nach Verformung des Dämpfers direkter Kontakt 
von Holm und Pfosten bzw. Bus und Pfosten) und in geringem Maße durch die lastverteilende Wirkung 
der längs laufenden Holme. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollten plastische Verformungen der 

Test: PHD = 16,89 g 
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Pfosten jedoch zugelassen werden, vorausgesetzt die Verformungsgrenzwerte können eingehalten 
werden. 
  
Wie beim PKW stößt auch der Bus nach dem Erstanprall ein zweites Mal mit seinem Heck an das 
Geländer, nachdem seine Fahrtrichtung durch enorme Kontaktkräfte umgelenkt wurde. Im Gegensatz 
zum „TB11“ kann der Zweitanprall jedoch kritisch sein, da der Bereich des Erst- und Zeitanpralls am 
Geländer sehr eng beieinander liegen und sogar identisch sein können. Dadurch wird der durch den 
Erstanprall bereits geschädigte Geländerteil erneut beansprucht, wobei die Geländerverformungen 
stark anwachsen können oder das Fahrzeug sogar durchbrechen kann.  
 
In Abb. 4.5 ist jeweils der Zeitpunkt des Erstanpralls im Frontbereich des Busses und der Zeitpunkt 
des zweiten Anpralls im Heckbereich des Busses dargestellt. Rein visuell beobachtet kann dabei das 
generelle Verhalten des Fahrzeugs und des Geländers gut durch die numerische Simulation wieder-
gegeben werden. In diesem Fall fällt der Bereich des Erstanpralls nicht mit dem Zweitanprall zusam-
men. 
 

   

   
 

Abb. 4.5: „TB51“: Vergleich der numerischen Simulation mit den Crashtests 
 
Das resultierende Verformungsverhalten des Geländers stimmt jedoch nicht im Detail mit dem prog-
nostizierten Tragverhalten überein. Wurde in der numerischen Simulation eine Plastifzierungen des 
Pfostens im Bereich der Einspannstelle vorhergesagt, verhielten sich die Pfosten in den Versuchen 
überwiegend elastisch, während sich stattdessen die Fußplatte plastisch verformte (s. Abb. 4.6). Das 
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veränderte Tragverhalten ist jedoch durch die nachträgliche Verschiebung des Pfostens an den äuße-
ren Rand der Fußplatte zu erklären, wodurch die Beanspruchung der Fußplatte infolge des vergrößer-
ten Hebelarms von der Verankerung bis zum Anschnitt des Pfostens wesentlich erhöht wurden. Folg-
lich wäre zur Aufnahme der plastischen Schnittgrößen des Pfostens eine dickere Fußplatte erforder-
lich, die nachträglich nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Da die Fußplatte damit das schwächere 
Bauteile im Gesamtsystem darstellt, wurde diese anstelle des Pfostens plastisch verformt. 
 

     
 

Abb. 4.6: Plastische Verformung des Pfostens (Simulation) – plastische Verformung der Fußplatte 
(Test) 

 
Darüber hinaus waren gemäß numerischer Simulationen zusätzlich plastische Verformungen der Hol-
me zu erwarten, die jedoch in den Versuchen nicht beobachtet wurde. Ursache für die Diskrepanz ist 
die punktuelle Belastung des Holms durch die einzelne Kontaktfeder zwischen Bus und Holm, während 
in Realität eine flächigere Kontaktpressung vorliegt. Damit werden die Biegemomente im Holm gerin-
ger, so dass die Holme im elastischen Bereich verbleiben. Allerdings liegt die numerische Untersu-
chung damit auf der sicheren Seite. 
 
In Abb. 4.7 ist für den Geländerentwurf jeweils der Verlauf der berechneten Kontaktkräfte zwischen 
dem Bus und dem Holm dargestellt (Kontaktfedern vorne und hinten, jeweils unten, Mitte, oben), die 
zeitweilig Werte von bis zu 200 kN erreichen. Beim Erstanprall steigen die Kräfte relativ schnell an, 
wobei die Dämpfer keinen nennenswerten Widerstand leisten und sich so weit verformen, bis die Hol-
me in direktem Kontakt zu den Pfosten gelangen. Das Maximum der Kontaktkraft (Kontaktfeder vorne, 
unten) wird zum einen durch die gewählte Steifigkeit des Busses bestimmt, hängt aber auch von den 
plastischen Rückstellkräften des Pfostens ab. So ergibt sich während des Anprallvorgangs ein ausge-
prägtes Fließplateau, das zwar die Anprallkräfte nicht mehr anwachsen lässt, aber zu großen Verfor-
mungen des Pfostens führt. Der kurzzeitige Lastabfall im Fließplateau stellt den Zeitpunkt dar, bei dem 
der Bus zwischen den Pfosten „steht“ und damit die weicheren Holme beansprucht. 
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Abb. 4.7: Kontaktkräfte während des Anpralls  
 
Der Zweitanprall erfolgt nach ca. 0,3 s und ruft in etwa dieselben Größenordnung an Kontaktkräften 
hervor wie der Erstanprall. Allerdings ist dieser nur von kurzer Dauer, kann aber aufgrund der großen 
Kräfte für die Verformungen des bereits geschädigten Geländers maßgebend werden, wenn die Berei-
che des Erst- und Zweitanpralls zusammenfallen. 
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Abb. 4.8: Dynamische Durchbiegung und Wirkungsbereich – Vergleich numerische Simulation und 
Crashtests 

 
In Abb. 4.8 sind schließlich der für den Geländerentwurf berechnete Wirkungsbereich und die dynami-
schen Durchbiegungen abgebildet (s. Kapitel 2.1). Dargestellt sind jeweils die obersten Knoten von 
mehreren Pfosten im Bereich des Anprallbereichs, wobei der Knoten mit der Nummer 1925 die größ-
ten Verformungen aufweist (Erstanprall). Die dynamischen Durchbiegungen, die überwiegend durch 
die plastischen Verformungen am Pfostenfuß hervorgerufen werden, erreichen Maximalwerte von ca. 
300 mm und liegen damit unter dem geforderten Grenzwerte von 800 mm. Ein strengeres Kriterium ist 
allerdings der Wirkungsbereich, bei dem zusätzlich zu den Verformungen auch die Abmessungen des 
Geländers (ca. 500 mm) berücksichtigt werden müssen. Jedoch wird auch hier der geforderte Grenz-
wert von 1000 mm eingehalten. Die gemessenen Verformungen lagen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung 
leider noch nicht vor, so dass ein direkter Vergleich mit der numerischen Simulation nicht möglich war. 
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5. Schlussfolgerungen 
 
Für den Entwurf und eine Vorbemessung von Geländern, die künftig den strengen Anforderungen 
nach DIN EN 1317 genügen müssen, sind numerische Simulationen zu empfehlen, um zum einen ein 
Gefühl für das Tragverhalten und die wesentlichen Konstruktionselemente des Geländers zu bekom-
men und anschließend das Geländer derart zu entwerfen, dass kostspielige Versuchswiederholungen 
vermieden werden können. Dazu ist ein Finites Element Programm anzuwenden, das den Anforderun-
gen an die Modellbildung (Kontaktfedern, Plastifizierungen, etc.) gerecht wird, dynamische Vorgänge 
simulieren kann und Werkzeuge zur Einhaltung der numerischen Stabilität zur Verfügung stellt.  
 
Das Finite Element Programm „SOFISTIK“ stellt mit den neuen Kontaktfedern („moving springs“) eine 
Methode zur Verfügung, mit denen Geländerversuche prinzipiell nachgerechnet werden können, auch 
wenn starke Vereinfachungen erforderlich sind. Dabei spielt die Modellbildung eine wesentliche Rolle, 
um realistische Ergebnisse zu erhalten, mit denen anschließend die Kriterien ausgewertet werden 
können und ein iterativer Entwurf des Geländers ermöglicht wird. Darüber hinaus können Zeitintegrati-
onsparameter gewählt werden, mit denen das numerische Verhalten der Lösung stabil gehalten wer-
den kann. Allerdings sind die Ergebnisse stets kritisch zu beurteilen und am besten mit Hilfe von klei-
nen Parameterstudien zu untersuchen, um ein Gefühl für das Tragverhalten und die Lösung selbst zu 
bekommen. 
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Anhang: Prinzipskizze der Geländerkonstruktion 
 
 

 
 


