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Zusammenfassung:
Der Alterung von Naturzugkühltürmen in Großkraftwerken kann durch ein aktives Lebensdauermanagement, das auf der Grundlage eines Monitoringkonzeptes fußt, begegnet werden. Wurde bei
bestehenden Kühltürmen in der Vergangenheit kein derartiges Lebensdauermanagement vorgesehen, so ist immer zunächst die genaue Erfassung des Tragwerkzustands erforderlich, um eine Bestimmung über die verbleibende Lebensdauer machen zu können. Dieser Beitrag erläutert die erforderlichen Schritte einer Lebensdaueranalyse an einem bestehenden Naturzugkühlturm und beleuchtet die dazu notwendigen, mithilfe von SOFiSTiK durchgeführten Berechnungen.
Summary:
The deterioration process of cooling towers in large power plants can be met by means of an active
lifetime management, which is based on a monitoring concept. If such a lifetime management has
not been performed at existing cooling towers during their past lifetime, it is always necessary to
determine precisely the actual structural performance, in order to be able to make an estimation
about the remaining lifetime. This contribution illustrates the required steps of a lifetime analysis of
an existing natural draught cooling tower and illuminates the necessary calculations, which have
been performed with SOFiSTiK.

1

EINLEITUNG

Im Zuge der Laufzeitverlängerung von Bauwerken in konventionellen Großkraftwerken ─ beispielhaft sind in Abbildung 1 die markantesten skizziert ─ ist dem Aspekt der Alterung dieser Bauwerke
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Mit „Alterung“ oder auch „Deterioration“ wird dabei die
i. A. zeitabhängige Verschlechterung von maßgeblichen Eigenschaften der verwendeten Bauglieder
oder Baustoffe unter der Wirkung von Umgebungseinflüssen oder durch die Nutzung als solches
verstanden. Beispielhaft seien hier Exposition gegenüber stark korrosiven Medien und Verschleißbeanspruchung genannt [1]. Darüber hinaus können sich die Auslegungsstandards, nach denen ein
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Bauwerk einst entworfen und erbaut wurde, im Nachhinein verschärfen. In einem solchen Fall
spricht man von einer konzeptionellen bzw. technologischen Alterung, die eine direkte Folge der
Weiterentwicklung des Wissens über Schädigungsmechanismen oder Baustoffeigenschaften ist.

Abbildung 1: Wesentliche Gebäude eines Kohlekraftwerks üblicher Bauart.

Vorzugsweise begegnet man einer Bauwerksalterung bereits direkt nach Fertigstellung des Bauwerks mithilfe eines aktiven Lebensdauermanagements mit möglichst geringem Aufwand, wie z. B.
bei Naturzugkühltürmen durch ein begleitendes Monitoringprogramm, bei dem die wesentlichen
Einwirkungen und Zustandskenndaten des Tragwerks kontinuierlich erfasst und ausgewertet werden. Kurzfristig kann somit auf wesentliche Veränderungen des Tragwerkzustands oder der Einwirkungen durch geeignete Maßnahmen reagiert werden. Gerade für Großkraftwerke, deren Revisionszeiten i. A. kurz und mit großem Abstand geplant werden und von denen nur äußerst schwierig und
kostenintensiv abgewichen werden kann, sind unplanmäßige Ausfälle durch Instandsetzungsmaßnahmen unerwünscht, so dass der Erhaltung der Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bauwerke zur Sicherstellung eines störungsfreien Kraftwerksbetriebs eine besondere Bedeutung zukommt. Darüber hinaus nehmen aber auch die landesspezifisch geregelten Bauordnungen den Bauherrn in die Pflicht, seine Bauwerke in ausreichendem Maße zu warten und instand zu halten, damit
von ihnen während der Nutzungsdauer keine Gefahren für Leben, Gesundheit und weitere im öffentlichen Interesse stehende Schutzziele ausgehen.
Die grundlegenden Arbeiten zur Entwicklung eines Konzeptes zu einem aktiven Lebensdauermanagement wurden im Kraftwerksbau insbesondere in den letzten Jahren zunehmend verstärkt vorangetrieben, jedoch existieren eine Vielzahl älterer Kraftwerke, deren Zustand zwar augenscheinlich
wesentliche Alterungserscheinungen aufweist, deren verbleibende Standsicherheit aber nicht ohne
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erheblichen Aufwand beurteilt werden. In diesem Fall ist vor der weiteren Begutachtung des Bauwerks durch ein Monitoringprogramm als Kernelement eines Lebensdauermanagements immer
zunächst die dezidierte Erfassung des Tragwerkzustands erforderlich, um eine sichere Aussage über
die aktuelle Standsicherheit und über die verbleibende Restlebensdauer des Bauwerks treffen zu
können, und um diese ggf. durch geeignete Instandsetzungsmaßnahmen verlängern zu können.
Im Folgenden wird anhand eines ausgeführten Beispiels aufgezeigt, wie der Alterung eines Naturzugkühlturms in einem konventionellen Großkraftwerk vor dem Hintergrund einer massiven Veränderung der Umgebungsbebauung begegnet wurde, und es werden die dabei mit SOFiSTiK durchgeführten erforderlichen Standsicherheitsnachweise beleuchtet.

2

LEBENSDAUERANALYSEN AN EINEM GEALTERTEN NATURZUGKÜHLTURM

2.1

Zustandsaufnahme des Bauwerks

Im Zuge des Neubaus eines Kraftwerksblocks war der Einfluss der veränderten Windverhältnisse
auf die Standsicherheit eines ca. 35 Jahre alten Naturzugkühlturms, dessen Geometrie in Abbildung
2 skizziert ist, zu bewerten. Der Kühlturm wies deutliche Alterungserscheinungen auf, so dass neben der Beurteilung der geänderten Lastsituation auch der Einfluss der Alterungen auf die Lebensdauer des Tragwerkes zu ermitteln war.
An der Schaleninnenseite des Kühlturms zeigten sich deutliche Frostschäden in Form von schollenartigen Abplatzungen, deren Ursache u. a. die notwendige Fahrweise des Kraftwerks war. Da der
dem Kühlturm zugehörige Kraftwerksblock lediglich zur kurzzeitigen Abdeckung von Spitzenlasten des Strombedarfs eingesetzt wird, ist bei Bedarf eine kurzfristige Bereitstellung der geforderten
Kapazitäten erforderlich. Eine Folge dessen sind schnelle An- und Abfahrzustände mit entsprechenden hohen Temperaturgradienten im Kühlturm, die gerade in den kalten Wintermonaten zu
einer starken Beanspruchung der Kühlturmschale führen. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks war
infolge der aufgetretenen Frostschäden stark beeinträchtigt. So zeigte die durch die Abplatzungen
freigelegte Bewehrung bereits massive Korrosionserscheinungen bis zum vollständigen Verlust der
Tragwirkung einzelner Bewehrungsstäbe.
Eine eigens durchgeführte Inaugenscheinnahme mit anschließender mechanischer und chemischer
Analyse von Materialproben zeigte, dass durch das extrem weiche, ionenarme Kondensat Bestandteile der Betonrandzone auf der Schaleninnenseite ausgewaschen worden waren und es zu einer
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Verarmung und einem Festigkeitsverlust des Zementsteins kam. Aufgrund dessen wurde die feinteilreiche Randzone so geschwächt, dass diese den Verbund zum Kernbeton verlor und abgewaschen wurde. Verstärkt wurde dieser Vorgang durch Frosteinwirkung, so dass die ohnehin geschwächte Randzone fror und abfiel.
Zusätzlich zeigten sich die typischen Vorgänge des Verlustes des Korrosionsschutzes der Bewehrung durch Carbonatisierung: Durch das Absinken des pH-Wertes der Betonrandzone kam es zur
Korrosion der äußeren Bewehrungslage. Der entstehende Rost drückte durch Volumenvergrößerung
die Betondeckung ab, so dass im weiteren Verlauf der Bewehrungsquerschnitt weiter reduziert
wurde und die Schalenwanddicke lokal abnahm.

Abbildung 2: Wesentliche geometrische Abmessungen des Naturzugkühlturms.

Eine Ansicht der Schaleninnenseite mit den vorgefundenen Schäden zeigt Abb. 10. Deutlich zu
erkennen ist dabei, dass die Schäden hauptsächlich von den Kletterlisenen ausgehen. An dieser Stelle ist die Schale herstellungsbedingt ohnehin dünner als vorgesehen.
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Abbildung 3: Ansicht der Schaleninnenseite mit lokal frei liegender Ringbewehrung.

2.2

Genaue Erfassung der bemessungsführenden Einwirkungen

War aufgrund dieser Befunde die sofortige Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen ohnehin
zwingend erforderlich, wird durch den geplanten Neubau eines Kraftwerkblocks in unmittelbarer
Nähe zum Bestand eine massive Veränderung der Windwirkungen am Kühlturm zu erwarten sein.
Es war deshalb die Frage zu beantworten, ob die Standsicherheit des Bauwerks nach einer Instandsetzung und unter erhöhten Windlasten infolge Interferenzwirkungen durch benachbarte Gebäude
mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden kann. Als Instandsetzungsmaßnahme waren
zunächst das Höchstdruckwasserstrahlen der Schaleninnenseite und Korrosionsschutz der Bewehrung mit anschließender Aufbringung einer Spritzbetonschicht geplant. Dadurch waren die Konservierung des Ist-Zustands der Schale und eine Frostbeständigkeit sichergestellt. Eine Instandsetzung
der geschädigten Bewehrungsstäbe war nicht vorgesehen, sofern hierdurch die Tragfähigkeit nicht
unter das geforderte Sicherheitsniveau fällt.
Um eine wirtschaftliche und sichere Bewertung der Standsicherheit des Bauwerks auf der Basis
aktueller Normenkonzepte durchführen zu können, war eine möglichst genaue Kenntnis der am
Kraftwerksstandort vorherrschenden Windverhältnisse erforderlich. Dazu waren sowohl die
makroskaligen Windverhältnisse (Windzone, Geländekategorie) als auch die Beeinflussung der
Beanspruchungen durch die geplanten Neubauten im Rahmen einer zuschärfenden Betrachtung zu
ermitteln.
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Der regulatorische und normative Rahmen der bautechnischen Auslegung bzw. Bestandsbewertung
von Kühltürmen wird neben den bauaufsichtlich eingeführten Normen von der VGB-Richtlinie
610 U „Bautechnik bei Kühltürmen“ (Bautechnische Richtlinie BTR 2005) [4] bestimmt. In dieser
Richtlinie werden über die üblichen Regelungen der DIN-Normen hinaus weitere qualitätssteigernde Anforderungen gestellt und ein auf das Tragverhalten von Kühltürmen abgestimmtes Nachweiskonzept verfolgt [5].
Die durch die Beeinflussung des Strömungsfeldes veränderten Windlasten werden nach BTR 2005
über einen pauschalen Interferenzfaktor FI erfasst. Eine Vorabermittlung ergab für den ungünstigsten Fall einen Interferenzfaktor von FI = 1,24 ─ also eine gegenüber dem freistehenden Turm um
24% erhöhte Windlast ─ der bei der Auslegung des Bauwerks in den 1970er Jahren nicht berücksichtigt werden konnte, da derartige Erkenntnisse zur Beeinflussung der Windlasten aus Nachbargebäuden zu dem Zeitpunkt noch nicht bestanden. Es zeichnete sich somit eine Reduzierung der
rechnerischen Standsicherheit des bestehenden Turms ab.
Allerdings wird bei dieser pauschalen Beurteilung der Windinterferenz deutlich auf der sicheren
Seite liegend davon ausgegangen, dass die so erhöhte Windlast für alle Windrichtungen in voller
Stärke zur Wirkung kommt. Tatsächlich hängen aber sowohl die Interferenzeffekte als auch die
Stärke der bemessungsrelevanten extremen Orkane deutlich von der Himmelsrichtung ab. Werden
diese Einflussgrößen standortspezifisch eingebracht, lassen sich die Windersatzlasten gegenüber
den abdeckend gesetzten Regelwerten der VGB-Richtlinie häufig deutlich zuschärfen. Sie können
zu einer genaueren Einschätzung der Standsicherheit des Kühlturms gegenüber den Einwirkungen
aus Wind beitragen.
Eine zunächst durchgeführte statistische Auswertung der extremalen Windgeschwindigkeiten im
Kraftwerksumfeld zeigte, dass die für den Standort gemäß DIN 1055-4 geltende Windzone 1 in der
Standardgeländekategorie II bestätigt werden konnte.
Die statistische Auswertung von Windmessdaten bestätigte zudem die für Westeuropa typische
Charakteristik der hauptsächlich aus süd-westlichen bzw. westlichen Windrichtungen einfallenden
Starkwinde. Verdeutlicht ist dies anhand der Stärkewindrose in Abbildung 4, die die auf den 50Jahres-Sturm bezogene maximale Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Windrichtung darstellt.
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Abbildung 4: Von der Windrichtung abhängiger und auf den Maximalwert bezogener Windrichtungsfaktor
cDIR(Φ).

Die Auswertung der Geländerauigkeiten um den Kraftwerkstandort ermöglichte die richtungsabhängige Ermittlung von Profilen des Böengeschwindigkeitdrucks. Dabei ergaben sich für
unterschiedliche Bereiche der Windanströmung leicht höhere Werte oberhalb von 60 Metern der
Geländeoberkante gegenüber den Werten der BTR 2005 für eine Standard-Geländekategorie II.
Diese Erhöhungen hatten jedoch für die Gesamtwindlast auf das Bauwerk eine nur untergeordnete
Bedeutung.
Die richtungsabhängige Bestimmung der Windinterferenzfaktoren für die geplante Bauwerksanordnung wurde im Windkanal der Ruhr-Universität Bochum, Arbeitsgruppe Aerodynamik und Strömungsmechanik im Bauwesen in Zusammenarbeit mit der Niemann & Partner GbR, Bochum
durchgeführt. Dazu wurde ein maßstäblich verkleinertes Modell der Kraftwerksanlage hergestellt,
das auf einem Drehtisch montiert wurde. Die Windeinwirkungen werden indirekt durch Messung
der Dehnungen infolge der simulierten Windanströmung an einem elastischen Kühlturmmodell ermittelt. Aus den Dehnungen werden die zugehörigen Schalenschnittgrößen berechnet [3].
Abbildung 5 zeigt eine Darstellung des im Windkanal verwendeten Kühlturmmodells.
Zur Bestimmung der Interferenzeffekte aus Kraftwerksbebauung wurde zunächst eine Messung am
allein stehenden Kühlturm ohne Nachbarbebauung durchgeführt. Die Messergebnisse dienen der
Ermittlung der Schalenbeanspruchung durch den frei anströmenden Wind. Diese Werte werden
nach der Auswertung der Messergebnisse in der Gesamtanordnung als Referenzwerte zur Bestimmung der relativen Windlasterhöhung aus Interferenzwirkungen verwendet. Dabei wird die gemessene jeweilige maximale Reaktionsgröße (Schnittgröße) in der Gruppenanordnung auf die zugehöV10 - 7

rige maximale Reaktionsgröße des Solisten bezogen. Die maximale relative Schnittgrößenerhöhung
definiert den Interferenzfaktor FI.

Abbildung 5: Elastisches Kühlturmmodell mit Darstellung der Messgeber im Windkanal.

Die Strömungsinterferenz in der Kraftwerksgruppe kann sich auf einen Kühlturm sowohl ungünstig als auch günstig auswirken. Je nach Windrichtung kann der Kühlturm in einer windgeschützten Position stehen, in der kleinere maximale Beanspruchungen verursacht werden als an
dem einzeln stehenden Turm. Der Interferenzfaktor ergibt dann Werte FI < 1,0. Wird die Beanspruchungsgröße infolge der Interferenz erhöht, resultiert FI > 1,0. Gemäß BTR 2005 werden etwaige
günstig wirkende Abschirmungseffekte nicht in Anspruch genommen. Als Mindestwert ist die
Windlast für den Solisten entsprechend FI ≥ 1,0 anzunehmen.
Die Untersuchungen ergaben, dass die Interferenz zwischen Kühlturm und den anderen Kraftwerksbauten für alle Zielgrößen der Bemessung durch eine globale Erhöhung der Windersatzlasten
mittels eines Windinterferenzfaktor FI erfasst werden kann. Für alle Windrichtungen abdeckend
wurden für die obere und untere Schalenhälfte jeweils die in Tabelle 1 angegebenen Werte bestimmt. Zu beachten ist dabei, dass je nach Beanspruchungs- bzw. Einwirkungstyp unterschiedliche
Faktoren ermittelt wurden. So wirkt sich die Interferenz beispielsweise unterschiedlich auf die
Ringzug- oder Meridianzugkräfte aus. Die Interferenzfaktoren sind daher der jeweiligen Bemessungssituation spezifisch zugrunde zu legen.
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Interferenzfaktoren zur Windlast am Kühlturm
Verwendungszweck

untere Schalenhälfte
z/H ≤ 0,5

obere Schalenhälfte
z/H > 0,5

abdeckend für den Nachweis der Meridianbewehrung in der Kühlturmschale

1,17

1,10

abdeckend für den Beulnachweis der
Kühlturmschale

1,10

1,10

abdeckend für den Nachweis der Windwirkungen auf Stützen und Gründung

1,16

1,10

abdeckend für den Nachweis der Ringbewehrung in der Kühlturmschale

1,30

1,15

Tabelle 1: Im Windkanal ermittelte, von der Beanspruchungsart abhängige Interferenzfaktoren des Bestandkühlturms.

2.3

Lineare Standsicherheitsuntersuchungen

Der Nachweis der Standsicherheit eines bestehend Kühlturms fußt vorzugsweise zunächst auf einer
linearen Analyse der Tragfähigkeit durch Berechnung der vorhandenen Sicherheit gegen ein Stabilitätsversagen ─ üblicherweise charakterisiert durch ein Beulen der Schale ─ und eine Neubemessung des Tragwerks mit anschließendem Vergleich von erforderlicher und vorhandener Bewehrung.
Nach BTR 2005 [4] sind neben den Einwirkungen u. a. aus Eigengewicht G, Temperatur im Betriebszustand TOP und dem Schwinden des Betons S insbesondere die Windlasten, die in Windaußendruck We und Windinnensog Wi unterschieden werden, eine der maßgeblichen standsicherheitsbeeinflussenden Beanspruchungen für einen Kühlturm [2].
Der Kraftwerksstandort liegt gemäß DIN 1055-4:2005-03 in der Windzone 1. Daher ergibt sich
nach BTR 2005 für den Außendruck unter Ansatz der Geländekategorie GK II:
 z 
we ( z , θ ) = FI ⋅ c pe (θ ) ⋅ ϕ ⋅ 0,71 ⋅  
 10 

0 , 22

Neben dem Interferenzfaktor FI, der Windaußendruckverteilung cpe in Abhängigkeit des Umfangswinkels θ und der Höhe über GOK z wird die Windlast von dem Böenresonanzfaktor ϕ, der die
Sensibilität der Schale gegenüber windinduzierte Schwingungen erfasst, bestimmt. Abhängig ist
diese Größe u. a. von dem kleinsten Schwingungseigenwert n1 des Bauwerks, der einen guten Überblick über das charakteristische Tragverhalten des Turms liefern kann.
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Eine Auswahl der mit SOFiSTiK berechneten niedrigsten Eigenwerte und zugehörigen Eigenformen ist in Abbildung 6 dargestellt. Deutlich ist hier in der ersten Eigenform die noch aussteifende
Wirkung des oberen Randbalkens zu erkennen, wobei dieser schon ab der dritten Eigenform auch
mit angeregt wird.

n1 = 0,68 Hz

n3 = 0,70 Hz

n4 = 0,74 Hz

n5 = 0,75 Hz

Abbildung 6: Darstellung der zu den Schwingungseigenformen 1, 3, 4 und 5 gehörigen Verformungsfiguren.

Mit dem niedrigsten Schwingungseigenwert von n1 = 0,68 Hz ergibt sich in Abhängigkeit der Schalengeometrie nach BTR 2005 ein Resonanzfaktor von ϕ = 1,13, was auf eine deutliche Sensibilität
des Kühlturms hinsichtlich windinduzierter Schwingungen hinweist, liegen diese Werte bei Kühltürmen heutiger Zeit doch zumeist unterhalb von ϕ = 1,10.
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Für den Innensog ergibt sich ein über die Kühlturmhöhe und über den Umfang konstanter Wert von
 128,8 
wi ( z , θ ) = −0,5 ⋅ FI ⋅ 0,71 ⋅ 

 10 

0 , 22

= FI ⋅ 0,623 kN / m 2

Die VGB-Richtlinie 610 U (BTR 2005) [4] fordert bei der Dimensionierung von Kühltürmen eine
ausreichende Sicherheit des Gesamttragwerks gegen ein Versagen ohne Vorankündung, welches bei
einer ausreichend steifen Stützung im Allgemeinen durch ein Beulversagen der Schale ausgelöst
wird. Die erforderliche Sicherheit wird mit γ = 5,0 relativ hoch vorgeschrieben, dies eröffnet aber
gleichzeitig auch die Möglichkeit der Vernachlässigung von geometrischen und materiellen Imperfektion und damit eine linear-elastische Bemessung des Tragwerks mit einer angenommenen perfekten Geometrie.
Die Berechnung der Sicherheit gegen Beulen (Stabilitätsversagen) gelingt in SOFiSTiK nach der
Berechnung des Primärlastfalls G + Wi + We in ASE durch Aufruf des folgenden Befehls in
DYNA:
-PROG DYNA
KOPF Beullastfall
STEU SOLV 3
STEU MCON 3
STEU PLF 301
$ Primärlastfall G+Wi+We
EIGE 3 BESI NITE 20 LF 1001
ENDE

Die in Abbildung 7 dargestellte und zum niedrigsten Beuleigenwert λ1 gehörige Verformungsfigur
des Tragwerks verdeutlicht, dass die Beulform vom Eigengewicht und dem Windinnensog des
Kühlturms dominiert wird. So zeigt die Figur trotz des einseitig angreifenden Windaußendrucks
eine auf den ersten Blick vollkommen rotationssymmetrische Geometrie. Zurückzuführen ist dies
auf den im Vergleich zur Schalendicke großen Durchmesser des Turms, der die Beulempfindlichkeit hinsichtlich der infolge Windinnensog „vorgespannten“ Schale in Ringrichtung verlagert.
Die rechnerische Sicherheit des Naturzugkühlturms gegen ein Beulversagen ist mit λ1 ≈ 4,1 < 5,0
nicht ausreichend, so dass hierdurch bereits die Notwendigkeit weitergehender nichtlinearer Verfahren angedeutet wird. Nichtsdestotrotz liefert eine zunächst durchgeführte linear-elastische Neubemessung der Schale auf der Basis heutiger Normengenerationen weitere Indizien zum Tragverhalten des Turms.
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Abbildung 7: Zum niedrigsten Beuleigenwert zugehörige Beulform des Kühlturms.

Die Bemessung der Kühlturmschale im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) wurde mithilfe des
SOFiSTiK-Bemessungsmoduls BEMESS für die mittels MAXIMA überlagerten Schalenschnittgrößen durchgeführt. Die Ergebnisse der Bemessung sind in Abbildung 8 für die Ring- und Meridianbewehrung skizziert und der vorhandenen Bewehrung gegenübergestellt. Es wird deutlich, dass
die Schale nach heutigen Maßstäben deutlich unterbewehrt ist. So liegt die erforderliche Bewehrung
in einigen Schalenbereichen um mehr als 200% oberhalb der tatsächlich vorhandenen Bewehrung.
Dabei ist die Schale über einen großen Bereich beispielsweise mit einer Ringbewehrung von innen
und außen jeweils Ø8/25 bewehrt, was einem vorhandenen Bewehrungsgrad von gerade einmal
2,0 cm2/m entspricht. Für einen ca. 130 Meter hohen Kühlturm mit einer ursprünglich ausgeführten
Wanddicke von größtenteils 16 cm und einem kleinsten Schalendurchmesser von 60 Metern stellt
dies auch mit den heutigen Möglichkeiten computerorientierter Berechnungen einen kühnen Entwurf dar.
Da die auf Basis linear-elastischer Berechnungen durchgeführte Bemessung bereits schon im
Grenzzustand der Tragfähigkeit deutliche Bewehrungsdefizite auf der Grundlage heutiger qualitätsund Sicherheitsanforderungen erkennen lässt, war der Nachweis einer zukünftigen ausreichenden
Standsicherheit auf der Basis weitergehender numerischer Verfahren, wie z. B. einer geometrischund physikalisch-nichtlinearen Traglastanalyse, zu untersuchen.
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Abbildung 8: Bemessungsergebnisse der Ring- und Meridianbewehrung im GZT und vergleich mit der vorliegenden Schalenbewehrung.

2.4

Nichtlineare Traglastanalyse mit SOFiSTiK

Da auf Basis einer linearen Tragwerksbemessung sowohl im Rahmen der Stabilitätsanalyse als auch
infolge einer Neubemessung rechnerisch keine verbleibende ausreichende Standsicherheit nachgewiesen werden konnte, war eine nichtlineare Traglastanalyse mit SOFiSTiK durchzuführen. Geometrisch- und physikalisch nichtlineare Verfahren stellen dabei eine wirtschaftliche und sichere
Alternative zu den auf linear-elastischen Annahmen beruhenden Standard-Bemessungsverfahren
dar, da sie ein wirklichkeitsnäheres Abbild vom tatsächlichen Tragverhalten der Strukturen liefern.
Tatsächlich kann dabei infolge der Umlagerung von Schnittkräften in der Kühlturmschale eine gegenüber der linear-elastischen Berechnung wesentlich höhere Tragfähigkeit nachgewiesen werden.
Allerdings muss bei Anwendung dieser Nachweisverfahren beachtet werden, dass die notwendigen
Umlagerungen immer eine massive Rissbildung im Beton erfordern, wodurch die Dauerhaftigkeit
des Bauwerks nachhaltig beeinträchtigt werden kann. Somit ist das Bauwerk auch im Falle des
Nachweises einer mit ausreichender Sicherheit vorhandener Tragfähigkeit durch geeignete Monitoringmaßnahmen zu begleiten.
Um die CPU-Zeiten im Zuge der geometrisch- und physikalisch-nichtlinearen Berechnung nicht
unnötig zu erhöhen, wurde die Spiegelsymmetrie der Windlasteinwirkungen auf den Kühlturm ausgenutzt und nur eine Hälfte des Bauwerks in SOFiSTiK abgebildet, wobei an der Spiegelachse entV10 - 13

sprechende Auflagerbedingungen angeordnet wurden. Abbildung 9 stellt die FE-Diskretisierung mit
Quad-Elementen für die Schale und den oberen Versteifungsträger sowie Stab- und FederElementen für die Stützung bzw. Gründung zusammen mit dem Windaußendruck dar.

Abbildung 9: Abbildung des Kühlturms mit finiten QUAD- und STAB-Elementen und Berücksichtigung der
Spiegelsymmetrie der Lasteinwirkung We.

Bei der elastischen Gründung des Kühlturms auf Einzelfundamenten war in der numerischen Simulation ebenfalls das nichtlineare Verhalten der Bettung zu berücksichtigen. So wirkt die vertikale
Bettung nur auf Druckbeanspruchung, wohingegen unter Zugbeanspruchung ein Abheben der Fundamente ermöglicht werden muss. Die elastischen, vertikal wirkenden Bodenfedern wurden daher
über
FEDE

1

9301 DZ 1.0 CP #DYN*70000
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RISS 5.0

mit einer sehr geringen Risslast belegt, deren Wert zur Vermeidung divergierender numerischer
Iterationen auf 5 kN gewählt wurde. Da die Einzelfundamente sicher in den anstehenden Boden
eingebettet sind, war für die horizontalen Auflagerfedern kein Ausfall zu berücksichtigen.
Die in der Schale vorhandene und aus den geprüften Bewehrungsplänen entnommene Bewehrung
wurde innerhalb eines BEMESS-Blocks durch die Eingabe
-PROG BEMESS
KOPF Definition der Bemessungsparameter und Mindestbewehrung
GEOM - HO 24 DHO 10 HU 34 DHU 10
$ innen 1 cm Wandverlust
RICH OBEN 0 UNTE 0
$ Bemessungsverteilung für nichtlineare Rechnung vorgeben:
PARA NREL ( 101 199 1 ) DO 12 DO2 10 DU 12 DU2 10 $$
ASO 16.5/1.30 ASO2 3.5/1.17 ASU 16.5/1.30 ASU2 3.5/1.17

vorgegeben.
Zur Berücksichtigung des Einflusses der Grenzbebauung auf die Tragfähigkeit des Kühlturms innerhalb der nichtlinearen Berechnung wurden die Interferenzfaktoren gemäß Tabelle 1 angesetzt.
Um den Einfluss der Beanspruchungsart im Rahmen einer Traglastsimulation adäquat erfassen zu
können, wurden die Interferenzfaktoren für die Schale derart berücksichtigt, dass die vorhandene
Querschnittsfläche der dem jeweiligen Interferenzfaktor zugehörigen Bewehrungsart (Ring- bzw.
Meridianbewehrung) auf Basis des Interferenzfaktors abgemindert wurde:
a*s,Ring

=

as,Ring / FI,Ring

a*s,Meridian

=

as,Meridian / FI,Meridian

Diese Vorgehensweise basiert auf der Tatsache, dass das Versagen von Kühlturmschalen in der
numerischen Simulation hauptsächlich durch ein Durchreißen des Betonstahls ─ entsprechend einem Überschreiten einer Dehngrenze des Stahls von 25 ° °° und dem dadurch eingeleiteten Abbruch
der Berechnungen ─ ausgelöst wird, wohingegen die Betondruckfestigkeit aufgrund des niedrigen
Bewehrungsgrades und der geringen Wanddicke der biegedominant beanspruchten Schale eine eher
untergeordnete Rolle spielt. Die unterschiedlichen beanspruchungserhöhenden Auswirkungen der
Windinterferenz auf die Ring- und Meridianschnittgrößen können daher unmittelbar durch eine
Abminderung der Querschnittsfläche der jeweiligen Bewehrungslage berücksichtigt werden.
Auf Basis der Ergebnisse der Windkanaluntersuchungen wurden folgende Interferenzfaktoren zur
Abminderung der Ring- und Meridianbewehrung vereinfachend und auf der sicheren Seite liegend
angesetzt:
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FI,Ring

=

1,30 und FI,Meridian = 1,17 für

z < H/2

FI,Ring

=

1,15 und FI,Meridian = 1,10 für

z > H/2

Die nichtlineare Traglastanalyse wurde in SOFiSTiK in Form einer interativ-inkrementellen Berechnung durchgeführt. Nach Aufbringen des Eigengewichts G wird die Windlast We sukzessive
mit dem Laststeigerungsfaktor λ erhöht. Die ausreichende Tragsicherheit wird mit dem Erreichen
der von der BTR 2005 vorgeschriebenen maßgebenden Einwirkungskombination 1,0 • G + 1,60 •
We, entsprechend λ = 1,60, nachgewiesen. In jedem Lastschritt ist damit die Gleichgewichtsbeziehung im Rahmen der Finite-Elemente-Struktur zu lösen und dabei je nach verwendetem Lösungsalgorithmus ggf. die Steifigkeitsmatrix zu invertieren. Der Aufwand für die Berechnung ist damit
wesentlich höher, als der einer linear-elastischen (Ein-Schritt-)Berechnung.
Die erste Traglastiteration mit noch relativ großen Schrittweiten wurde wie folgt aufgerufen:
-PROG ASE URS:304
KOPF Erste Traglastiteration bis lambda = 0,95
SYST PROB
NONL

ITER
400

STEU NSCH 10
STEU SOLV 3
STEU STII 0.60
STEU RMAP 1

NMAT
JA

PLF
-

TOL
0.01

FMAX
-

$ Anzahl der Betonlayer
$ Steifigkeitsreduktion der Stützen
$ Return-Map-Algorithmus

TRAG NTRA 10 FAK1 0.5 DFAK 0.05 PRO 1 EG NEIN
LF

101 EGZ 1.0
LC 10 FAKT 1.0
DEHN KSV ULD

$ Eigengewicht
$ Windaussendruck We

ENDE

Es wurden mehrere Einzelblöcke von Traglastiterationen hintereinander geschaltet, damit unterschiedliche erforderliche Schrittweiten vorgegeben werden konnten. Das Ergebnis der gesamten
nichtlinearen Traglastanalyse auf Basis der genannten Randbedingungen ist in Abbildung 10 anhand der berechneten Last-Verformungskurve des Kühlturms dargestellt. Aufgetragen ist die dem
Windlastfaktor λ gegenübergestellte Verformung im Punkt A des Tragwerks am Windstaupunkt.
Deutlich ist das stark nichtlineare Verformungsverhalten zu erkennen: Der zunächst vorherrschende
lineare Zusammenhang zwischen Last und Verformung nimmt mit beginnender Betonrissbildung
und anschließendem Plastizieren einzelner Bewehrungslagen einen ausgeprägten nichtlinearen Verlauf an. Das Tragwerk verhält sich durch die fortschreitende Öffnung von Rissen und dem Ausweiten des Bereichs plastizierender Bewehrung zunehmend weicher und ermöglicht so die Umlagerung
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von inneren Schnittgrößen. Zunächst weniger stark beanspruchte Bereiche werden dabei zunehmend am Lastabtrag beteiligt, was eine Tragfähigkeitserhöhung zur Folge hat.
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Abbildung 10: Auf Basis der inkrementell-iterativen Traglastberechnung ermittelte Last-Verformungs-Kurve
des Naturzugkühlturms.

Erst nach extensiver Betonrissbildung und sehr großen Verformungen wird das Tragwerkversagen
durch den Durchriss der Ringbewehrung im Bereich des Windstaupunkts eingeleitet. In SOFiSTiK
wird dieser Zustand durch das Überschreiten der 25 ° °° -Dehngrenze des maximal beanspruchten
Stahls charakterisiert.
Da die gemäß BTR 2005 [4] geforderte 1,6-fache Windlast vom Kühlturm aufgenommen werden
konnte, war für das Tragwerk unter Berücksichtigung der verbleibenden Betriebszeit eine rechnerisch ausreichende Standsicherheit nachgewiesen.
Die simulierten Risse bei einem Windlastfaktor von λ = 1,60 in Abbildung 11 zeichnen ein typisches Bild für die Verteilung von Rissen in Kühlturmschalen bei Erreichen des Traglastbereichs.
Deutlich zu erkennen ist die in Ringrichtung vollständig von Trennrissen durchzogene, dem Wind
zugewandte Schalenseite. Die schräg verlaufende Rissfront an der Außenseite korrespondiert gut zu
der in Abbildung 10 dargestellten Verformungsfigur mit ebenfalls schräg verlaufenden Außenwölbung der Schale über ein Viertel des Umfangs.
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Abbildung 11: Berechnete Rissbilder mit Rissweiten wk > 0,10 mm an der Innen- (links) und Außenseite (rechts)
der Schale bei einem Windlastfaktor von λ = 1,60.

Deutlich zu erkennen sind auch die extensiven Rissbildungen im Bereich des oberen Randbalkens,
der der Aussteifung und Erhöhung der Beulsicherheit des Tragwerks dient. Hier ist die Rissinitiierung bereits bei einem Windlastfaktor von λ = ca. 0,50 gegeben, wobei die simulierten Risse ein
typisches zu beobachtendes Bild bei Naturzugkühltürmen sind.
Wenngleich durch die Anwendung eines nichtlinearen Simulationskonzeptes des Nachweis ausreichender Standsicherheit für den hier dargestellten Naturzugkühlturm erbracht war, ist nicht zu erwarten, dass die Dauerhaftigkeit des Bauwerks auch im Hinblick auf eine weitere Laufzeitverlängerung heutigen Normenanforderungen genügt. Daher ist hier die Notwendigkeit eines Monitoringprogramms gegeben, auch um die Wirksamkeit durchgeführter Instandsetzungsmaßnahmen
bewerten und verfolgen zu können.
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ZUSAMMENFASSUNG

Soll die Laufzeit bestehender Kühltürme mit fortgeschrittenem Alter verlängert werden, so rückt
der Aspekt des Lebensdauermanagements in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Dies umso mehr,
wenn sich neben deutlichen Alterungserscheinungen eine Veränderung des Gebäudeumfelds und
eine Beeinflussung der Lastsituation einstellen. Sind die eingetretenen Alterungen bereits sehr weit
fortgeschritten, kann dies zu Schäden führen, die zum Teil erhebliche Auswirkungen auf den KraftV10 - 18

werksbetrieb haben. Diese Störereignisse sind bei vorausschauender bautechnischer Wartung und
Instandhaltung, z. B. unter Einsatz eines entsprechenden Monitoringsystems oft vermeidbar.
Die Aufgabe eines effektiven und effizienten Lebensdauermanagements ist es daher, die möglichen
Alterungs- und Schädigungsmechanismen gezielt frühzeitig zu erfassen und ihnen unter Berücksichtigung der Standsicherheit und Wirtschaftlichkeit in geeigneter Weise zu begegnen. Somit kann
eine höhere Sicherheit in Bezug auf den Kraftwerksbetrieb und die Budgetplanung gewährleistet
werden.
Z. B. können durch regelmäßige Inspektionen des Kühlturms Alterungs- und Schädigungsprozesse
erkannt und extrapoliert werden. Entsprechend der jeweils geplanten restlichen Lebensdauer können lebensdauererhaltende bzw. -erhöhende Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Für einen
gegebenenfalls notwendig werdenden theoretischen Nachweis der Standsicherheit ist dabei die genaue Erfassung der Einwirkungen und der Materialeigenschaften von wesentlicher Bedeutung.
Eine gute Grundlage wird die aktuell in Erstellung befindliche VGB-Richtlinie „Leitfaden für das
Lebensdauermanagement von Kühltürmen in Kraftwerken“ [6] bieten. Hier wird in gründlicher und
systematischer Weise dieses Thema für das Sonderbauwerk Kühlturm aufbereitet und eine Vielzahl
von Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt. Die Veröffentlichung der VGB-Richtlinie ist für das Jahr
2010 vorgesehen und stellt u. a. die bisherigen umfangreichen Erfahrungen auf diesem Gebiet zusammen.
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