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Zusammenfassung:  

Stützenkonstruktionen werden für die Abtragung von Vertikallasten dimensioniert, zusätzliche ho-

rizontale Belastungen durch außergewöhnliche Einwirkungen wie Detonationen stellen dabei eine 

große Herausforderung dar. Die Bestimmung der dynamischen Systemantwort bei variabler Nor-

malkraftauslastung ist notwendig, um die dynamischen Effekte unter einer solchen Impulsbelastung 

mit ausreichender Präzision abzubilden und daraus die Beanspruchungen genau zu ermitteln. Für 

ein realistisches Szenario werden verschiedene Verfahren exemplarisch verglichen und im Rahmen 

einer Parameterstudie wird auf Besonderheiten der Bauteilreaktion eingegangen. 

 

Summary:  

Column constructions are designed to safely transfer vertical loads into the ground. Hence addition-

al horizontal loading caused by accidental loading due to explosion constitute a major challenge. 

The determination of the dynamic system response at variable axial loading is required to identify 

the dynamic effects with adequate accuracy and to derive the design state. Different solution strate-

gies for a realistic scenario are compared exemplarily and special aspects of the dynamic system 

response are discussed within a sensitivity analysis. 

 

1 EINFÜHRUNG 

In mehrgeschossigen Gebäuden stellen Erdgeschossstützen, bedingt durch ihre unmittelbare Nähe 

zu wahrscheinlichen Detonationspunkten, die am stärksten gefährdeten Primärtragglieder für terro-

ristische Bombenanschläge dar. In Abb. 1 ist das gewählte hemisphärische Detonationsszenario für 

einen solchen Fall schematisch dargestellt. Da bei der Bestimmung der Einwirkung einige Beson-

derheiten zu beachten sind, wird in Kapitel 2 ausführlich auf die Einwirkung und ihre Charakteris-

tika eingegangen. Die Systemantwort eines normalkraftbeanspruchten Balkens unter einer beliebi-

gen transienten horizontalen Einwirkung kann mit verschiedenen Lösungsstrategien bestimmt wer-

den. Ausgewählte Verfahren werden in Kapitel 3 verglichen. Spezielle Einflüsse auf die Bauteilre-

aktion werden im Rahmen einer Parameterstudie in Kapitel 4 diskutiert. 
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Abbildung 1: a) Einwirkungsszenario, b) Stützensystem mit Belastung, c) qualitativer Druck-Zeit-Verlauf 

 

Das betrachtete Stützensystem ist ein Einfeldträger mit variablen Auflagerbedingungen und einer 

variablen Druckkraftauslastung. Als Referenzsystem, das auch den weiteren Untersuchungen zu-

grunde liegt, wird der gelenkig gelagerte Einfeldträger mit einer Systemhöhe von 5.0 m verwendet. 

Die gewählten Querschnittswerte der Balkenmodelle entsprechen einem Stahlprofil IPE 300. Die 

variable Drucknormalkraft D wird prozentual zur Normalkrafttragfähigkeit des Querschnitts ge-

wählt und bezieht sich auf die Materialgüte S235. 

 

2 EINWIRKUNGSCHARAKTERISTIKA 

Als Grundlage für die Untersuchungen dient ein realitätsnahes Detonationsszenario, dessen reflek-

tierter Überdruck die Einwirkung definiert. Die Druckwelle der Detonation erreicht nach 185 m die 

Oberfläche der Fassade. Die Lasteinleitung auf die Stütze erfolgt über die idealisierte Fassadenkon-

struktion, die auf der sicheren Seite liegend als masselos und ideal starr angenommen wird. Die 

Lasteinzugsbreite wird mit 4.0 m gewählt. 

2.1 Detonationsszenario 

Es wird eine hemisphärische Detonation einer Explosivstoffmenge W von 100 kg TNT-Äquivalent 

gewählt. Durch die Entfernung R von 185 m ergibt sich der skalierte Abstand Z zu 40, was einer 

Detonation im Fernbereich entspricht. Der skalierte Abstand bestimmt sich nach folgender Glei-

chung: 
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Hierbei ist auf die verwendeten Einheiten zu achten, da sich die Skalierung für amerikanische Ein-

heiten ändert. Durch die große Entfernung des Detonationspunktes kann ein gleichzeitiges Auftref-

fen der Schockfront über die Systemhöhe angenommen werden, was die Auswertung der simulier-

ten Einwirkung in Kapitel 2.3 bestätigt. 

2.2 Referenzwerte aus der Literatur 

Für die Ermittlung von Referenzwerten für die Detonationsintensität kann man auf verschiedene 

Literaturquellen zurückgreifen. Abb. 2 zeigt beispielhaft Referenzwerte auf Basis von experimentell 

ermittelten Datensätzen der UFC 3-340-02 (früher TM5-1300) [1], die in SI-Einheiten umgewandelt 

wurden. Die Kenngrößen beziehen sich dabei immer auf den skalierten Abstand Z. Besonderer Au-

genmerk gilt dabei den Kenngrößen für Impuls und Zeit, die ebenfalls skaliert sind und daher nicht 

direkt übernommen werden können.  

 

 

Abbildung 2: Skalierte Referenzwerte einer hemisphärischen Detonation auf Basis von Datensätzen nach [1] 

 

Für den skalierten Abstand von 40 des gewählten Szenarios ergeben sich folgende Charakteristika 

für die Druckwelleneinwirkung: 

→ P,ro = 4,8 kPa = 4,8 kN/m² [Reflektierter Spitzenüberdruck an der Kontaktfläche] 
→ P,so = 2,4 kPa = 2,4 kN/m² [Einfallender Spitzenüberdruck an der Kontaktfläche] 
→ I,r = 65 Pa.s   [Reflektierter Impuls der Überdruckphase] 
→ I,s = 36 Pa.s   [Einfallender Impuls der Überdruckphase] 
→ t,a = 497 ms   [Ankunftszeit der Schockfront] 

→ t,o = 33 ms   [Einwirkungsdauer der Überdruckphase] 
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Der Wert des Spitzenüberdrucks weist eine für Detonationen relativ geringe Intensität (s. Abb. 2) 

bei relativ langer Einwirkungsdauer auf, selbst wenn sich die Einwirkung im Vergleich zu üblichen 

Lasten, wie Windlasten, bereits abhebt. Trotz der deutlichen Explosivstoffmenge führt der große 

Abstand für das untersuchte Szenario zu einer äußerst geringen Detonationseinwirkung. Bildet man 

den Quotient aus reflektiertem und einfallendem Spitzenüberdruck, so erhält man den Reflexions-

faktor cr , der variabel und vom einfallenden Spitzenüberdruck abhängig ist. Der Reflexionsfaktor 

kann Werte von 2 bis 13 annehmen. Für das gewählte Szenario mit einer idealen senkrechten Refle-

xion ergibt sich ein Reflexionsfaktor von genau 2.0 und somit der kleinstmögliche. Es ist anzumer-

ken, dass es teilweise deutliche Streuungen zwischen einzelnen Literaturquellen gibt. Der Detonati-

onsprozess ist äußerst sensibel und von vielen Randbedingungen beeinflussbar, so dass sich ein 

Großteil der Streuungen mit nicht einheitlichen Versuchs- und Randbedingungen begründen lässt.  

2.3 Simulation der Einwirkung und Validierung der Ergebnisse 

Alternativ können die Einwirkungsgrößen mit CFD-Simulationen für beliebige Fälle ermittelt wer-

den. Dies ist zwar deutlich aufwendiger als die reine Anwendung von vereinfachten Lastfunktionen, 

aber in den meisten Fällen weisen die geometrischen Randbedingungen, bzw. die abzubildenden 

Szenarien eine Komplexität auf, die mit vereinfachten Annahmen nicht abzudecken sind. Mit dem 

Softwarepaket ProSAir (Propagation of Shocks in Air) der Cranfield University 

(http://www.cranfield.ac.uk/cds/amsc/prosair.html) steht ein leistungsfähiges Softwaretool zur Ver-

fügung, das sich sehr gut für die Ermittlung von Detonationslasten eignet. Die Vorteile liegen in der 

unkomplizierten Anwendung und den vergleichbar geringen Rechenzeiten bei der Verwendung von 

bis zu 8 Rechenkernen. Der Nachteil liegt in der Begrenzung der Analyse auf den Luftraum (Euler-

raum).  

 

Abbildung 3: Simulation der Druckwelleneinwirkung mit ProSAir 
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Die Analyse des gewählten Szenarios erfolgt in zwei Stufen. Die Detonation wird in einem eindi-

mensionalen Modell gestartet und dann in einem dreidimensionalen symmetrischen Raum von 

65 x 4 x 7 m mit insgesamt 15 Mio. Zellen abgebildet (Abb. 3). Die Zellgröße beträgt dabei 5 cm, 

was notwendig wurde, um die Referenzwerte in guter Näherung abzubilden, aber auch den großen 

numerischen Aufwand zeigt, um belastbare Ergebnisse zu erhalten. Das Modell bestätigt, dass das 

Auftreffen der Schockfront ohne zeitliche Verzögerung abgebildet werden kann. Auch die Analyse 

eines größeren Luftraum (y / z = 8 m) zeigte keinen Einfluss auf das Ergebnis. Für alle Punkte der 

Lastfläche erhält man einen Druck-Zeit-Verlauf nach Abb. 4. Integriert man den Druck über die 

Zeit, so erhält man den einwirkenden Impuls, der in Abb. 4 in einen positiven und einen negativen 

für die Druck- und die Sogphase unterschieden wird. Die geringe Überdruckintensität führt zu ei-

nem stärkeren Einfluss der Sogphase, was sich am Spitzenwert der Sogphase und dem negativen 

Impuls zeigt. 

 

   

Abbildung 4: Simulationsergebnis für den Druckverlauf und die Impulse der Einwirkung 

 

Die Validierung der Ergebnisse aus dem Simulationsmodell erfolgt über die Referenzwerte nach [1] 

in Abb. 2 und wird in Tab. 1 wiedergegeben. Aufgrund der schon angesprochenen Streuungen kön-

nen die Abweichungen als äußerst gering eingeschätzt werden. Die Überschätzung des Impulses um 

fast 20% ist nicht unüblich und liegt auf der sicheren Seite. Es wird darauf hingewiesen, dass eine 

Validierung der Intensität unbedingt erforderlich ist und nicht nur den Spitzendruck, sondern auch 

den Impuls und den zeitlichen Verlauf umfassen sollte.  

 

Z=40 
P,ro (+) I,ro (+) t,a (+) t,o (+) 

[kPa] [%] [Pa.s] [%] [ms] [%] [ms] [%] 

Referenzwert 4,79 100% 64,5 100% 497 100% 33,1 100% 

3D-CFD-Modell ProSAir 4,88 1,9% 77,0 19,3% 495 -0,5% 31,6 -4,6% 

Tabelle 1: Validierungsergebnisse für das Einwirkungsszenario 
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2.4 Vereinfachte Lastannahmen 

Der Druck-Zeit-Verlauf kann für ein solch einfaches Szenario auch über Funktionen, wie der weit 

verbreiteten Friedlander-Gleichung nach Kinney [2], beschrieben werden: 

���� = ��� ∙ �1 � �
��� ∙ �

�� �
�� 

Der Völligkeitsparameter α ergibt sich für den vorhandenen skalierten Abstand zu 0.2. Wie Abb. 5 

zu entnehmen ist, kann der zeitliche Verlauf der Überdruckphase in guter Näherung auch über einen 

einfachen Dreiecksverlauf bestimmt werden. Die Einwirkungsdauer des dreiecksförmigen Druck-

Zeit-Verlaufs wird so modifiziert, dass der Impuls identisch bleibt: 

���� = ��� ∙ �1 � �
��∗� 					
��					��∗ = 2���!� 						"ü$				� % ��∗ 

Für die Bestimmung der Einwirkungsdauer des Dreiecksimpulses wurde der Impuls der Referenz-

wertquelle verwendet. Sie ergibt sich zu 27 ms. Würde man den Impuls der Friedlander-Gleichung 

zugrunde legen, würde sich die Einwirkungsdauer auf nahezu den Referenzwert vergrößern. 

 

   

Abbildung 5: Vergleich der vereinfachten Annahmen für die Druckphase mit der Simulation 

 

Die vereinfachten Lastannahmen werden den Ergebnissen der Simulation in Abb. 5 gegenüberge-

stellt und zeigen eine gute Übereinstimmung. Betrachtet man das Impulsdiagramm in Abb. 5, so 

fällt auf, dass auch die Impulseinwirkung aus der Friedlanderkurve größer als der Referenzwert 

nach Abb. 2 (Dreieck) ist. Die Überbewertung des Impulses aus der Simulation relativiert sich da-

mit wieder. 

Die Sogphase wird für kleinere skalierte Abstände zunehmend unbedeutend, da der Überdruckbe-

reich wesentlich deutlicher ausgeprägt ist. Für das betrachtete Szenario ist die Sogphase wegen der 

geringen Intensität der Druckphase jedoch nicht allgemein zu vernachlässigen, wie schon der 

Druckverlauf der Simulation impliziert. Es hat sich herausgestellt, dass die Verwendung der Fried-
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lander-Gleichung für die Abbildung der Sogphase für das gewählte Szenario zu einer unrealisti-

schen Überbewertung der Sogphase führt. Dies liegt u.a. am Völligkeitsparameter α, der die Über-

einstimmung von Druckverlauf und Impuls für die Druckphase regelt. Für Szenarien mit einem ge-

ringeren Z-Wert liefert die Friedlander-Gleichung auch für die Sogphase eine gute Annäherung, 

wenn auch die Sogphase zunehmend unbedeutend wird. Eine gute Alternative für die Abbildung der 

Sogphase stellt die kubische Gleichung des Naval Facilities Engineering Command [4] dar: 

����� = ���� ∙ �6.75 �
���� �1 −

�
����

*
 

Die Parameter lassen sich mit Hilfe der Veröffentlichungen von Teich [3] bestimmen. Der Spitzen-

unterdruck ergibt sich zu ����= -3.0 kPa und die Einwirkungsdauer der Sogphase ���	ergibt sich zu 

325 ms. Diese Funktion zeigt die beste Übereinstimmung mit dem Simulationsergebnis, vor allem 

für den Spitzenunterdruck, auch wenn die Dauer der Sogphase noch deutlich höher als für das Si-

mulationsergebnis ist. Als Quelle für Referenzwerte für die Sogphase kann ebenfalls auf die UFC 3-

340-02 [1] verwiesen werden. Die Charakteristika der Sogphase sind jedoch nur für kleinere ska-

lierte Abstände dokumentiert. 

 

3 VERGLEICH VERSCHIEDENER VERFAHREN 

Für die Untersuchung der dynamischen Bauteilreaktion auf eine transiente Einwirkung sind ver-

schiedene Lösungsverfahren möglich. Neben dem numerischen Verfahren von SOFiSTiK wird ein 

analytisches Verfahren vorgestellt. Zur Veranschaulichung der Einflüsse wird das analytische Ver-

fahren auf eine schubweiche Balkenformulierung nach Timoshenko angewandt, ähnlich dem An-

satz von SOFiSTiK, und im Vergleich dazu auf ein schubstarres Balkenmodell nach Bernoulli un-

tersucht. Die Lösung der analytischen Modelle erfolgt über die Modalanalyse mit der Erweiterung 

auf kontinuierliche Systeme in Kombination mit dem Zeitschrittverfahren nach Newmark, das eben-

falls bei SOFiSTiK Anwendung findet. Die Ergebnisse werden mit dem Verfahren nach Biggs ver-

glichen, das auf einem Einmassenschwinger-Modell  beruht und eine breite Anwendung in der Pra-

xis findet. Die Normalkraftauslastung des Stützensystems beträgt hierbei 75 %. Die Detonations-

einwirkung wird über den dreiecksförmigen Druck-Zeit-Verlauf aufgebracht, wobei die Sogphase 

vernachlässigt wird. Bei einer Lasteinzugsbreite von 4.0 m ergibt sich damit ein Spitzenwert für den 

horizontalen Bemessungsdruck von 19.0 kN/m. Für weitere Informationen wird auf den Aufsatz im 

Stahlbau in der Ausgabe Mai 2012 [5] hingewiesen. 
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3.1 Wahl der Balkentheorie 

Um die Systemantwort des dynamisch erregten Balkens zu bestimmen, muss eine geeignete Bal-

kentheorie gewählt werden. Die klassische schubstarre Balkentheorie nach Euler-Bernoulli berück-

sichtigt die Formänderungsenergie infolge Biegung und die Massenträgheit infolge Querverschie-

bung. Die schubweiche Balkentheorie nach Timoshenko (1921, 1922) [6], [7] berücksichtigt dage-

gen zusätzlich die Rotationsträgheit, die Schubverformungen und Schubträgheitseffekte. Dazu er-

weitert Timoshenko die Bernoulli-Hypothese zu: 

w, = φ + γ0	 

Die Verformungsänderung über die Stablänge w,		setzt sich nun aus der Rotation φ und der gemit-

telte Schubscherung γ0	 zusammen. Diese Vorteile kommen besonders bei gedrungenen Balken oder 

bei hohen Frequenzen zur Geltung, wie sie im vorliegenden Fall durch die impulsartige Einwirkung 

angeregt werden. 

3.2 Numerisches Lösungsverfahren von SOFiSTiK 

Die Modellierung erfolgt mit dem standardisierten Balkenelement STAB, das die Schubweichheit 

des Querschnitts berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt nach eingeschränkter Theorie dritter Ord-

nung (TH3b), das bedeutet, dass eine nichtlineare Berechnung unter Berücksichtigung von Effekten 

aus Theorie zweiter Ordnung und geometrischen Systemänderungen durchgeführt wird. Dies er-

möglicht die Berücksichtigung des Normalkrafteinflusses, der in Form eines Primärlastfalles (PLF) 

auf das System aufgebracht wird. Die Lösung erfolgt mit dem auf Newmark basierenden Zeit-

schrittverfahren STEP in ASE. 

3.3 Analytisches Balkenmodell nach Timoshenko 

Die dynamische DGL des Timoshenko-Balkens wird nach Theorie 2. Ordnung unter Berücksichti-

gung einer Gleichlast q(x) und einer horizontalen Normalkraft H aufgestellt. Das Gleichgewicht 

wird am verformten System gebildet. Zusätzlich zu den statischen Schnittgrößen werden die 

D'Alembertschen Trägheitskräfte berücksichtigt. Die DGL des dynamischen Timoshenko-Balkens 

in Abhängigkeit der Verschiebung w ergibt sich zu: 

1! ∙ 2,,,, + 1!
345 ∙ �6 ∙ 2

,,,, − 7 ∙ 28 ,,� − 6 ∙ 2,, + μ ∙ �2: − 1!
345 ∙ 2:

,,� 

+7 ∙ 28 − μ ∙ !4 ∙ �2:
,, + 6

345 ∙ 2:
,,� = ; 

Die Dämpfungsterme mit der Dämpfungskonstante c sind der Vollständigkeit halber enthalten, ha-

ben aber für die vorliegenden Untersuchungen keine Bedeutung, da die maximalen Bauteilreaktio-
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nen gleich zu Beginn der Systemantwort auftreten. Aus dem Elastizitätsgesetz der Stabbiegung er-

geben sich das Moment und die Querkraft. Auch hier können kleinere Vereinfachungen vorge-

nommen werden, die zu folgenden Ausdrücken führen: 

< = ��1! + 1!
345

∙ 6� ∙ 2,, + 1!
345 ∙ μ ∙ 2: +

1!
345 ∙ 7 ∙ 28  

= = <, + μ ∙
!

4
∙ 2: ′ 

Durch das Kürzen aller Terme mit Schubeinfluss erhält man die dynamische DGL des Bernoulli-

Balkens. Für nähere Ausführungen hierzu wird auf Petersen [8] und Reyer [9] verwiesen. 

3.4 Modalanalyse 

Die Modalanalyse ist kein eigenständiges Lösungsverfahren. Sie entkoppelt die Matrizen von Mehr-

freiheitsgradsystemen (MMS) und macht diese so für die Lösungsmethoden des Einmassenschwin-

gers (EMS) zugänglich. Die Lösung eines Systems besteht dann aus einer Superposition von zeit-

abhängig gewichteten Eigenformen und ist folglich nur bei linearem Systemverhalten einsetzbar. 

Die Modalanalyse kann nach Bathe [10] auf kontinuierliche Systeme wie Balkenschwinger übertra-

gen werden. Das System kann damit für jede Eigenform getrennt, entsprechend einem Einmassen-

schwinger, gelöst werden. 

3.5 Newmark-β-Verfahren 

Als Zeitschrittverfahren zur Umsetzung der Modalanalyse hat sich das Newmark-β-Verfahren be-

währt. Es ist gut bei der Lösung von impulsartigen Einwirkungen aus Detonation, die eine hochdy-

namische, aperiodische Belastung darstellen, geeignet. Bei richtiger Parameterwahl ist das Verfah-

ren unbedingt stabil und kann sowohl auf Ein- als auch auf Mehrfreiheitsgradsysteme angewendet 

werden. Es wird von SOFiSTiK und ebenfalls für die analytischen Modelle verwendet. 

3.6 Biggs-Verfahren 

Biggs beschreibt in [11] ein Verfahren für die Modellierung von kontinuierlichen Systemen, z.B. 

einen Balken mit verteilter Masse und Last, als EMS-Ersatzsystem. Dieses Verfahren wird in ver-

schiedenen Veröffentlichungen vorgestellt und z.B. in [12], [13], [14] und [1] für die Bemessung 

von Stützen unter Detonationsbeanspruchung empfohlen. Es ist jedoch zu beachten, dass für die 

dynamische Verformung eine charakteristische Formfunktion angenommen wird, die der statischen 

Verformungsfigur entspricht. Dies ermöglicht ausschließlich die Bestimmung einer Systemantwort 

für den charakteristischen Punkt des Originalsystems (z.B. Feldmitte). 
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3.7 Auswertung der Ergebnisse 

Der Vergleich der vier Verfahren (SOFiSTiK, schubweiches und schubstarres analytisches Modell, 

Biggs) weist deutliche Unterschiede in der Systemantwort auf. Das Augenmerk wird zunächst auf 

die ersten vier Verformungsfiguren bis zum Zeitpunkt 0.8 ms (Abb. 6) gelegt, die die Startphase der 

Bauteilreaktion nach dem Eintreffen der Schockfront auf das Bauteil zeigen. 

 

  

Abbildung 6: Verformungen [mm] zu den ersten vier Zeitschritten für die verschiedenen Verfahren – a) Moda-

lanalyse Timoshenko – b) Modalanalyse Bernoulli – c) FEM-Modell – d) Biggs-Verfahren 

 

Die Verformungen entwickeln sich von den Auflagern zur Balkenmitte hin und der Feldbereich 

bewegt sich in der Startphase annähernd parallel zur Stabachse, im Gegensatz zu einer harmoni-

schen Schwingung in der ersten Eigenform. Dieses Phänomen tritt am deutlichsten in der Startpha-

se, aber auch bei den Nulldurchgängen auf. In diesen Zeitbereichen werden die meisten Eigenmo-

denanteile aktiviert. Aus diesen markanten Verformungsfiguren wird ersichtlich, wie es zu einem 

annähernd „plötzlichen“ Versagen in Auflagernähe kommen kann, „lange“ bevor sich die maximale 

Amplitude in Feldmitte einstellt. Passend zu den Verformungen zu Beginn der Bauteilreaktion un-

terscheiden sich auch die Schnittgrößenverläufe fundamental von den statischen Schnittgrößenver-
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läufen für eine konstante Streckenlast. An dieser Stelle wird auf die Ergebnisse der Parameterstudie 

in Kapitel 4 verwiesen. Den dynamischen Verformungsfiguren des Biggs-Verfahrens liegt die ska-

lierte statische Verformungsfigur zugrunde, was die deutlichen Unterschiede in Abb. 6 erklären. Es 

wird deutlich, dass das schubweiche Balkenmodell und SOFiSTiK die tatsächliche Trägheit der 

Systemantwort am besten abbilden, im Gegensatz zum schubstarren Modell und dem vereinfachten 

Biggs-Verfahren. Die Unterschiede der verschiedenen Verfahren haben aber nicht nur auf den Ver-

formungsverläufe über die Stablänge einen Einfluss, sondern auch auf die zeitabhängige Systemre-

aktion, wie man Abb. 7 für den Knoten in Feldmitte entnehmen kann. Hier ist zusätzlich noch die 

zeitliche Überlagerung mit dem einwirkenden Dreiecksimpuls dargestellt. 

 

 

Abbildung 7: Knotenverformungen w(t) in Feldmitte im Zeitintervall 0 bis 50 ms 

 

Die Ergebnisse in Form der ersten vier Peaks in Feldmitte, der extremalen Momente in Feldmitte 

und der extremalen Querkräfte am unteren Auflager werden in Tabelle 2 gegenübergestellt.  

 

D=75% 
Timoshenko FEM Bernoulli Biggs 

Zeit [s] Ampl. Zeit Ampl. Zeit Ampl. Zeit Ampl. 

Verformungs-

amplituden in 

Feldmitte [cm] 

0,0124 1,60 0,00% 4,35% -4,84% -0,52% -9,68% -12,37% 

0,0272 -1,02 0,74% 4,36% -2,21% -3,83% -9,56% -22,47% 

0,0408 1,02 -0,49% 4,98% -2,45% -2,17% -11,27% -22,43% 

0,0542 -1,02 0,74% 4,77% -2,21% -3,16% -9,23% -21,75% 

max M [kNm] 0,0128 108,56 1,56% 2,79% -9,38% 2,66% -12,50% -11,20% 

min M [kNm] 0,0538 -69,86 1,86% 5,43% -2,97% 0,10% -8,55% -20,20% 

max V [kN] 0,0114 75,94 1,75% 6,03% 12,28% 4,31% -3,51% -12,19% 

min V [kN] 0,0818 -46,38 -2,44% -2,75% -0,49% -1,85% -9,78% -24,36% 

omega [rad/s] 231,37 -0,21% 2,22% 10,11% 

Tabelle 2: Auswertung der Ergebnisse für die vier Verfahren  

 

Die dynamische FE-Analyse mit SOFiSTiK weist allgemein nur geringe Unterschiede zum analyti-

schen Modell des schubweichen Balkens auf und überschätzt sowohl die Verformungen als auch 

die Schnittgrößen leicht. Trotz der schlechteren Qualität der Systemantwort in der Startphase zeigt 
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das analytische Modell des schubstarren Balkens nach Bernoulli für die extremale Bauteilreaktion 

in Feldmitte nur minimale Abweichungen zum schubweichen Modell. Die großen Abweichungen 

des Biggs-Verfahrens sind vorrangig auf die zusätzlich wirkende Axiallast zurückzuführen, die 

nicht berücksichtigt werden kann.  

Die dynamischen Vorgänge zu Beginn der Bauteilreaktion sind phänomenologisch interessant und 

weisen auf die Qualität des verwendeten Lösungsverfahrens hin, erreichen aber für das untersuchte 

Szenario kein bemessungsrelevantes Niveau. Die Ergebnisse zeigen aber deutlich, dass die Aufla-

gerbereiche in der Startphase für eine größere Einwirkungsintensität bemessungsrelevant werden 

können. 

 

4 PARAMETERSTUDIE 

Auf Basis der Ergebnisse des Vergleichs stellt sich die Frage, wie sich Systemvariationen auf die 

Bauteilantwort auswirken und welche Einflüsse mit einer variablen Normalkraftauslastung verbun-

den sind. Da die analytische Eigenformbestimmung für den schubweichen Balken nicht trivial ist, 

stellte die Umsetzung der Parameterstudie mit SOFiSTiK die wirtschaftlichste Lösungsstrategie dar. 

Als Referenzmodell (System 1) wird der gelenkig gelagerte Einfeldträger (Abb. 8) mit einer Nor-

malkraftauslastung von 50% gewählt. Die Druckwelleneinwirkung wird für den Überdruckbereich 

nach der Friedlander-Gleichung und für die Sogphase nach der in Kapitel 2.3 vorgestellten kubi-

schen Gleichung aufgebracht. Mit der Lasteinzugsbreite von 4.0 m ergibt sich auch für die Parame-

terstudie der Spitzenwert für die horizontale Bemessungslast zu 19.0 kN/m. 

 

 

Abbildung 8: Definition der unterschiedlichen Systeme 

 

Neben den Einflüssen aus der Auflagervariation wird der Einfluss der Normalkraft, der Vorverfor-

mung und der Sogphase auf die Systemantwort untersucht und diskutiert.  
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4.1 Variation der Auflagerbedingungen 

In Abb. 9 sind die Verformungen (linke Spalte) über die Stützenhöhe für die ersten Zeitschritte auf-

getragen. Diese Verformungen sind für alle drei Systeme bis auf minimale Abweichungen von 4% 

identisch. Diese systemunabhängigen Verformungen besitzen aber nur äußerst geringe Amplituden, 

weisen aber die gleiche besondere Charakteristik auf, die schon beim Vergleich der Verfahren zu 

beobachten war. Für eine Einspannung am Auflager sind die Verdrehungen (rechte Spalte) null, 

dies führt zu einem etwas geringen Gradienten bei den zugehörigen Verformungen, zeigt aber auch 

den Einfluss der Schubverformungen in der Startphase (und den Nulldurchgängen), da trotzt der 

Einspannungen eine Schrägstellung an den Auflagern zu beobachten ist. Da der Schubwinkel durch 

die vorhandene Querkraft größer Null ist, muss die Ableitung der Verschiebung auch ungleich Null 

sein. 

 

   

   

   

Abbildung 9: Verformungen (linke Spalte) und Verdrehungen (rechte Spalte) zu den ersten Zeitschritten für 

System 1 (oben), System 2 (mittig) und System 3 (unten) 

 

Analog zu den Verformungen und Verdrehungen sind in Abb. 10 die markanten Schnittgrößenver-

läufe zu den ersten Zeitschritten wiedergegeben. Obwohl die Verformungen annähernd systemun-

abhängig sind, zeigen die Schnittgrößenverläufe für die gelenkige und die eingespannte Auflager-
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bedingung ihre individuelle Charakteristik. Die Auslastung in Bezug auf aufnehmbaren Schnittgrö-

ßen MRd und VRd liegt hierbei lediglich im Bereich zwischen 3% für die gelenkigen Auflagerbedin-

gungen und 7% für die Einspannungen. 

 

   

   

   

Abbildung 10: Biegemomentenverläufe (linke Spalte) und Querkraftverläufe (rechte Spalte) zu den ersten Zeit-

schritten für System 1 (oben), System 2 (mittig) und System 3 (unten) 

 

 

Abbildung 11: Vergleichsspannungsverläufe in Abhängigkeit von der Auflagerbedingung zu den ersten Zeit-

schritten 
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Die Überlagerung der Schnittgrößen bei den Einspannungen zeigt eine deutlich höhere Systemaus-

lastung in der Startphase, was durch die Verläufe der Vergleichsspannung in Abb. 11 bestätigt wird. 

Das Grundniveau der Vergleichsspannung ist auf die wirkende Normalkraft zurückzuführen, wobei 

die Einspannung die deutlich größeren Beanspruchungen aufweist. Daher ist für den Fall eines grö-

ßeren Spitzendrucks durchaus ein bemessungsrelevanter Zustand in der Startphase zu erreichen, der 

vorrangig bei Einspannungen auftritt. 

 

 

Abbildung 12: Maximale Schwingungsamplituden w(t) in Abhängigkeit der Auflagerbedingungen 

 

Betrachtet man dagegen die maximalen Schwingungsamplituden über die Zeit w(t) in Feldmitte 

(Abb. 12), so werden die unterschiedlichen Eigenperioden der Systeme (Tab. 3) und die dazugehö-

rigen Systemverformungen ersichtlich. Unabhängig vom System stellen sich in der ersten Schwin-

gung die dominanten positiven Verformungen ein. 

 

D=50% (S235) System 1 System 2 System 3 

f1 [Hz] 37,7 58,4 82,2 

w [mm] 16,1 7,4 4,0 

M [kNm] 108,2 102,4 68,8 

V [kN] 79,4 95,2 74,9 

σV [N/mm²] 311,7 301,6 241,1 

Auslastung (S235) 1,30 1,26 1,00 

Auslastung (S355) 0,88 0,85 0,68 

Tabelle 3: Auswertung der Ergebnisse für die Systemvariation  

 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der Parameterstudie ist Tab. 3 zu entnehmen. Die generell 

niedrige Auslastung der Querkraftkapazität hat für die Vergleichsspannungsermittlung nur einen 

geringen Einfluss, so dass die Reduzierung der maximalen Biegebeanspruchungen infolge der Auf-

lagervariation auch zu einer Reduktion der Systemauslastung führt. Die Verläufe der maximalen 
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Verformungen und Schnittgrößen sind Abb. 13 zu entnehmen. Es zeigt sich, dass das System mit 

den Einspannungen, wie zu erwarten war, zu den geringsten Systemauslastungen führt. Dies steht 

im Widerspruch zu den größeren Systemauslastungen für die Einspannungen in der Startphase. Da 

diese aber aufgrund der geringen Einwirkungsintensität kein bemessungsrelevantes Niveau errei-

chen haben sie keinen Einfluss auf die globale Systemauslastung. Diese konkurrierenden Anforde-

rungen der einzelnen Lastkomponenten führen auf ein Optimierungsproblem, dessen Lösung von 

der Intensität der Detonationseinwirkung abhängt. 

 

     
 

     
 

     
Abbildung 13: Extremale Verformungs- und Schnittgrößenverläufe für System 1 (oben), System 2 (mittig) und 

System 3 (unten) 

 

4.2 Einfluss der Normalkraft 

Im Folgenden wird auf den Einfluss der Normalkraft eingegangen. Da es sich bei einer Detonation 

um eine außergewöhnliche Einwirkung handelt, ist der Nachweis auf Gebrauchslastniveau zu füh-

ren. Stützen im Hochbau kommen für diese Einwirkungskombination etwa auf eine Normalkraft-

auslastung, die im Bereich zwischen 50% und 75% liegt. Daher wird eine Variation der Drucknor-

malkraft von 0% bis 75% untersucht. Es zeigt sich, dass die Normalkraft keinen Einfluss auf die 

Verformungen und die daraus resultierenden Schnittgrößen in der Startphase hat. Die Verformun-

gen sind identisch mit denen in Abb. 9. 
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Abbildung 14: Maximale Schwingungsamplituden w(t) in Abhängigkeit der Normalkraftbeanspruchung 

 

Betrachtet man zunächst die maximalen Verformungen über die Zeit nach Abb. 14 für das Sys-

tem 1, so wird die Abnahme der Eigenfrequenz von 39.6 Hz auf 36.6 Hz durch die Steigerung der 

Normalkraft und die mit verbundenen größeren Amplituden deutlich. 

 

 

Abbildung 15: Vergleich der Auslastungen in Abhängigkeit vom System und der Drucknormalkraft 

 

Abb. 15 zeigt den zu erwartenden großen Einfluss der Normalkraft auf die Auslastung der einzelnen 

Systeme auf Vergleichsspannungsniveau. Bei einer Normalkraftauslastung von 50% wäre lediglich 

für System 3 eine Auslastung von 100% zu erreichen. Bei der Verwendung einer Stahlgüte S355 

würde sich die maximale Auslastung von 159% auf 107% reduzieren, die relative Druckkraft in 

Bezug zur Normalkrafttragfähigkeit des Querschnitts wäre dann ebenfalls geringer. 

Der Einfluss der Systemvariation steigt hierbei von 25% auf 35%. Dies ist damit zu erklären, dass 

zusätzlich zu den Beanspruchungen aus der Detonation nicht nur die reinen Beanspruchungen aus 

der Drucknormalkraft hinzukommen, sondern auch die zu erwartenden P-∆-Effekte auftreten. Diese 

Einflüsse sind vom betrachteten System abhängig, wie die Auswertung in Abb. 16 zeigt.  
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Abbildung 16: Einfluss der Drucknormalkraft auf die  Bauteilreaktion für System 1 (oben), System 2 (mittig) und 

System 3 (unten) 

 

4.3 Einfluss von Vorverformungen 

Da für einen Bauteilnachweis eine Ersatzimperfektion in Form einer Vorverformung auf das Sys-

tem aufzubringen ist, werden die Auswirkungen einer variablen Vorkrümmung am Referenzmodell 

(System 1) untersucht. Für die Systemlänge von 5.0 m ergeben sich die Amplituden der Vorkrüm-

mung nach Tab. 4. 

 

Vorkrümmung L / 100 L / 200 L / 300 L / 400 L / 500 

Amplitude [mm] 50 25 17 13 10 

Tabelle 4: Amplituden der Vorkrümmungen  

 

Für die markanten dynamischen Verformungen der Startphase ergibt sich eine reine Überlagerung 

mit der aufgeprägten Vorkrümmung. Zieht man von den Verformungen in der Startphase die Vor-

verformungen ab, so erhält man die gleichen markanten Verformungsfiguren, wie ohne. Betrachtet 
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man die maximalen Systemverformungen in Abhängigkeit des Vorkrümmungsgrades nach Abb. 17, 

so ist ein deutlicher Einfluss auf die Tragfähigkeit erkennbar. Dies liegt vor allem daran, dass die 

Vorverformungen teilweise ausgeprägter als die maximale dynamische Bauteilverformung des Sys-

tems von 16 mm sind. 

 

 

Abbildung 17: Maximale Systemverformungen in Abhängigkeit der Vorverformung 

 

Trägt man die Steigerung der Verformung und Schnittgrößen in Abhängigkeit des aufgeprägten 

Stichs nach Abb. 18 an, so ergibt sich eine deutliche Steigerung der Systemauslastung in Abhän-

gigkeit der Vorverformung. Die Steigerung der Verformung wird dabei abzüglich der Vorverfor-

mung wiedergegeben. Wenn man von einer Vorkrümmung von L/300 ausgeht, führt dies zu einer 

10%igen Steigerung der Auslastung. 

 

 

Abbildung 18: Einfluss der variablen Vorverformung auf die Bauteilreaktion 

 

4.4 Einfluss der Sogphase 

Durch die geringe Intensität des gewählten Detonationsszenarios kommt der Sogphase eine größere 

Bedeutung zu. Dazu wird das Referenzmodell für drei verschiedene Lastfunktionen analysiert, die 
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in Kapitel 2.4 diskutiert wurden. Dies ist zum einen die Friedlander-Gleichung für den Druckbe-

reich und die kubische Gleichung für den sich anschließenden Sogbereich. Diese Kombination zeigt 

die beste Übereinstimmung mit dem simulierten Druck-Zeit-Verlauf. Die Friedlander-Gleichung 

überschätzt für das gewählte Szenario die Sogphase so deutlich, dass eine Anwendung nicht emp-

fohlen werden kann und daher auch nicht untersucht wird. Zum anderen wird das System für die 

reine Einwirkung im Überdruckbereich mit der Friedlander-Gleichung um der dreiecksförmigen 

Lastverteilung untersucht. Anhand der maximalen Schwingungsamplituden in Feldmitte ist der Ein-

fluss aus der Abbildung der Sogphase in Abb. 19 deutlich zu erkennen. Für den Bereich bis 50 ms 

ist die Systemantwort nahezu identisch. Danach führt die Sogwirkung zu negativen Schwingungs-

amplituden die das gleiche Niveau wie die positiven erreichen. Die Art der Abbildung der Druck-

phase führt nur zu minimalen Unterschieden in der Systemantwort.  

 

 

Abbildung 19: Vergleich der Knotenverformung w(t) in Feldmitte für verschiedene Lastfunktionen 

 

Vergleicht man die extremalen Verformungsamplituden nach Tab. 5, so wird deutlich, dass die 

Sogphase auch ein bemessungsrelevantes Niveau erreichen kann. Dies ist aber nur bei einer äußerst 

niedrigen Intensität der Druckphase wahrscheinlich.  

 

 Friedlander + Sog Friedlander (pos.) Dreieck (pos.) 

wmax [mm] 16,1 16,1 15,8 

wmin [mm] -16,2 -9,2 -10,1 

Tabelle 5: Maximale Kontenverformungen in Abhängigkeit von der Lastfunktion 

 

Es ist aber auch anzumerken, dass in der Analyse keine Dämpfung berücksichtigt wurde und auch 

die verwendete kubische Funktion im Vergleich zur Simulation eine deutlich ausgeprägtere 

Sogphase zeigt, so dass ein Einfluss der Sogphase für die meisten Fälle ausgeschlossen werden 

kann. 
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5 SPEZIELLE EINFLÜSSE UND RESTRIKTIONEN 

Die vorgestellten Untersuchungen unterliegen mehreren deutlichen Vereinfachungen, die der Voll-

ständigkeit halber genannt und kommentiert werden. 

5.1 Vor- & Nachteile eindimensionaler Balkenmodelle 

Der Nachteil von eindimensionalen Balkenmodellen ist klar der fehlende Bezug zu dreidimensiona-

len und lokalen Einflüssen, sei es auf Einwirkungs- oder Reaktionsseite. Der große Vorteil ist aber 

das direkte Agieren mit globalen Effekten des gesamten Bauteilsystems, wie es bei den dynami-

schen Verformungsfiguren zu Beginn der Bauteilreaktion deutlich wird.  

5.2 Elastisches Bauteilverhalten 

Wegen der Restriktionen des Stabelements kann nur ein elastisches Systemverhalten betrachtet 

werden (dies gilt auch für die Modalanalyse des analytischen Modells). Da es sich aber beim ge-

wählten System um eine Stützenkonstruktion mit deutlicher Normalkraftauslastung handelt, wird 

das Potential aus einer plastischen Betrachtung als gering eingeschätzt. Eine elastische Bemessung 

liegt auf der sicheren Seite. 

5.3 Einfluss des dehnratenabhängigen Materialverhaltens 

Auch das verwendete Materialmodell berücksichtigt keine speziellen physikalischen Effekte, wie 

die Dehnratenabhängigkeit des Stahls. Da die Dehnratenabhängigkeit keinen Einfluss auf den E-

Modul hat, beeinflusst dieser Effekt das elastische Bauteilverhalten nicht. Die Dehnratenabhängig-

keit führt zu einer Festigkeitserhöhung im plastischen Dehnungsbereich. Betrachtet man das Refe-

renzmodell, so zeigt sich, dass die Dehnraten zu Beginn der Bauteilverformung in den Auflagerbe-

reichen trotz der geringen Dehnungen um den Fakt 300 größer sind als für die bemessungsrelevan-

ten Dehnungen in Feldmitte. 

5.4 Einfluss der Fluid-Struktur-Interaktion (FSI) 

Wie aus Abb. 14 ersichtlich wird, überlagert sich die qualitativ Einwirkung mit der beginnenden 

Systemantwort. Es stellt sich die Frage, in wie weit die Bauteilreaktion die Druckwelleneinwirkung 

beeinflussen kann. Ein solcher Effekt kann in den vorliegenden Modellen nicht berücksichtigt wer-

den und ist lediglich durch eine aufwändige CFD-Simulation genauer zu bestimmen. Die maximale 

Bauteilgeschwindigkeit ergibt sich zu knapp 3 m/s bei maximalen Verformungen von weniger als 

2 cm. Obwohl sich die Detonationsdruckwelle unmittelbar nach der Detonationsinitiierung mit einer 

Geschwindigkeit deutlich über der Schallgeschwindigkeit ausbreitet, führt das gewählte Szenario 

mit der großen Entfernung vom Detonationspunkt und dem großen skalierten Abstand zu einer sehr 

geringen Auftreffgeschwindigkeit von etwa 6 m/s. Dies zeigt, dass ein Einfluss der FSI nicht gene-
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rell auszuschließen ist, aber aufgrund der geringen Bauteilverformungen und der Geschwindig-

keitsdifferenz als vernachlässigbar gelten kann. In Bezug zu anderen vereinfachten Annahmen, wie 

beispielsweise der idealisierten Zwischenebene auf die die Last einwirkt, führt eine präzisere Ab-

bildung eines Teileffekts, wie der FSI, nicht zu einer Steigerung der Ergebnisqualität. 

 

6 ZUSAMMENFASSUNG 

Es konnte gezeigt werden, dass die schubweiche Balkenformulierung notwendig ist, um die Bauteil-

reaktion unter hochdynamischen Impulsbelastungen mit ausreichender Genauigkeit abzubilden, dies 

gilt in besonderem Maße für die Anfangsphase der Bauteilreaktion aus der Ruhelage und wird von 

SOFiSTiK und dem Balkenmodell nach Timoshenko gut umgesetzt. Diese Verfahren erlauben eine 

genaue Betrachtung der Vorgänge in der Startphase und tragen zum Verständnis des oft nur phäno-

menologisch beschriebenen Schubversagens in Auflagernähe bei. Die Berücksichtigung der Nor-

malkraft ist dabei unerlässlich für eine Bauteilbemessung. Das Näherungsverfahren nach Biggs 

weist im direkten Vergleich große Defizite auf, vor allem wegen der Vernachlässigung von Nor-

malkrafteinflüssen und wegen der Annahme einer statischen Verformungsfigur.  

Im Rahmen der Parameterstudie wird gezeigt, dass sich Einspannungen negativ auf die Beanspru-

chungen aus der Detonationseinwirkung in der Startphase auswirken. Durch die geringe Detona-

tionsintensität und die lange Einwirkungsdauer erreichen die Systeme dennoch in Feldmitte ihren 

Bemessungszustand, was das eingespannte System begünstigt. Eine Steigerung der Detonationsin-

tensität bei gleichem oder geringerem Impuls hätte eine Steigerung der daraus resultierenden Bean-

spruchungen in den Auflagerbereichen zur Folge, bis hin zum „spontanen“ Bauteilversagen. 

Die Intensität der einwirkenden Drucknormalkraft hat allgemein einen deutlichen Einfluss auf die 

Systemauslastungen. Durch die Überlagerung mit der horizontalen Belastung stellen sich die zu 

erwartenden P-∆-Effekte in Abhängigkeit der betrachteten Auflagerbedingungen ein. 

 

7 AUSBLICK 

Gegenwärtig wird ein allgemeingültiges Verfahren entwickelt, das eine Schnittstelle zwischen be-

liebigen Detonationseinwirkungen aus dreidimensionalen CFD-Simulationen und der Analyse von 

vereinfachten Balkenmodellen definiert. Am Beispiel der Simulation einer Einwirkung aus einer 

sphärischen Nahdetonation auf eine Rundrohrstütze nach Abb. 20 soll das teilweise automatisierte 

Vorgehen für Detonationseinwirkungen, die nicht über vereinfachte Funktionen abbildbar sind, be-

schreiben werden. Das Detonationsszenario wird mit Hilfe eines CFD-Codes simuliert. Daraus wird 

automatisiert eine transiente Linienlast abgeleitet, die dann auf ein FE-Modell aufgebracht und ana-
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lysiert wird. Die Schnittstellendefinition und Automatisierung des entwickelten Verfahrens ist Ge-

genstand der aktuellen Forschung. 

 

 
Abbildung 20: Ausblick auf eine automatisierte Bauteilbemessungen bei komplexen Detonationseinwirkungen 
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