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1 Einführung

1.1 Vorwort-Motivation

Für den semiprobabilistischen Nachweis oder die semiprobabilistische Bemessung von Hoch-
spannungsstahlgittermasten müssen Bemessungseinwirkungen berechnet und am statischen
System angesetzt werden. In der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Ermittlung der Einwir-
kungen für Maste über AC 1kV nach DIN VDE 0210-2. Es sind Bemessungseinwirkungen für
verschiedene meteorologische Zustände und Ausnahmefälle zu berechnen, die in den Lastfällen
A bis L beschrieben sind. Die Lastfälle sind Kombinationen verschiedener Einwirkungen:

• Eigengewicht der Konstruktion

• Windbelastung auf die Konstruktion

• Eigengewicht der Seile und Isolatoren

• Windbelastung auf Seile und Isolatoren

• Eisbelastung an Seilen und Isolatoren

• Horizontalzüge der Seile infolge Mittelzugspannung, mechanischer Seilkennwerte und
Belastung auf das Seil in den zu untersuchenden meteorologischen Zuständen und Aus-
nahmefällen

Die Zahl zu berechnender Bemessungseinwirkungen hängt von der Zahl der Lastfälle und der
Zahl der Seilplätze ab, denn die einzelnen Seilplätze können unterschiedliche Seil- und Iso-
latoreigenschaften, wegen unterschiedlicher Höhenlage zumindest aber unterschiedliche Stau-
drücke aufweisen. Aus Effizienzgründen werden Maste üblicherweise als Typenbauwerke für
verschiedene Einsatzparameter bemessen. Dies können unterschiedliche Beseilungen, ein ein-
geschlossener Leitungswinkel innerhalb eines Typenintervalls oder verschiedene Teilbelegun-
gen neben der Vollbelegung sein. Alle Einsatzparameter müssen miteinander kombiniert wer-
den, um für die vielen Stäbe eines Gittermastes keine maßgebende Einwirkungskombination zu
übersehen. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe hilft der kLastkombinator.
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1 Einführung

1.2 Rechtliches

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Verfahren sowie die dazugehörigen Programme
wurden durch die KINA Ingenieurgesellschaft mbH erstellt und sind Eigentum der:

• Amprion GmbH Dortmund,

• Innogy SE Essen,

• TransnetBW GmbH Stuttgart,

• NetzeBW GmbH Stuttgart.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert
werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Programmeigentümer dar. Die Software,
die in dieser Dokumentation beschrieben ist, wird im Rahmen einer Lizenz- und einer War-
tungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument ist ausschließlich für lizensierte
Anwender des Programmes kLastkombinator bestimmt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der KINA Ingenieurgesellschaft mbH darf dieses
Dokument oder ein Auszug hieraus für irgendwelche Zwecke oder in irgendeiner Form mit
irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie, durch Aufzeichnung
oder mit Informationsspeicherungs- und Informationswiedergewinnungssystemen nicht repro-
duziert oder übertragen werden.

Herausgegeben von: KINA Ingenieurgesellschaft mbH, Amtmann-Ibing-Str. 4, 44805 Bochum

Stand der Dokumentation: Mai 2018
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2 Programmstruktur

2.1 Programmstart

kLastkombinator ist ein Programm zur Berechnung von Einwirkungen und Einwirkungskombi-
nationen für Hochspannungsstahlgittermaste, die mit dem Programm kMast modelliert wurden.
Das kMast-Modell wird genutzt, um aus Stablängen und Profileigenschaften das Eigengewicht
der Konstruktion und die Windlasten auf die Konstruktion zu berechnen. Für die Berechnung
der Windlasten ist außerdem die Höhenlage der Stäbe im Staudruckprofil von Bedeutung. Für
die Seilplätze, die in kMast beschrieben worden sind, werden im kLastkombinator Eigenschaf-
ten wie Spannweiten, Seilwinkel, Seil- und Isolatordaten eingegeben. kLastkombinator kann
also erst gestartet werden, wenn ein Mastmodell in kMast vorhanden ist. Die Möglichkeiten,
in kMast ein Mastmodell zu erstellen, sind im kMast-Handbuch beschrieben. Neben der Geo-
metriegenerierung mit Hilfe von Grundkörpern, Teilungen, Ausfachungen usw. können Mast-
modelle in kMast auch durch Import von mcf-, kmx- oder dxf-Dateien erzeugt werden. Ist ein
Mastmodell vorhanden, muss zum Start des kLastkombinators in ”Lasten“ → ”Aktionen“ →
[LK] gedrückt werden, siehe Abb. 2.1.

Nach dem Programmstart öffnet sich die kLastkombinator-Oberfläche, bestehend aus einem
isometrischen Bild des Mastmodells, einem Projektbaum und in Abhängigkeit der gewählten
Zeile des Projektbaums ein Fenster oder eine Tabelle, in der Einträge vorgenommen werden
müssen, siehe Abb. 2.2.

Das isometrische Bild stellt den in kMast als Modell vorhandenen Mast und insbesonde-
re die Nummerierung der Seilplätze dar. Die roten Linien an den Seilplätzen kennzeichnen
einen ankommend belegbaren Seilplatz, die blauen Linien einen abgehend belegbaren Seil-
platz. Die Zahl der Linien (1, 2 oder 3) entspricht der Zahl der Seilträger (Abspannwinkel oder
Aufhängewinkel). Zwei Linien entsprechen beispielsweise einer Doppelkette. Die Entschei-
dung, ob ein Seilplatz ankommend oder abgehend belegbar ist, ergibt sich aus dem kMast-
Modell, ebenso die Zahl der Seilträger je Seilplatz. Für die in Abb. 2.3 dargestellte Seilplatzbe-
schreibung (kMast→ ”Geometrie“ → ”Objekte“ → [Seilplatz]) ist beispielsweise ankommend
und abgehend jeweils eine Doppelkette vorgesehen. Im isometrischen Bild des kLastkombina-
tors werden deshalb zwei rote und zwei blaue Linien angezeigt.
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2 Programmstruktur

Abbildung 2.1: Programmstart des kLastkombinators

Abbildung 2.2: Oberfläche des kLastkombinators
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2.2 Allgemeine Angaben

Abbildung 2.3: Beispiel für Seilplatz mit ankommend und abgehend jeweils einer Doppelkette

Die Seilplatznummer und die Kennungen ”an“ und ”ab“ werden später verwendet, um den Seil-
plätzen die Eigenschaftengruppen

• Seilgruppe (z.B. Eigenschaft ”Teilleiteranzahl=4“)

• Seillängengruppe (z.B. Eigenschaft ”Seilgewichtsanteil=250m“)

• Belegungsgruppe (”belegt“ oder ”nicht belegt“)

• Winkelgruppe (z.B. ”-90◦“)

• Abminderungsgruppe (z.B. ”Reduzierung des Horizontalzugs um 0,25“)

zuordnen zu können. Nach einem Klick in das isometrische Bild kann mit dem Mausrad ge-
zoomt werden. Mit gedrückt gehaltener rechter Maustaste kann durch Mausbewegung die Per-
spektive geändert werden.

2.2 Allgemeine Angaben

Der erste Eintrag des Projektbaumes enthält allgemeine Angaben zum Projekt. Nach Klick auf

”allg. Angaben“ werden im Fenster rechts die Angaben zum Projekt erfragt, die unabhängig
vom Seilplatz und unabhängig von einer Einwirkungskombination sind.

Unter ”Eigengewicht Zuschlag“ wird ein prozentualer Zuschlag zum Nettogewicht der Stahl-
profile des Mastschaftes und ein prozentualer Zuschlag zum Nettogewicht der Stahlprofile der
Traversen erfragt. Der Zuschlag soll die Gewichte von Anschlussblechen, Verbindungsmitteln,
Zinkschicht u.Ä. erfassen.
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2 Programmstruktur

Unter ”Wind“ ist eine Auswahl der Windzone ”WZ“ zu treffen. Der gewählten Windzone wird
ein Bezugsstaudruck q0 gemäß DIN VDE 0210-2, Abschnitt 4.3, zugeordnet:

WZ=1: q0 = 320N/m2

WZ=2: q0 = 390N/m2

WZ=3: q0 = 470N/m2

WZ=4: q0 = 560N/m2

Soll davon abgewichen werden, kann in der Lastfalltabelle später ein Windfaktor 6= 1,0 festge-
legt werden.

Entsprechend der Höhenlage h der Stahlprofile, der Seile und der Isolatoren wird der anzuset-
zende Staudruck mit

qp(h) = 1,5 ·q0 für h≤ 7m

qp(h) = 1,7 ·q0 ·
( h

10

)0,37
für 7m < h≤ 50m

qp(h) = 2,1 ·q0 ·
( h

10

)0,24
für 50m < h≤ 300m

berechnet. Wird eine Standorthöhe (nicht die Masthöhe, sondern die Höhe des Geländes über
Normalnull) ”StoHNN“ zwischen 750m ü NN und 1100m ü NN eingegeben, wird q0 mit dem
Faktor 0,25+H/1000 vergrößert.

Der Faktor kw25 darf nach DIN VDE 0210-2, Abschnitt 4.3, mit 0,9 angenommen werden, wenn

• die Nennspannung bis 45 kV beträgt und

• der Standort sich in Windzone 2 bis 4 befindet und

• die Aufhängehöhe der Leiter 20m nicht überschreitet.

Unter ”Eis“ ist eine Auswahl der Eiszone ”EZ“ zu treffen. Der gewählten Eiszone werden gemäß
DIN VDE 0210-2, Abschnitt 4.5, folgende Eislasten für Seile (gI,c) und Isolatoren (GI,ins) zu-
geordnet:

EZ=1: gI,c = 5+0,1 ·d N/m GI,ins = 50 · lins N

EZ=2: gI,c = 10+0,2 ·d N/m GI,ins = 100 · lins N

EZ=3: gI,c = 15+0,3 ·d N/m GI,ins = 150 · lins N

EZ=4: gI,c = 20+0,4 ·d N/m GI,ins = 200 · lins N

Soll davon abgewichen werden, beispielsweise wenn in Eiszone 4 ein Gutachten höhere Eislas-
ten als gI,c = 20+ 0,4 · d N/m erfordert, kann in der Lastfalltabelle später ein Eisfaktor 6= 1,0
festgelegt werden. In den Gleichungen ist d der Durchmesser des Leiterseils (engl. conductor)
in [mm], lins die Summe der Stranglängen eines Isolators (engl. insulator) in [m].
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2.2 Allgemeine Angaben

Der Faktor ke25 darf nach DIN VDE 0210-2, Abschnitt 4.5, mit 0,75 angenommen werden,
wenn

• die Nennspannung bis 45 kV beträgt und

• der Standort sich in Eiszone 2 bis 4 befindet und

• die Aufhängehöhe der Leiter 20m nicht überschreitet.

Unter ”Mast“ ist die Höhe des Koordinatenursprungs ”H.Urspr.“ in [mm] einzugeben. Die
Relevanz von ”H.Urspr.“ für die Ermittlung der Windlasten auf Stahlprofile, Seile und
Isolatoren zeigt Abb. 2.4. Befinden sich die Auflager in Höhe der Geländeoberkante (linkes

Abbildung 2.4: Bedeutung der Ursprungshöhe für die Staudruckannahme

Bild), entspricht die Urprungshöhe der z-Koordinate der Auflager. Befinden sich die Auflager
unter Geländeoberkante (mittleres Bild, z.B. Schwellenfundamente), ist die Ursprungshöhe
niedriger als die z-Koordinate der Auflager. Eine geringere Ursprungshöhe führt für einen Stab
oder ein Seil mit bestimmter z-Koordinate zur Annahme eines kleineren Staudrucks, weil sich
der Staudruck bei Annäherung an die Geländeoberkante abbaut. Stäbe unter Geländeoberkante
(z > HUr) werden überhaupt nicht vom Wind belastet. Befinden sich die Auflager über
Geländeoberkante (rechtes Bild, z.B. Fundamente in Überschwemmungsgebieten oder
Berechnung von Typenmasten unter Berücksichtigung größerer Verlängerungen), ist die
Ursprungshöhe größer als die z-Koordinate der Auflager. Eine größere Ursprungshöhe führt für
einen Stab oder ein Seil mit bestimmter z-Koordinate zur Annahme eines höheren Staudrucks.
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2 Programmstruktur

2.3 Seilgruppen

Nach Klicken auf ”Seilgruppe“ im Projektbaum wird im Fenster rechts die Seilgruppe 1 tabel-
larisch angezeigt, sh. Abb. 2.5.

Abbildung 2.5: Seilgruppe

Sollen weitere Seilgruppen ergänzt werden, ist im Projektbaum mit der rechten Maustaste auf

”Seilgruppe“ zu klicken und in der sich öffnenden Box ”Gruppe hinzufügen“ zu wählen, sh.
Abb. 2.6. Bei Auswahl von ”Gruppe entfernen“ wird die Seilgruppe gelöscht.

Abbildung 2.6: Seilgruppe hinzufügen oder entfernen

Jeder der im kMast-Modell vorhandenen Seilplätze wird mit einer oder zwei Zeilen (”an“ oder
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2.3 Seilgruppen

”ab“ oder ”an und ab“) angezeigt. In den Spalten sind je Seilplatz folgende Eigenschaften zu
beschreiben:

• ”Seil“: Seilart

• ”Isolator“: Isolatorart

• ”TL-Anz“: Teilleiteranzahl, z.B. Einzelseil (TL-Anz=1)

• ”MZS [N/mm2]“: Mittelzugspannung des Seiles bei +10◦C ohne weitere Belastung außer
dem Eigengewicht

• ”HoUn [mm]“: Höhenunterschied zwischen Seil und oberem Aufhängepunkt des Isola-
tors

• ”AbzFl [m]“: Abzug Feldlänge

In den Seilgruppen werden die Seilplätze unter Annahme voller Belegung beschrieben. Die
Festlegung, ob ein Seilplatz bei z.B. einseitiger Belegung links tatsächlich belegt ist, erfolgt
erst später unter ”Belegungsgruppen“. Wird ein Mast für verschiedene Seilarten bemessen, sind
mehrere Seilgruppen zu beschreiben, z.B.

• Seilgruppe 1 = alle Leiterseilplätze weisen 4er Bündel AL/ST 265/35 auf,

• Seilgruppe 2 = alle Leiterseilplätze weisen 2er Bündel AL/ST 380/50 auf,

• Seilgruppe 3 = alle linken Leiterseilplätze weisen 4er Bündel AL/ST 265/35 auf, alle
rechten Leiterseilplätze 2er Bündel AL/ST 380/50.

In den später zu beschreibenden Seilplätzen werden dann nacheinander die Seilgruppen 1, 2
und 3 aufgerufen.

Soll eine Seilart oder eine Isolatorart festgelegt werden, ist in die Zeile eines Seilplatzes, ”an“
oder ”ab“, mit der rechten Maustaste zu klicken und ”Seile ergänzen für...“ oder ”Isolatoren
ergänzen für...“ auszuwählen, sh. Abb. 2.7.

Abbildung 2.7: Seile oder Isolatoren an einem Seilplatz ergänzen

Nach dem Auswählen von ”Seile ergänzen für...“ öffnet sich das Fenster ”Seildaten“, sh. Abb.
2.8.
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2 Programmstruktur

Abbildung 2.8: Festlegung von Seildaten

Die Querschnittsdaten Querschnittsfläche A [mm2], Durchmesser d [mm], Eigengewicht g
[kg/m], E-Modul E [kN/mm2] und Wärmeausdehnungskoeffizient αth [10−5/◦C] beschreiben
einen Teilleiter. Die Teilleiteranzahl wird in den Seilgruppen für jeden Seilplatz festgelegt. Wird
an einem Mast z.B. ein AL/ST 265/35 an einem Seilplatz als 4er-Bündel verwendet, an einem
anderen als Einzelseil, so müssen die Seildaten für AL/ST 265/35 nur einmal beschrieben wer-
den. Mit den Querschnittsdaten werden die Einwirkungen aus Seilen berechnet.

Aus dem Durchmesser d [mm] berechnet sich die Eislast gI,c [N/m] nach DIN VDE 0210-2,
Abschnitt 4.5.2:

Eiszone 1 gI,c = 5+0,1 ·d

Eiszone 2 gI,c = 10+0,2 ·d

Eiszone 3 gI,c = 15+0,3 ·d

Eiszone 4 gI,c = 20+0,4 ·d
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2.3 Seilgruppen

Aus dem Durchmesser d berechnet sich für unvereiste Seile der Windwiderstandsbeiwert nach
DIN VDE 0210-2, Tab. 4/DE.1:

d ≤ 12,5mm Cxc = 1,2

12,5 < d ≤ 15,8mm Gxc = 1,1

d > 15,8mm Cxc = 1,0

Für vereiste Seile wird nach DIN VDE 0210-2, Abschnitt 4.6, Cxc = 1,0 angenommen. Mit dem
Eisansatz am Seil (gI,c) berechnet sich für den Windangriff ein erhöhter Durchmesser von

DI =
√

d2 +0,000170 ·gI,c

Mit [Neu] wird die Liste ”Seildaten“ um ein Seil ergänzt, mit [Löschen] wird das markierte Seil
aus der Liste entfernt. Mit [Edit] können Seile in der Liste geändert werden. Es gibt drei Typen
der Beschreibung von Seildaten:

• Typ=DB = Alle Seildaten werden der Datenbank entnommen.

• Typ=S = Alle Seildaten werden von Hand eingetragen (Sonderseile).

• Typ=FWK = Die Seildaten Durchmesser und Eigengewicht werden vergrößert, um die
Windangriffsfläche und das Eigengewicht um Flugwarnkugeln zu verschmieren. Sowohl
DB- als auch S-Seile können um Flugwarnkugeln ergänzt werden.

Datenbankseile DB
Nach Klick auf ”Seildaten“ → [Neu] öffnet sich ”Seile“. Links befindet sich die Liste der Da-
tenbankseile. Aus dieser kann durch Doppelklick oder Einfachklick→ [OK] eine Seilart aus-
gewählt werden, sh. Abb. 2.9. Durch Eingabe von Teilen der Seilbezeichnung in der oberen
Zeile, z.B. ”265“, kann die Auswahl eingeschränkt werden. Rechts werden die in der Daten-
bank hinterlegten Seildaten angezeigt. Der Inhalt der Datenbank kann vom Programmnutzer
nicht verändert werden.

Sonderseile S
Ist ein Seil in der Datenbank nicht enthalten, können eine Bezeichnung und die Querschnitts-
daten (A, d, g, E und αth) für ein Sonderseil eingegeben werden, sh. Abb. 2.10. Es ist auch
möglich, ein Seil aus der Datenbank zu wählen und einzelne Querschnittsdaten zu modifi-
zieren, beispielsweise um Seildaten nach älteren Seilnormen oder Zuschläge zum Gewicht zu
berücksichtigen.
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2 Programmstruktur

Abbildung 2.9: Auswahl eines Seiles aus der Datenbank

Abbildung 2.10: Eingabe der Querschnittsdaten eines Sonderseiles

Seile mit Flugwarnkugeln FWK
Seile aus der Datenbank oder Sonderseile können um Flugwarnkugeln ergänzt werden. In ”Sei-
le“ ist rechts unten ein Haken hinter ’FWK’ zu setzen. Die sonst gesperrten Felder ’FWK Durch-
messer’ dFWK [mm], ’FWK Gewicht’ GFWK [kg], ’FWK Abstand’ aFWK [m] und ’FWK Cx’ [−]
sind dann freigegeben, sh. Abb. 2.11.
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2.3 Seilgruppen

Abbildung 2.11: Eingabe von Flugwarnkugeleigenschaften dFWK,GFWK,aFWK,Cx,FWK

Für die Berechnung der Eigengewichtslasten, der Eislasten, der Belastung aus Windangriff und
der Seilzüge werden die Lasten aus Flugwarnkugeln verschmiert, sh. Abb. 2.12. Das Seilge-
wicht g [N/m] wird um

∆g =
GFWK

aFWK

vergrößert. Der Durchmesser des Seiles mit Flugwarnkugeln (ohne Eis an Seil und Flugwarn-
kugeln) vergrößert sich um

∆d =
π ·d2

FWK
4 ·aFWK

·Cx,FWK

Die Eisbelastung an Seilen gI,c [N/m] vergrößert sich mit Eisschichtdicken an Flugwarnkugeln
gemäß DIN VDE 0210-2, Abschnitt 4.5.2,

in EZ 1 um ∆gI,c =
4/3 ·π ·

[
(dFWK/2+0,01m)3− (dFWK/2)3] ·7500N/m3

aFWK
N/m

in EZ 2 um ∆gI,c =
4/3 ·π ·

[
(dFWK/2+0,02m)3− (dFWK/2)3] ·7500N/m3

aFWK
N/m

in EZ 3 um ∆gI,c =
4/3 ·π ·

[
(dFWK/2+0,03m)3− (dFWK/2)3] ·7500N/m3

aFWK
N/m

in EZ 4 um ∆gI,c =
4/3 ·π ·

[
(dFWK/2+0,04m)3− (dFWK/2)3] ·7500N/m3

aFWK
N/m.
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2 Programmstruktur

Abbildung 2.12: Darstellung der Flugwarnkugeleigenschaften Gewicht GFWK , Durchmesser
dFWK , Abstand aFWK
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2.3 Seilgruppen

Isolatoren
Nach dem Auswählen von ”Isolatoren ergänzen für...“ öffnet sich ein Fenster mit den in der
Datenbank enthaltenen Isolatorarten, sh. Abb. 2.13. Aus diesen kann eine Isolatorart aus-
gewählt werden. Die vorgeschlagenen Kennwerte für Gewicht [N], Windangrifffläche [m2],
Summe der Stranglängen [m] für die Berechnung der Eislast am Isolator und Exzentrizität
[m] (nur im Fall von V-Ketten) können durch aktuelle, abweichende Werte ersetzt werden.
Bei ”Typ=Hängekette“, ”Typ=drucksteife V-Kette“ und ”Typ=druckweiche V-Kette“ (also Trag-
maste) werden Gewicht, Windangrifffläche und Summe der Stranglängen des halben Isolators
eingegeben, weil die Lasten sich hälftig auf den ankommenden und abgehenden Seilplatz auf-
teilen. Mit [OK] wird die Festlegung bestätigt und das Fenster verlassen.

Abbildung 2.13: Auswahl eines Isolators aus der Datenbank

Entsprechend DIN VDE 0210-2, Abschnitt 4.4.2, wird als Windwiderstandsbeiwert für Isola-
torketten Cins = 1,2 angenommen.

Aus der Summe der Stranglängen lins [m] eines Isolators wird die Eislast am Isolator in
Abhängigkeit der Eiszone nach DIN VDE 0210-2, Abschnitt 4.5.2, berechnet:

Eiszone 1 GI,ins = 50N/m · lins

Eiszone 2 GI,ins = 100N/m · lins

Eiszone 3 GI,ins = 150N/m · lins

Eiszone 4 GI,ins = 200N/m · lins

Im kLastkombinator können drucksteife oder druckweiche V-Ketten berechnet werden. Für
den gleichen Seilplatz ist ankommend und abgehend der gleiche Isolator-Typ zu verwenden.
Ist die V-Kette nicht symmetrisch, so kann die Exzentrizität des Seiles gegenüber der Mitte
beider Kettenaufhängepunkte vorgegeben werden. Eine Exzentrizität vom Mastschaft weg wird
positiv eingegeben, eine Exzentrizität zum Mastschaft hin wird negativ eingegeben. Wird eine
Exzentrizität von 0,0 m eingegeben, wird das Seil genau in der Mitte zwischen beiden Ketten-
aufhängepunkten angreifend angenommen. Die Kettenhöhe entspricht dem Höhenunterschied
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HoUn [mm] zwischen Seil und Kettenaufhängepunkten. Er muss HoUn > 0 m betragen,
andernfalls ergeben sich unendlich große Sprengkräfte (an den Kettenaufhängepunkten
aufeinander zu gerichtete Kräfte in Richtung der Verbindungslinie zwischen beiden Ketten-
aufhängepunkten). Das Kettenspreizmaß SprM entspricht dem Abstand der Knotenkoordinaten
entsprechend der Seilplatzmodellierung in kMast. Im Fall von V-Ketten müssen genau zwei
Knoten als Kettenaufhängepunkte vorhanden sein. Dies ist bei einer Seilplatzmodellierung
mit zwei Seilträgen und ohne Überstand gewährleistet. Die Knotenlagen der beiden Knoten
dürfen nicht identisch sein, so dass sich ein Spreizmaß SprM > 0 m ergibt. Die beiden
Seilträger müssen deshalb unterschiedliche offsets gegenüber der Bezugsteilung haben.
Andernfalls ergeben sich unendlich große Höhenversatzkräfte (an den Kettenaufhängepunkten
entgegengesetzt gerichtete, vertikale Kräfte senkrecht zur Verbindungslinie zwischen beiden
Kettenaufhängepunkten).

Im Falle drucksteifer V-Ketten werden die vertikalen Lasten aus Seil- und Isolatorgewicht, ge-
gebenenfalls mit Eislast, im Verhältnis

F1,2 =
SprM/2±Exzent

SprM
·Fvert

F1 F2

1 2

SprM SprM
2 2

Fvert

Exzent

Abbildung 2.14: Aufteilung vertikal angreifender Lasten

auf beide Kettenaufhängepunkte verteilt. Der Aufhängepunkt, der aufgrund der Exzentrizität
näher am Seil liegt, erhält den größeren Teil der Lasten. Horizontale Lasten senkrecht zur Ket-
tenebene (z.B. aus Seilzugdifferenz) werden im gleichen Verhältnis
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F1,2 =
SprM/2±Exzent

SprM
·Fhor,senkr

Fhor,senkr

21

F1
F2

Abbildung 2.15: Aufteilung horizontaler Lasten senkrecht zur Kettenebene

auf die Kettenaufhängepunkte verteilt. Der Aufhängepunkt, der aufgrund der Exzentrizität
näher am Seil liegt, erhält den größeren Teil der Lasten. Horizontale Lasten in Kettenebene
(z.B. aus Wind senkrecht zum Seil) werden im Verhältnis

F1,2 =
SprM/2±Exzent

SprM
·Fhor,par

Fhor,par

F1 F2

Abbildung 2.16: Aufteilung horizontaler Lasten in Kettenebene

auf beide Kettenaufhängepunkte verteilt. Der Aufhängepunkt, der aufgrund der Exzentrizität
näher am Seil liegt, erhält den kleineren Teil der Lasten.

Die Vertikalkraft Fvert verursacht Sprengkräfte

FSpreng =
Fvert · (SprM/2+Exzent) · (SprM/2−Exzent)

HoUn ·SprM
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Fspreng

Fvert

HoUn

SprM/2 SprM/2

Exzent

Abbildung 2.17: Sprengkräfte FSpreng

zwischen den Kettenaufhängepunkten. Aus horizontalen Lasten in Kettenebene Fhor,par ergibt
sich das Versatzkräftepaar

FVersatz =
Fhor,par

SprM
·HoUn

Fversatz
Fversatz

Fhor,par

SprM

HoUn

Abbildung 2.18: Versatzkräfte FVersatz

Diese Versatzkraft erhöht den Lastanteil aus vertikalen Lasten an dem Kettenaufhängepunkt,
der auf der Wirkungslinie der horizontalen Lasten in Kettenebene zuerst liegt (wird die Horizon-
talbelastung durch Wind senkrecht zum Seil hervorgerufen also der Luv-Kettenaufhängepunkt).
Die Versatzkraft vermindert den Lastanteil aus vertikalen Lasten an dem Kettenaufhängepunkt,
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der auf der Wirkungslinie der horizontalen Lasten in Kettenebene als Zweiter liegt (wird
die Horizontalbelastung durch Wind senkrecht zum Seil hervorgerufen also der Lee-
Kettenaufhängepunkt).

Im Fall druckweicher V-Ketten werden die Versatzkräfte für jede Einwirkungskombination be-
rechnet und dem Lastanteil aus vertikalen Lasten am Kettenaufhängepunkt gegenübergestellt.
Wird an dem Kettenaufhängepunkt, der auf der Wirkungslinie der horizontalen Lasten in
Kettenebene als Zweiter liegt, festgestellt, dass die (nach oben gerichtete) Versatzkraft den
(nach unten gerichteten) Lastanteil aus vertikalen Lasten übersteigt, so tritt ein Druckausfall
der druckweichen Kette auf. Je nach Einwirkungskombination kann der erste, der zweite
oder keiner der beiden V-Kettenstränge ausfallen. Im Fall eines Kettenausfalls werden alle
Lasten (vertikale Lasten, horizontale Lasten senkrecht zur Kettenebene, horizontale Lasten
in Kettenebene) über den verbleibenden Strang an den Kettenaufhängepunkt übertragen. Am
Kettenaufhängepunkt des ausgefallenen Stranges wird in der betreffenden Einwirkungskom-
bination keine Last eingeleitet. Außerdem treten in der betreffenden Einwirkungskombination
keine Spreng- und Versatzkräfte am betrachteten Seilplatz auf.

In Spalte ”HoUn [mm]“ kann ein Höhenunterschied zwischen Seil und Isolatoraufhängepunkt
eingegeben werden. Bei Tragmasten mit vertikal nach unten hängenden Isolatoren verringert
sich der auf Seile und Isolator anzusetzende Staudruck entsprechend. Bei V-Ketten muss
der Höhenunterschied eingegeben werden, weil er (wie oben beschrieben) Einfluss auf die
Versatzkräfte hat. Bei Masten mit Abspannketten liegt üblicherweise kein Höhenunterschied
zwischen Seil und Isolatoraufhängepunkt vor.

Unter ”AbzFl [m]“ kann bei Abspannmasten ein Abzug der Feldlänge eingegeben werden, sh.
Abb. 2.19. Dieses Maß wird an beiden Enden der Seildurchhangkurve abgezogen. Die Lasten
des Isolators (Eigengewicht, Eislast und Wind) werden um AbzFl/2 vom Isolatoraufhängepunkt
eingerückt angesetzt und in der Seilzustandsgleichung berücksichtigt, sh. [1], S. 487f. Ist ”Abz-
Fl“ gegenüber der ideellen Feldlänge nicht mehr vernachlässigbar klein, lassen sich Auswir-
kungen auf den Horizontalzug des belasteten Seiles feststellen, die dann berücksichtigt werden.

H2
2

{
H2−H1 +EA ·αth ·∆T +

EA
H2

1

[
q2

1 · (a−2AbzFl) · (a+4AbzFl)
24

+
Q1 ·q1 ·AbzFl

2

+
Q2

1 ·AbzFl
4(a−2AbzFl)

]}
= EA

{
q2

2(a−2AbzFl)(a+4AbzFl)
24

+
Q2 ·q2 ·AbzFl

2
+

Q2
2 ·AbzFl

4(a−2AbzFl)

}

Wiederholen sich die Einträge eines Seilplatzes für mehrere Seilplätze, reicht die Eingabe für
nur eine Zeile. Nach dem Ausfüllen der Zeile kann diese mit der rechten Maustaste angeklickt
werden. In der sich öffnenden Box ist ”Seilplatz ... kopieren“ anzuklicken, sh. Abb. 2.20.
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H1[N]: bekannter Horizontalzug des Seiles unter Mittelzugspannung ohne weitere Belastung

außer dem Eigengewicht q1 und Q1 (Zustand 1)

H2[N]: gesuchter Horizontalzug des mit q2, Q2 und ∆T belasteten Seiles (Zustand 2)

EA[N]: Produkt aus E-Modul und Querschnittsfläche des Seiles

∆T [K] = T2−T1, Temperaturdifferenz zwischen Zustand 1 und 2

αth[1/K]: Wärmeausdehnungskoeffizient des Seiles

q1[N/m]: vertikale Streckenlast des Seiles aus Eigengewicht

q2[N/m]: resultierende Streckenlast des Seiles aus Eigengewicht, Eisansatz und Windangriff

Q1[N]: vertikale Last des Isolators aus Eigengewicht

Q2[N]: resultierende Last des Isolators aus Eigengewicht, Eisansatz und Windangriff

Abbildung 2.19: Seilkurve mit Berücksichtigung der horizontalen Abspannisolatorausbreitung

”AbzFl“ und der Isolatorlasten

Abbildung 2.20: Kopieren einer Zeile der Seilgruppe

Anschließend öffnet sich eine Box, in der durch Hakensetzen die Seilplätze (”an“ oder ”ab“ oder
beides) markiert werden können, für welche die markierte Eingabe übernommen werden soll.
Durch Klicken mit der rechten Maustaste können zugleich alle Seilplätze ”an“, alle Seilplätze

”ab“ oder alle Seilplätze ”an“ und ”ab“ markiert werden, sh. Abb. 2.21. Anschließend ist mit
[OK] zu bestätigen und zu schließen.
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Abbildung 2.21: Übertragen einer markierten Zeile der Seilgruppe an weitere Seilplätze

2.4 Seillängengruppen

In den ”Seillängengruppen“ werden für jeden Seilplatz die Seillängen eingegeben, die zur Be-
rechnung der Windlast auf die Seile, zur Berechnung der Horizontalzüge in den einzelnen Ein-
wirkungskombinationen und zur Berechnung der Gewichtslasten erforderlich sind, sh. Abb.
2.22.

Die Ergänzung weiterer Seillängengruppen oder die Entfernung erfolgen im Projektbaum wie-
derum mit Hilfe der rechten Maustaste. Für Typenmastberechnungen kann Seillängengruppe
1 beispielsweise für das maximale Seilgewicht, Seillängengruppe 2 für das minimale Seilge-
wicht verwendet werden. Bei Typenmastberechnungen weisen alle Seilplätze üblicherweise die
gleichen Seillängen auf. In diesem Fall reicht es wieder aus, die Einträge der Seillängen nur
für einen Seilplatz vorzunehmen und diese anschließend durch Klicken der ausgefüllten Zeile
mit der rechten Maustaste an die übrigen Seilplätze zu übertragen. Im Fall von Abzweigmasten
oder im Fall von unterschiedlichen Höhenunterschieden der einzelnen Seilplätze zum Nachbar-
mast (Wechsel des Mastbildes von Donau auf Eineben usw.) können sich für jeden Seilplatz
unterschiedliche Seillängeneinträge erforderlich machen.

”WiLa“ ist der horizontale Abstand zum Nachbarmast. Aus dem Mittelwert (WiLaan +

WiLaab)/2 wird programmintern die Windspannweite für die Ermittlung der horizontalen Las-
ten infolge Wind auf das Seil berechnet. Sie ist bei Typenmastberechnungen ein Typenparame-
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Abbildung 2.22: Eingabe der Seillängen

ter, bei Standortberechnungen sind WiLaan und WiLaab z.B. einem Profilplan zu entnehmen.
Aus der Windspannweite wird der Reaktionsbeiwert Gxc nach DIN VDE 0210-2, Abschnitt
4.4.1, berechnet:

WZ=1: Gxc = 0,75 falls L≤ 200m Gxc = 0,45+60/L falls L > 200m

WZ=2: Gxc = 0,75 falls L≤ 200m Gxc = 0,45+60/L falls L > 200m

WZ=3: Gxc = 0,67 falls L≤ 200m Gxc = 0,40+54/L falls L > 200m

WZ=4: Gxc = 0,60 falls L≤ 200m Gxc = 0,36+48/L falls L > 200m

”idLa“ ist die ideelle Spannweite. Sie geht als Feldlänge a in die Seilzustandsgleichung ein. Sie
ist bei Typenmastberechnungen ein Typenparameter. Bei Standortberechnungen kann sie mit

idLa =

√
L3

1 +L3
2 +L3

3 + ...L3
n

L1 +L2 +L3 + ...Ln

mit den Angaben eines Profilplans berechnet werden, sh. [1], S. 483. L1, L2 usw. sind die
Feldlängen eines Abspannabschnittes mit n Feldern. Ein Abspannabschnitt umfasst die Fel-
der von einem Mast mit Abspannketten (Seilaufhängepunkte horizontal unverschieblich) bis
zum nächsten Mast mit Abspannketten. Daraus ergibt sich bei Tragmasten idLaan = idLaab,
weil sie innerhalb eines Abspannabschnittes stehen. Masten mit Abspannketten trennen dage-
gen zwei Abspannabschnitte voneinander ab, weshalb sich idLaan und idLaab voneinander un-
terscheiden können. Bei Standortberechnungen ist die idelle Spannweite eindeutig bestimmbar.

20



2.4 Seillängengruppen

In der Regel wird hier idLamin = idLamax zutreffen. Bei Typenmastberechnungen kann sie we-
gen ungleicher und unbekannter Spannweitenverhältnisse an den verschiedenen Einsatzorten in
einem Intervall liegen, was durch idLamin und idLamax begrenzt wird. Innerhalb des Intervalls
idLamin...idLamax kann nun der Höchstwert ”max“ oder der Kleinstwert ”min“ des Horizontal-
zugs gesucht werden. Hierzu ist in der Spalte ”max/min“ rechts neben ”idLamax“ eine Auswahl
zu treffen. Wegen des mit wachsender Spannweite abnehmenden Reaktionsbeiwertes Gxc wird
sich unter Windbelastung der Höchstwert des Horizontalzuges meist bei idLa = 200m ergeben.
Bei Temperaturrückgang ∆T < 0K wird sich der Höchstwert des Horizontalzuges in der Re-
gel bei idLamin ergeben. Unter längenunabhängiger Streckenlast (z.B. Eisansatz) stellt sich der
Höchstwert des Horizontalzuges meist bei idLamax ein.

Für einen Winkelabspannmast ergibt sich die größte resultierende Horizontalzugkraft senkrecht
zur Leitungsrichtung (Fx), wenn ankommend und abgehend nach dem Höchstwert des Horizon-
talzuges (max H) gesucht wird, sh. Abb. 2.23, links. In Leitungsrichtung ist dagegen die resul-
tierende Horizontalzugkraft (Fy) am größten, wenn ankommend nach dem Kleinstwert (min H)
und abgehend nach dem Größtwert (max H) gesucht wird, sh. Abb. 2.23, rechts. Für Eckstiel-
kräfte ist im Allg. nicht vorherzusehen, ob die Konstellation ”maxFx“ oder ”Fx +maxFy“ maß-
gebend wird. Entgegen der Leitungsrichtung ergibt sich die größte resultierende Horizontal-
zugkraft, wenn ankommend nach dem Größtwert und abgehend nach dem Kleinstwert gesucht
wird.

Abbildung 2.23: Größte resultierdende Züge je nach ”max“- oder ”min“-Suche des Horizontal-
zuges H

Die Vertikalbelastung aus dem Seil ergibt sich durch Multiplikation der Streckenlast (Eigen-
gewicht des Seiles, gegebenenfalls erhöht um den Eisansatz) mit dem Gewichtsanteil GewA
[m]. Der Gewichtsanteil ist der Abstand zwischen dem Seilaufhängepunkt bis zu dem Punkt
der Seilkurve, an dem eine waagerechte Tangente an das Seil angelegt werden kann. Der Ge-
wichtsanteil hängt vom Höhenunterschied zum Seilaufhängepunkt des Nachbarmastes und von
der Größe des Horizontalzuges ab. Im kLastkombinator ist der Höhenunterschied positiv defi-
niert, wenn der Aufhängepunkt des Nachbarmastes, ganz gleich ob ankommend oder abgehend,
höher liegt als am betrachteten Mast, sh. Abb. 2.24.

Bei sehr großem Höhenunterschied (und kurzem Spannfeld und hohem Horizontalzug) wandert
der Punkt, an den sich eine waagerechte Tangente an die Seilkurve anlegen lässt, aus dem Feld.
In diesem Fall wird der Gewichtsanteil negativ. Es liegt ein Hochzugmast vor, für den gemäß
DIN VDE 0210-2 zusätzlich der LF G zu untersuchen ist, sh. Abb. 2.25.
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Abbildung 2.24: Gewichtsanteil und Höhenunterschied

Abbildung 2.25: Negativer Gewichtsanteil bei großem Höhenunterschied

Bei Typenberechnungen entsprechen die Gewichtsanteile Typenparametern. Meist wird ein
Höchstwert (z.B. Bemessung von Druckeckstielen) und ein Mindestwert (z.B. Bemessung von
Zugeckstielen oder Einzelstufengründungen gegen Herausziehen) vorgegeben. Der Typenmast
kann dann an verschiedenen Standorten eingesetzt werden. Beim Trassieren ist darauf zu ach-
ten, dass die sich tatsächlich einstellenden Gewichtsanteile innerhalb des Typenintervalls liegen.
Es bietet sich an, eine Seillängengruppe für den Höchstwert und eine Seillängengruppe für den
Mindestwert zu verwenden. Bei Winkelabspannmasten mit stark unterschiedlichen Gewichts-
anteilen (”an“/”ab“) in Verbindung mit ausgeprägten Überständen der Abspannwinkel kann eine
weitere Seillängengruppe mit minimalem Gewichtsanteil ”an“ und maximalem Gewichtsanteil

”ab“ (oder umgekehrt) erforderlich werden. Das entstehende Torsionsmoment um die Traverse-
nachse kann für Stäbe im Vertikalfachwerk der Traverse maßgebend sein, sh. Abb. 2.26.

Abbildung 2.26: Torsionsmoment um Traversenachse aus stark unterschiedlichen Gewichtsan-
teilen (”an“/”ab“)

Alternativ zur Vorgabe des Gewichtsanteils kann die Vertikalbelastung auch ohne Eingabe
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des Gewichtsanteils, sondern aus dem Höhenunterschied ”HoUn“ [m] zum Aufhängepunkt am
Nachbarmast berechnet werden. Es ist dann kein Haken unter ”GewA“ zu setzten, stattdes-
sen wird eine Eingabe unter ”HoUn“ erwartet. HoUn > 0 entspricht einem höher liegenden
Aufhängepunkt am Nachbarmast, HoUn < 0 entspricht einem tiefer liegenden Aufhängepunkt
am Nachbarmast. Der Höhenunterschied lässt sich bei standortbezogenen Berechnungen dem
Profilplan entnehmen, gegebenenfalls unterschiedlich für alle Seilplätze. Der Gewichtsanteil
wird dann programmintern berechnet. Es wird berücksichtigt, dass der Punkt der Seilkur-
ve, an den sich eine waagerechte Tangente anlegen lässt, je nach Einwirkungskombination
veränderlich ist. Bei Vorgabe des Gewichtsanteils gilt stattdessen die Eingabe für alle Einwir-
kungskombinationen. Ist idLamin 6= idLamax eingegeben, kann mit ”max/min“ in der letzten
Spalte ausgewählt werden, ob für den vorgegebenen Höhenunterschied im idLa-Intervall nach
dem größten oder dem kleinsten Gewichtsanteil gesucht werden soll.

23



2 Programmstruktur

2.5 Belegungsgruppen

Mit ”Belegungsgruppen“ können Seilplätze ankommend, abgehend oder beides als belegt mar-
kiert werden. Die Kombination einer Seilgruppe, welche für alle Seilplätze ankommend und
abgehend Angaben enthält, mit mehreren Belegungsgruppen ermöglicht die Generierung von
Einwirkungskombinationen für Vollbelegung und Teilbelegungen. Für Vollbelegung sind in der
Belegungsgruppe alle Seilplätze zu markieren (sh. Abb. 2.27), für z.B. eine einseitige Belegung
der linken Leiterseilplätze sind die rechten Seilplätze nicht zu markieren (sh. Abb. 2.28). An
ihnen werden dann keine Lasten angesetzt, auch wenn die Seilgruppe dort Angaben vorsieht.
Nicht markierte, also nicht belegte Seilplätze, werden links im isometrischen Bild zur Kontrolle
ohne Seile dargestellt. Sollen einige Einwirkungskombinationen nur für einzelne Belegungs-
gruppen berechnet werden (z.B. LF H nur für Vollbelegung), kann später in der Lastfalltabelle

”LF“ eine Beschränkung auf diese Belegungsgruppen erfolgen. In der betreffenden Einwir-
kungskombination werden dann nicht alle eingegebenen Belegungsgruppen berechnet, sondern
nur die Auswahl.

Abbildung 2.27: Belegungsgruppe 1: Vollbelegung
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Abbildung 2.28: Belegungsgruppe 2: einseitige Belegung links

Abbildung 2.29: Belegungsgruppe 3: 2 Systeme links, 1 System rechts oben
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2.6 Winkelgruppen

Mit ”Winkelgruppen“ können für Seilplätze ankommend und abgehend Seilwinkel eingege-
ben werden. Die Seilplätze können untereinander gleiche Seilwinkel (z.B. Typenmaste) oder
unterschiedliche Seilwinkel (z.B. Abzweigmaste) aufweisen. Werden mehrere Winkelgruppen
verwendet, kann der gleiche Seilplatz in Winkelgruppe 2 eine andere Seilwinkelvorgabe als in
Winkelgruppe 1 haben. Weitere Winkelgruppen können im Projektbaum mit Hilfe der rech-
ten Maustaste ergänzt werden (”Gruppe hinzufügen“). Überflüssige Winkelgruppen können in
gleicher Weise entfernt werden (”Gruppe entfernen“). Bei Typenwinkelabspannmasten, die für
ein bestimmtes Intervall des eingeschlossenen Leitungswinkels bemessen werden sollen, ist es
zweckmäßig, eine Winkelgruppe für die eine Intervallgrenze und eine weitere Winkelgruppe für
die andere Intervallgrenze zu verwenden. Für einen WA3-Mast mit einem Typenleitungswinkel
von 120◦−140◦ könnte Winkelgruppe 1 für 120◦ (sh. Abb. 2.30) und Winkelgruppe 2 für 140◦

(sh. Abb. 2.31) verwendet werden. Bei großen Intervallen kann eine weitere Winkelgruppe für
Zwischenwinkel notwendig sein.

Abbildung 2.30: Winkelgruppe 1: Typenwinkel 120◦

Wiederholt sich innerhalb einer Winkelgruppe ein Seilwinkel an mehreren Seilplätzen, reicht
die Eingabe in einer Zeile. Der Eintrag lässt sich mit Hilfe der rechten Maustaste in andere
Zeilen kopieren (”Seilplatz ... kopieren“). Die eingegebenen Winkelgruppen können mit allen
Seilgruppen, Seillängengruppen, Belegungsgruppen usw. kombiniert werden.
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Abbildung 2.31: Winkelgruppe 2: Typenwinkel 140◦

Bei Winkelabspannmasten ist darauf zu achten, dass Belegungsgruppen mit Gewichtsausmitte
(z.B. einseitige Belegung links) und Winkelgruppen so miteinander kombiniert werden, dass
sich für alle Bauteile eine ungünstige Überlagerung ergibt. Für einen Eckstiel kann beispiels-
weise einseitige Belegung links in Verbindung mit einem nach links öffnenden Leitungswinkel
maßgebend werden (sh. Abb. 2.32, oben: Fx und Fz drehen gleichsinnig entgegen dem Uhrzei-
gersinn um den Punkt PS).

ΣMPS = 0 : S =
Fx ·hx +Fz ·hz

2 ·hS

Für eine Frontwanddiagonale kann beispielsweise einseitige Belegung links in Verbindung mit
einem nach rechts öffnenden Leitungswinkel maßgebend werden (sh. Abb. 2.32, unten: Fx und
Fz drehen gleichsinnig entgegen dem Uhrzeigersinn um den Punkt PD).

ΣMPD = 0 : D =
Fx ·hx +Fz ·hz

4 ·hD

Die Eingabe des Seilwinkels erfolgt stets ausgehend von der x-Achse (in Leitungsrichtung ge-
sehen nach links), unabhängig davon, ob es sich um die Eingabe für ”an“ oder ”ab“ handelt oder
ob es sich um 45◦ oder 90◦ gedrehte Traversen handelt. Ein Seil, dessen Richtung der x-Achse
folgt, hat einen Seilwinkel von SeWi = 0◦. Eine Verdrehung gegenüber der x-Ache im Uhrzei-
gersinn bedeutet SeWi > 0◦, entgegen dem Uhrzeigersins SeWi < 0◦. Abb. 2.33 zeigt einige
Beispiele.
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Abbildung 2.32: Unterschiedliche maßgebende Kombinationen für Belegungsgruppe und Win-
kelgruppe für Eckstiel und Frontdiagonale
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Abbildung 2.33: Eingabe des Seilwinkels ausgehend von der x-Achse für verschiedene
Beispiele

2.7 Sonderlastgruppen

Mit ”Sonderlastgruppen“ können Einwirkungen beschrieben werden, die nicht aus dem Mast-
modell (Eigengewicht, Wind auf Konstruktion) und nicht aus Seilen bzw. Isolatoren resultieren.
Dies können beispielsweise Einwirkungen aus Antennenbühnen oder aus ähnlichen Anbauten
sein, wie Abb. 2.34 zeigt.

An vier Knoten sind (rot markiert) die Einwirkungen einer Antennenbühne unter Wind in x-
Richtung eingezeichnet. Darunter sind an vier weiteren Knoten (grün markiert) die Einwirkun-
gen einer zweiten Antennenbühne unter Wind in x-Richtung eingezeichnet. Die Lasten der acht
Knoten werden in eine Sonderlastgruppe geschrieben. Die Eingabe zeigt Abb. 2.35. Zeile 1 der
Sonderlastgruppe 1 umfasst die oberen Knoten 11, 12, 13 und 14, an denen je Fx=1000N und
Fz=500N angreifen. Zeile 2 der Sonderlastgruppe 1 umfasst die unteren Knoten 21, 22, 23 und
24, an denen je Fx=800N und Fz=500N angreifen. Die angesprochenen Knoten können einzeln,
durch ” ; “ getrennt, eingegeben werden. Aufeinanderfolgende Knotennummern (”von“ ”bis“)
können durch ”-“ getrennt eingegeben werden. Die Sonderlasten können unter ”Sonderlastgrup-
pen“ zunächst als charaktertistische Werte eingegeben werden. Sie werden unter ”Lastfälle“
später mit einem (einheitlichen) Teilsicherheitsbeiwert belegt. Werden die Sonderlasten als Be-
messungslasten eingegeben, ist später γS = 1,00 anzusetzen.
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Abbildung 2.34: Beispiel für Anwendung einer Sonderlastgruppe
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2.8 Windrichtungsgruppen

Abbildung 2.35: Beispiel für Anwendung einer Sonderlastgruppe, Eingabe

2.8 Windrichtungsgruppen

Mit Hilfe von ”Windrichtungsgruppen“ lassen sich Windrichtungen zusammenfassen, die für ei-
ne bestimmte Einwirkungskombination benötigt werden. Beispielsweise sind für den LF A und
den LF D nach VDE 0210-2 (DIN EN 50341-2-4) die Windrichtungen in x- und entgegen der
x-Richtung (parallel zur Richtung einer regulären Traverse) zu untersuchen, die im kLastkom-
binator den Windrichtungen 90◦ und 270◦ entsprechen. Für diese Einwirkungskombinationen
wird die Windrichtungsgruppe 1 angelegt. Wird später unter ”Lastfälle“ die Windrichtungsgrup-
pe 1 aufgerufen, werden nacheinander beide Windrichtungen untersucht. Für den LF B und den
LF E sind die Windrichtungen in und entgegen der y-Richtung (senkrecht zur Richtung einer
regulären Traverse) zu untersuchen. Diese entsprechen im kLastkombinator den Windrichtun-
gen 0◦ und 180◦. Sie werden in Windrichtungsgruppe 2 gespeichert. Für den LF C und den LF F
sind die Windrichtungen über Eck zu untersuchen. Diese entsprechen im kLastkombinator den
Windrichtungen 45◦, 135◦, 225◦ und 315◦. Sie werden in Windrichtungsgruppe 3 gespeichert.
Die Definition der Windrichtungen im kLastkombinator in Bezug auf die Koordinatenachsen
zeigt Abb. 2.36.

Der Eintrag der verschiedenen Windrichtungen innerhalb einer Windrichtungsgruppe erfolgt
durch ” ; “ getrennt, sh. Abb. 2.37.
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Abbildung 2.36: Definition der Windrichtungen in Bezug auf die Koordinatenachsen

2.9 Abminderungsgruppen

”Abminderungsgruppen“ dienen der Abminderung von Horizontalzügen und/oder der Eisbe-
lastung an Seilen und Isolatoren. Die Abminderungsfaktoren werden je Seilplatz und für den
Seilplatz ankommend und/oder abgehend vorgeschrieben. Die Eingabe von z.B. RedH = 0,25
entspricht einer Abminderung des Horizontalzuges um 25% auf 75%. Die Eingabe von z.B.
RedE = 1,00 entspricht einer Abminderung der Eisbelastung an Seil und Isolator um 100% auf
0%, also einem kompletten Entfall der Eisbelastung. Aus einer Abminderung der Eisbelastung
folgt auch eine Reduzierung des Horizontalzuges entsprechend der Seilzustandsgleichung, weil
die resultierende Streckenlast im Zustand 2 (q2) kleiner ist als ohne Abminderung.

Nach dem Wechsel in ”Abminderungsgruppe“ können im rechten Fenster mit Hilfe der rechten
Maustaste Zeilen in ”Abminderungsgruppen“ ergänzt werden, sh. Abb. 2.38.

In jeder ergänzten Zeile ist in Spalte ”RedK“ die Nummer der Abminderungsgruppe festzu-

32



2.9 Abminderungsgruppen

Abbildung 2.37: Eingabe von Windrichtungsgruppen

Abbildung 2.38: Eingabe von Abminderungsgruppen, neue Zeile

legen, zu der die Abminderung des Horizontalzuges und/oder der Eisbelastung gehört. Zeilen
mit gleicher Nummer ”RedK“ gehören der gleichen Abminderungsgruppe an und werden zu-
sammen in der gleichen Einwirkungskombination berücksichtigt. Sind im rechten Fenster Ab-
minderungsgruppen ergänzt worden, können diese im Projektbaum als Äste dargestellt werden.
Hierzu ist im Projektbaum mit der rechten Maustaste auf ”Abminderungsgruppe“ zu klicken
und ”Projektbaum aktualisieren“ zu wählen. Durch Klicken auf ”+“ werden die einzelnen Ab-
minderungsgruppen als Äste dargestellt. Als Bezeichnung wird der Eintrag unter Spalte ”Be-
merkung“ des rechten Fensters verwendet. Umfasst eine Abminderungsgruppe mehrere Zeilen,
wird der Eintrag der ersten Zeile als Bezeichnung verwendet.
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Der Horizontalzug (nur) des Seilplatzes 1 in RedK = 1 nach Abb. 2.39 wird ankommend um
65% abgemindert. Die Horizontalzüge der Seilplätze 2 und 8 werden in RedK = 2 nach Abb.
2.39 gleichzeitig reduziert. An Seilplatz 2 wird der Horizontalzug ankommend um 50% abge-
mindert, an Seilplatz 8 ankommend um 25%.

Abbildung 2.39: Eingabe von Abminderungsgruppen, getrennt und gleichzeitig an mehreren
Seilplätzen

Die Reduzierung der Horizontalzüge ist zur Beschreibung der Lastfälle H (nur Maste mit Ab-
spannketten), J und K der DIN VDE 0210-2 erforderlich. Eine Reduzierung der Eisbelastung
findet in LF G (nur Hochzugmaste) und in LF K Anwendung. Entsprechend der normativen
Vorgaben sind die Horizontalzüge einzelner oder aller Seilplätze zu reduzieren.

Für Lastfall G sind die Horizontalzüge einmal bei −20◦C anzunehmen. Hierfür ist keine Ab-
minderungsgruppe erforderlich. Außerdem sind die Horizontalzüge nochmals bei −5◦C anzu-
setzen, wobei einseitig keine Eislasten, also RedE = 1,0 und auf der anderen Seite 50% der
Eisbelastung entsprechend der Eiszone anzusetzen sind, also RedE = 0,5. Sh. Tabelle 2.1.

Tabelle 2.1: Abminderungsfaktoren RedE bei Anwendung auf alle Seilplätze in LF G (nur bei
Hochzugmasten erforderlich)

Seilfunktion RedE RedE

eine Seite andere Seite

Erd-, Leiterseil 1,0 0,5

Die Tabelle 2.2 enthält zusammengefasst die Abminderungsfaktoren RedH für den LF H nach
VDE 0210-2. Auf einer Seite (z.B. ankommend) ist an einem Seilplatz ein voller Horizontalzug
anzusetzen, also keine Abminderung vorzunehmen (RedH = 0,0), während die Horizontalzüge
der weiteren Seilplätze um RedH = 0,3333 auf 2/3 abgemindert werden. Auf der anderen Seite
(z.B. abgehend) entfallen die Horizontalzüge komplett, also RedH = 1,0. Bei Traversen von
Winkelabspannmasten mit mehreren Seilplätzen ist darauf zu achten, dass voller Zug und 2/3-
Zug fallweise so angesetzt werden, dass für alle Stäbe die maßgebende Kraft ermittelt wird.
Gleichzeitig ist bei Typenmasten die Wahl des Leitungswinkels zu beachten. Für den Traver-
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senuntergurt werden im Allg. zum Schaft gerichtete Horizontalzüge maßgebend, wobei der
volle Zug am äußeren Seilplatz angreift (sh. Abb. 2.40, oben: die Horizontalzugkomponenten
Fy=senkrecht und Fx=parallel zur Traversenachse drehen gleichsinnig um den Punkt PG und der
volle Zug hat den größeren Hebelarm).

ΣMPG = 0 : G =
Fx ·hx,a +Fy ·hy,a +2/3 ·Fx ·hx,i +2/3 ·Fy ·hy,i

hG

Für die Bodendiagonalen werden im Allg. zur Spitze gerichtete Horizontalzüge maßgebend,
wobei der volle Zug für innerhalb der inneren Seilplätze liegende Diagonalen an den inneren
Seilplätzen angreift (sh. Abb. 2.40, unten: die Horizontalzugkomponenten senkrecht und paral-
lel zur Traversenachse drehen gleichsinnig um den Punkt PD und der volle Zug hat den größeren
Hebelarm).

ΣMPD = 0 : G =
2/3 ·Fx ·hx,a +2/3 ·Fy ·hy,a +Fx ·hx,i +Fy ·hy,i

2 ·hD

Abbildung 2.40: Maßgebender Leitungswinkel und maßgebender Ansatz des vollen und der
2/3-Züge bei Traversen im LF H

Je mehr sich der eingeschlossene Leitungswinkel 180◦ annähert, desto betragsgrößer werden
die Fy- und desto kleiner die Fx-Komponenten. Da beide Komponenten gleichsinnig eine Mo-
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mentensumme mit individuellen Hebelarmen bilden, sollten bei Typenmasten beide Intervall-
grenzen des Typenleitungswinkels, gegebenenfalls mit Zwischenschritten, untersucht werden.
Es ist meist nicht vorhersehbar, welcher Winkel im Typenintervall für welche Stabkraft maß-
gebend wird. Bei einzügiger Ausfachung sind die vollen und die 2/3-Züge im Allg. beidseitig
anzusetzen, damit sich für alle Diagonalen und Gurte größte Druck- und Zugkräfte ergeben.

Tabelle 2.2: Abminderungsfaktoren RedH bei Anwendung auf alle Seilplätze in LF H (nur bei
Abspann- und Winkelabspannmasten erforderlich)

Mastart Seilfunktion RedH RedH RedH

eine Seite eine Seite andere Seite

ein Seil jedes weitere Seil jedes weitere Seil

Abspannmast Erd-, Leiterseil 0,0 0,3333 1,0

Winkelabspannmast 0,0 0,3333 1,0

Die Tabelle 2.3 enthält zusammengefasst die Abminderungsfaktoren RedH für den LF J nach
VDE 0210-2. Bei Kombination von Abminderungen der Horizontalzüge mehrerer Seilplätze
(für Maste mit mehr als zwei Stromkreisen sind Abminderungen in Höhe von 50% der Ab-
minderung im 1.u.2. Stromkreis anzusetzen) sind die Hinweise und Einschränkungen der VDE
0210-2, Abschnitt 4.12.2, zu beachten. RedH ist einseitig (ankommend oder abgehend) anzuset-
zen. Bei einzügiger Ausfachung (Schaft, Traverse) ist darauf zu achten, die Abminderungen so
anzusetzen, dass für alle Stäbe die größten Zug- und Druckkräfte ermittelt werden. Das Torsi-
onsmoment muss bei einzügigen Schäften z.B. im und entgegen dem Uhrzeigersinn wirken. Bei
Mastarten, für die kein LF H anzusetzen ist (z.B. Tragmaste), müssen die Horizontalzüge auch
an inneren Seilplätzen abgemindert werden, damit die größten Kräfte im Horizontalfachwerk
ermittelt werden.

Die Tabelle 2.4 enthält zusammengefasst die Abminderungsfaktoren RedH und RedE für den LF
K nach VDE 0210-2. RedH ist einseitig (ankommend oder abgehend) anzusetzen. Bei Masten
mit Abspannketten und mehr als einem Stromkreis ist ein Stromkreis ohne Eislast anzunehmen.
RedH ist einseitig (ankommend oder abgehend) anzusetzen, RedE an betroffenen Seilplätzen
jedoch ankommend und abgehend.

Für reguläre Mastarten (keine Abzweig- oder Mercedesmaste) mit bis zu sechs Systemen kann
ein Vorschlag für die Abminderungsgruppen der LF H (nur Abspannmaste einschl. WA), J
und K generiert werden. Durch Klicken des Buttons [Generieren] im rechten Fenster unten,
Markieren von ”semiprobabilistisch“ und [OK], werden die Abminderungsgruppen mit den zu-
gehörigen Abminderungsfaktoren RedH und RedH erstellt, sh. Abb. 2.41. Aus der Anzahl an
Seilplätzen wird die Anzahl der Stromkreise geschlossen. Davon ist abhängig, ob die Horizon-
talzüge in LF J an nur einem Seilplatz, gleichzeitig an zwei Seilplätzen oder gleichzeitig an drei
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Tabelle 2.3: Abminderungsfaktoren RedH bei Anwendung auf einzelne Seilplätze in LF J

Mastart Seilfunktion Teilleiter- Ketten- RedH RedH

anzahl länge 1.u.2. Stromkreis ab 3. Stromkreis

Winkelmast Erd-, Leiterseil 1,0 0,5

Abspannmast 1,0 0,5

Winkelabspannmast 1,0 0,5

End-, Winkelendmast 1,0 0,5

Trag-, Winkeltragmast Leiterseil 1 0,5 0,25

> 1 ≤ 2,5 m 0,35 0,175

> 2,5 m 0,25 0,125

Erdseil 0,65

Tabelle 2.4: Abminderungsfaktoren RedH u. RedE bei Anwendung auf alle Seilplätze in LF K

Mastart Seilfunktion Isolatorbauart Kettenlänge RedH RedE

Winkelmast Erd-, Leiterseil 0,4 0,0

Abspannmast (mit Eislast) 0,4 0,0

Winkelabspannmast 0,4 0,0

End-, Winkelendmast 0,4 0,0

Winkelmast Leiterseil in 0,0 1,0

Abspannmast Stromkreis ohne 0,0 1,0

Winkelabspannmast Eislast 0,0 1,0

End-, Winkelendmast 0,0 1,0

Trag-, Winkeltragmast Leiterseil Stützenisolator 0,2 0,0

(mit Eislast) Hängeisolator ≤ 2,5 m 0,2 0,0

> 2,5 m 0,15 0,0

Erdseil 0,4 0,0

(mit Eislast)

Seilplätzen abgemindert werden müssen. Bei ”Mehrfachtorsion“ werden die Abminderungen
an den äußeren Seilplätzen der Traversen durchgeführt.
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Abbildung 2.41: Generieren eines Vorschlags für die Abminderungsgruppen

Im konkreten Anwendungsfall ist zu prüfen, ob der Vorschlag die Anforderungen der VDE
0210-2 erfüllt oder ob Änderungen vorgenommen werden müssen. Dies kann beispielsweise
notwendig sein, wenn an inneren Seilplätzen nach Abminderung ein größerer Differenzzug
verbleibt als an Traversenspitze. Der LF G im Fall von Hochzugmasten muss stets von Hand
beschrieben werden.

Im Projektbaum können die einzelnen Abminderungsgruppen ausgewählt werden. Die Zeilen,
die zur ausgewählten Abminderungsgruppe gehören, werden rechts angezeigt. Einzelne Zeilen
können mit der rechten Maustaste gelöscht werden. Einzelne Abminderungsgruppen können
mit der rechten Maustaste im Projektbaum gelöscht werden. Sollen alle Abminderungsgruppen
gelöscht werden, ist in der Box, die sich nach Klick auf [Generieren] öffnet, ”alles löschen“ zu
markieren und [OK] zu klicken, sh. Abb. 2.42.
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Abbildung 2.42: Löschen aller Abminderungsgruppen

2.10 Lastfälle

Unter ”LF“ werden Einwirkungskombinationen (nach DIN VDE 0210-2 ”Lastfälle“) beschrie-
ben, sh. Abb. 2.43.

Abbildung 2.43: Tabelle zur Beschreibung der Einwirkungskombinationen ”LF“
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Entsprechend DIN VDE 0210-2 sind verschiedene meteorologische Situationen und Ausnah-
mesituationen zu untersuchen. Ein Haken unter ”Berechnen“ bedeutet, dass die sich aus der Zei-
le ergebenden Einwirkungskombinationen berechnet werden. Entsprechend DIN VDE 0210-2
kann unter ”Bez“ eine Kurzbezeichnung vergeben werden. Die Beschreibung der meteorologi-
schen Situationen erfolgt durch Eingabe

• der Temperatur (”Temperat“ [◦C]),

• des ”Windfaktors“ und

• des ”Eisfaktors“.

Die Eingabe eines Windfaktors von 1.0 entspricht der Annahme des vollen, sich entsprechend
der Windzone und der Standorthöhe ergebenden Windstaudrucks. Die Eingabe eines Windfak-
tors von 0.5 entspricht der Annahme des halben Staudruckes. Die Eingabe eines Eisfaktors von
1.0 entspricht der Annahme der vollen, sich entsprechend der Eiszone ergebenden Eislast.

Es finden die bislang beschriebenen

• Seilgruppen,

• Seillängengruppen,

• Belegungsgruppen,

• Winkelgruppen,

• Windrichtungsgruppen,

• Abminderungsgruppen und

• Sonderlastgruppen

Anwendung. Diese werden unter ”LF“ aufgerufen und miteinander kombiniert. Neue Zeilen
lassen sich im rechten Fenster mit Hilfe der rechten Maustaste ergänzen, nicht benötigte Zeilen
löschen. Der Aufruf der einzelnen Gruppen (z.B. Seilgruppe) erfolgt durch Eintrag einer oder
mehrerer Gruppennummern in die betreffende Spalte. Der Eintrag einzelner Gruppennummern
erfolgt durch ” ; “ getrennt. Diese müssen nicht aufeinander folgen. Eine Eingabe von ”1;3;6“ in
die Spalte ”Seilgruppe“ hat beispielsweise eine Berechnung des Lastfalls für die Seilgruppen 1,
3 und 6 zur Folge. Der Eintrag mehrerer, aufeinander folgender Gruppennummern kann durch

” - “ getrennt erfolgen. Eine Eingabe von ”1-3“ in die Spalte ”Seilgruppe“ hat beispielsweise
eine Berechnung des Lastfalls für die Seilgruppen 1, 2 und 3 zur Folge. Abb. 2.44 verdeutlicht
ein Kombinationsbeispiel für die Berechnung von Einwirkungskombinationen.

Es werden drei Seilgruppen (”1;3;6“), eine Seillängengruppe (”1“), drei Belegungsgruppen (”1-
3“) und zwei Winkelgruppen (”1-2“) kombiniert. Die eine Windrichtungsgruppe (”1“) umfasst
die beiden Windrichtungen 90◦ und 270◦. Insgesamt werden aus der Zeile ”LF=1“ 3 · 1 · 3 · 2 ·
2 = 36 Einwirkungskombinationen erzeugt. Es werden keine Abmiderungsgruppen und keine
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Abbildung 2.44: Kombinationsbeispiel für Einwirkungskombinationen

Sonderlastgruppen aufgerufen, so dass sich keine weiteren Kombinationen ergeben.

Die Berechnung der Bemessungseinwirkungen durch Anwendung von Teilsicherheitsbeiwer-
ten auf charakteristische Einwirkungen erfolgt ebenfalls unter ”LF“. Für die einzelnen Einwir-
kungsbestandteile werden die Teilsicherheitsbeiwerte als Dezimalzahl in die Spalten

• GamEg = Teilsicherheitsbeiwert für Eigengewicht

• GamHo = Teilsicherheitsbeiwert für Horizontalzüge

• GamWi = Teilsicherheitsbeiwert für Windstaudruck

• GamEi = Teilsicherheitsbeiwert für Eis an Seilen und Isolatoren

• GamMo = Teilsicherheitsbeiwert für Montagelast

• GamSo = Teilsicherheitsbeiwert für Sonderlasten der Sonderlastgruppen

geschrieben.

Bei Lastfällen mit Kettenbruch (LF L) sind die Seilplätze, an denen die Fortfälle von Ketten-
strängen untersucht werden sollen, durch ” ; “ oder ” - “ getrennt in Spalte ”Kettenbruch“ zu
schreiben. ” ; “ entspricht einer Aufzählung, die Lücken enthalten kann, ” - “ entspricht ”von“

”bis“.

[LF A bis F] erzeugt die regelmäßig anzusetzenden Einwirkungskombinationen. LF H (nur
WA-Maste) und LF G (nur Hochzugmaste) werden nicht erzeugt und müssen bei Bedarf
zusätzlich beschrieben werden. Alle übrigen Lastfälle müssen ebenfalls beschrieben werden.
Es wird außerdem vorausgesetzt, dass die Seillängengruppe 1 das maximale Seilgewicht und
Seillängengruppe 2 das minimale Seilgewicht (eines Typenmastes) enthält. Es wird außerdem
das Vorhandensein nur einer Seilgruppe, einer Belegungsgruppe und einer Winkelgruppe ange-
nommen, bei Abweichung (z.B. WA-Mast mit mehreren Winkelgruppen oder mehreren Bele-
gungsgruppen) sind Ergänzungen erforderlich. Für die Windrichtungen wird angenommen, dass
die Windrichtungsgruppe 1 die Windrichtungen 90◦ und 270◦ umfasst, Windrichtungsgruppe 2
die Windrichtungen 0◦ und 180◦ und Windrichtungsgruppe 3 die Windrichtungen 45◦, 135◦,
225◦ und 315◦.

Nach Beschreibung der Lastfälle werden mit [Rechnen] die Einwirkungskombinationen gebil-
det und die entsprechenden Lastkomponenten (Eigengewicht der Konstruktion, Wind auf Kon-
struktion, Eigengewicht der Seile und Isolatoren, Wind auf Seile und Isolatoren, Eisansatz an
Seilen und Isolatoren, Horizontalzüge) berechnet, sh. Abb. 2.45.
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Abbildung 2.45: Berechnen der Einwirkungskombinationen

Ist der Rechenlauf erfolgreich abgeschlossen, wird im Projektbaum der Ast ”Ergebnisse“ an-
gelegt. Die Ergebnisse (Bemessungsknotenkräfte an den Seilträgerknoten) werden rechts im
Fenster tabellarisch dargestellt, sh. Abb. 2.46. Durch Klicken in den Tabellenkopf kann aus-
gewählt werden, nach welcher Spalte (=Kriterium) die Zeilen sortiert werden sollen. Im Bsp.
sind die Zeilen nach der ”LK“-Nummer der erzeugen Einwirkungskombinationen geordnet.

Abbildung 2.46: Bemessungsknotenkräfte an den Seilträgerknoten nach kLastkombinator-
Rechenlauf
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3.1 Export

Der kLastkombinator kann die eingegebene Einwirkungsbeschreibung (allg. Angaben, Seil-
gruppen, ..., Lastfälle) in eine Datei schreiben. Hierzu ist im rechten Fenster unten auf [Save] zu
klicken und ein Pfad auszuwählen, sh. Abb. 3.1. Anschließend ist auf [Speichern] zu klicken.
Die Datei wird mit Endung *.stb gespeichert. Mit [Load] kann eine stb-Datei importiert werden.

Abbildung 3.1: Export einer kLastkombinator-Eingabedatei (*.stb)

Für Typenmastentwicklungen können auf diese Weise Vorlagen für z.B. Donau-Tragmaste oder
Doppeltonne-Winkelabspannmaste erstellt werden, die dann modifiziert für andere Projekte ver-
wendet werden können.
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3.2 kFEM

Der kLastkombinator kann nach Erzeugung der Einwirkungen mit [Rechnen] die berechneten
Kräfte (Eigengewicht, Wind auf Konstruktion, Kräfte aus Seilen und Isolatoren, gegebenenfalls
Sonderlasten) von kMast und kFEM übernehmen lassen. kFEM ist ein FE-Programm, das
Verformungen, Auflager- und Schnittkräfte mit Hilfe des Weggrößenverfahrens berechnet. Das
statische System wird aus kMast übernommen und die Steifigkeitsmatrix K wird daraus aufge-
baut. Die anzusetzenden äußeren Einwirkungen (Lastvektor P) werden vom kLastkombinator
übernommen.

Ist die kLastkombinator-Eingabe vollständig und ein Rechenlauf erfolgreich abgeschlossen, lie-
gen die ”Ergebnisse“ vor. Im rechten Fenster kann unten der Button [Übernehmen] geklickt
werden, sh. Abb. 3.2.

Abbildung 3.2: Übernehmen der kLastkombinator-Ergebnisse durch kFEM

Mit [Schließen] kann der kLastkombinator geschlossen werden.

Die Bemessungsknotenkräfte aus Seilen und Isolatoren an den Seilträgerknoten lassen sich nun
für jede Einwirkungskombination in der kMast-Oberfläche, Registerkarte ’Lasten’, einsehen.
An allen Systemknoten sind zudem die Bemessungskräfte aus Eigengewicht und Wind der Kon-
struktion zu sehen. Im Pull-Down-Menü ’Lastfall/Kombination’ kann der anzuzeigende Lastfall
oder die Kombination ausgewählt werden, sh. Abb. 3.3.

Die Beschreibung der Einwirkungskombinationen aus dem kLastkombinator erfolgt aus
Platzgründen verkürzt. Die Nummer nach ’LK’ ist die Einwirkungskombinationsnummer (im
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Abbildung 3.3: Bemessungsknotenkräfte an den Seilträgerknoten nach kLastkombinator-
Rechenlauf und Übernahme durch kMast

Bsp. ’8’). Unmittelbar nach dem ’ LF ’ stehen die Nummer des Lastfalls (Zeilennummer in
Projektbaum-Ast ’LF’ des kLastkombinators), aus dem die Einwirkungskombination erzeugt
wurde (im Bsp. ’2’) und die Kurzbezeichnung ’Bez’ (im Bsp. ’A’). Der nächste Ziffernblock
besteht aus zwei Ziffern: Vor dem ’ - ’ steht die Windrichtungsgruppe (im Bsp. ’1’), nach dem ’
- ’ die Windrichtung (im Bsp. ’270◦’ = Wind in x-Richtung = “Wind von rechts“). Der nächste
Ziffernblock besteht aus vier Ziffern: Seilgruppe - Seillängengruppe - Belegungsgruppe -
Winkelgruppe (im Bsp. ’1-2-1-2’). Der letzte Ziffernblock nach dem ’/’ besteht aus vier
Ziffern: Abminderungsgruppe - Sonderlastgruppe - Kettenbruchsituation - Knotennummer mit
wandernder Montagelast (im Bsp. ’0-0-0-0’).

Weitere Beispiele:

’LK 329 LF 17 J: 0-0 / 1-1-1-2 / 48-0-0-0’
Einwirkungskombinationsnummer 329 aus Lastfall 17 mit Kurzbezeichnung J: Windrichtungs-
gruppe 0 Windrichtung 0◦ /
Seilgruppe 1 - Seillängengruppe 1 - Belegungsgruppe 1 - Winkelgruppe 2 /
Abminderungsgruppe 48 - Sonderlastgruppe 0 - Kettenbruchsituation 0 - Knotennummer mit
wandernder Montagelast 0
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’LK 356 LF 19 L: 0-0 / 1-1-1-1 / 0-0-704-0’
Einwirkungskombinationsnummer 356 aus Lastfall 19 mit Kurzbezeichnung L: Windrich-
tungsgruppe 0 Windrichtung 0◦ /
Seilgruppe 1 - Seillängengruppe 1 - Belegungsgruppe 1 - Winkelgruppe 1 /
Abminderungsgruppe 0 - Sonderlastgruppe 0 - Kettenbruchsituation 704 (Ziffer ’7’ kennzeich-
net den Seilplatz mit Kettenbruch) - Knotennummer mit wandernder Montagelast 0

’LK 503 LF 20 I: 0-0 / 1-3-4-3 / 0-0-0-596’
Einwirkungskombinationsnummer 503 aus Lastfall 20 mit Kurzbezeichnung I: Windrichtungs-
gruppe 0 Windrichtung 0◦ /
Seilgruppe 1 - Seillängengruppe 3 - Belegungsgruppe 4 - Winkelgruppe 3 /
Abminderungsgruppe 0 - Sonderlastgruppe 0 - Kettenbruchsituation 0 - Knotennummer mit
wandernder Montagelast 596

Um die Berechnung der Auflager- und Schnittkräfte durchzuführen, muss in der kMast-
Oberfläche im Pull-Down-Menü ’Werkzeuge’→ ’kFEM’ angeklickt werden. Die Maske ’Last-
auswahl’ öffnet sich, sh. Abb. 3.4.

Abbildung 3.4: Auswahl aller Einwirkungskombinationen

In der linken Hälfte der Maske sind die aus dem kLastkombinator übernommenen Einwir-
kungskombinationen (”LF“) aufgeführt. Mit kFEM zu rechnende Einwirkungskombinationen
sind mit [>] oder [>>] auszuwählen. Mit [>] werden die markierten Einwirkungskombinatio-
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3.2 kFEM

nen ausgewählt, mit [>>] werden alle Einwirkungskombinationen ausgewählt. In der rechten
Hälfte der Maske sind die zur Berechnung mit kFEM ausgewählten Einwirkungskombinationen
aufgeführt. Sollen zur Berechnung mit kFEM ausgewählte Einwirkungskombinationen wieder
abgewählt werden, können einzelne mit [<] oder alle mit [<<] aus der rechten Hälfte der
Maske gelöscht werden. Letztlich zeigt die linke Hälfte die übernommenen, aber nicht zu rech-
nenden Einwirkungskombinationen, die rechte Hälfte zeigt die zu rechnenden Einwirkungs-
kombinationen. Um die Berechnung mit kFEM zu starten, ist [OK] zu klicken, sh. Abb. 3.5.

Abbildung 3.5: Start des kFEM-Rechenlaufs

Während des kFEM-Rechenlaufs wird der Programmstatus und ein Wartebalken angezeigt, sh.
Abb. 3.6. Je nach Systemgröße (Zahl unbekannter Verformungen) und Anzahl zu berechnender
Einwirkungskombinationen kann der kFEM-Rechenlauf einige Sekunden oder einige Minuten
in Anspruch nehmen.

Nach erfolgreichem Rechenlauf wird eine Box mit den Buttons [Auswertung], [Meldungen],
[Ergebnisse] und [Beenden] angezeigt, sh. Abb. 3.7.
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3 Export und kFEM

Abbildung 3.6: kFEM-Rechenlauf

Abbildung 3.7: Abgeschlossener kFEM-Rechenlauf

Bei einem erfolgreichen Rechenlauf werden ”0 Fehler“ gemeldet. Im Fall von Fehlern oder
Warnungen können diese mit [Meldungen] aufgelistet werden. Falls Fehler vorliegen, werden
die Fehlerursachen, z.B. labile Knoten des Systems, die eine ”0“ auf der Hauptdiagonale der
Steifigkeitsmatrix verursachen1, gemeldet. Am genannten Knoten ist dass Modell in kMast
zu korrigieren. Evtl. fehlen Auflager, statt Fachwerkstäben sind Balkenstäbe zu wählen oder
die Anschlussbedingungen von Balkenstäben sind zu korrigieren (biegesteifer statt gelenkiger
Anschluss). Warnungen werden z.B. bei Überschreitungen der Auslastung 100% gemeldet. Für

1Eine ”0“ auf der Hauptdiagonale bedeutet, dass eine Kraft von F = 0N nötig ist, um einen Knoten um einen
gewissen Weg |w|> 0m zu verschieben oder dass ein Moment von M = 0Nm nötg ist, um ein Stabende um |r|>
0rad zu verdrehen. Bei stabilen Systemen sind jedoch Kräfte oder Momente betragsmäßig > 0 erforderlich,
um Verformungen auszulösen.
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die genannten Elementnummern sind die Querschnitte, Festigkeiten oder Anschlüsse zu ändern.

Mit [Auswertung] werden die wesentlichen Bemessungsergebnisse (Stabkräfte, nach-
weisrelevante Daten wie χ-Werte und Nettoflächen, Auslastungen usw.) in eine *.csv-Datei
exportiert. Mit Hilfe von Excel und dort zur Verfügung stehenden Filterwerkzeugen können
Überschreitungen des zulässigen Ausnutzungsgrades schnell sichtbar gemacht werden.

Der Button [Beenden] schließt die Box.

Nach Klicken auf [Ergebnisse] öffnet sich der kFEM Postprozessor, sh. Abb. 3.8, mit
den Buttons

• Grf2Dok (derzeit nicht belegt)

• Tab2Dok (derzeit nicht belegt)

• Dokument (siehe Abschnitt 3.3)

• Lasten (derzeit nicht belegt)

• Beschr. (derzeit nicht belegt)

• Lagerkr.

• Iso

• VERF

• SCHN

• NACH
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3 Export und kFEM

Abbildung 3.8: kFEM Postprozessor

Ist der Button [Lagerkr.] gedrückt, werden die Auflagerkräfte der links markierten Einwirkungs-
kombination komponentenweise grafisch dargestellt. In Abb. 3.9 sind beispielsweise die Lager-
kräfte der Einwirkungskombination 49 zu sehen. Ist der Button nicht gedrückt, werden keine
Lagerkräfte dargestellt.
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Abbildung 3.9: kFEM Postprozessor: Lagerkräfte
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3 Export und kFEM

Abbildung 3.10: kFEM Postprozessor: Schnittkraftdarstellung mit Farbskala (links) oder mit
Zustandsfunktionen (rechts)

Bei Darstellung von Schnittkräften mit gedrücktem Button [SCHN] kann zwischen der Darstel-
lung mit Farbskala und der Darstellung von Zustandsfunktionen entlang der Stabachse gewählt
werden. Ist der Button [Iso] gedrückt, erfolgt die Darstellung mit Hilfe der Farbskala. Die
größte Zugkraft ist violett dargestellt, die größte Druckkraft rot/braun. Ist der Button [Iso] nicht
gedrückt, werden Zustandsfunktionen gezeichnet. Dargestellt wird jeweils die links markierte
Einwirkungskombination. In Abb. 3.10 sind beispielsweise die Längskräfte der Einwirkungs-
kombination 49 zu sehen. Werden Stäbe mit dem Mauszeiger überfahren, so werden seine
Eigenschaften und die Schnittkraft an Stabanfang und -ende angezeigt. Ein gedrückter [Iso]-
Button ist gleichbedeutend mit ’Darstellung’→ ’Ergebnisdarstellung’→ ’Farben’ bei Nutzung
des Pull-Down-Menüs. Ein Haken bei ’Verlauf’ entspricht der Darstellung von Zustandsfunk-
tionen.
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Abbildung 3.11: kFEM Postprozessor: Darstellung der Verformung

Nach Drücken des Buttons [VERF] wird die unverformte und die verformte Figur des Sys-
tems für die links markierte Einwirkungskombination grafisch dargestellt. In Abb. 3.11 sind
beispielsweise die Verformungen der Einwirkungskombination 49 zu sehen. Unter der Grafik
sind die resultierende Verschiebung u, die Verschiebungskomponenten ux, uy und uz und die
Verdrehungskomponenten rx, ry und rz aller Knoten tabellarisch gelistet.

Wird der Button [SCHN] gedrückt, werden Schnittkräfte entweder als Farbskala (mit [Iso])
oder als Zustandsfunktionen (ohne [Iso]) dargestellt. Die anzuzeigende Schnittkraft ist unter
’Darstellung’ → ’Schnittgrößen’ durch Setzen eines Hakens auszuwählen. In Abb. 3.12 sind
beispielsweise die Biegemomente um die starke Hauptachse der Einwirkungskombination 49
zu sehen. Unter der Grafik sind die Schnittkräfte aller Elemente der gewählten Einwirkungs-
kombination an Elementanfang (x/l=0.000) und an Elementende (x/l=1.000) tabellarisch gelis-
tet. Bei Überfahren von Elementen mit dem Mauszeiger werden Elementeigenschaften und die
Schnittkraft an Stabanfang und -ende angezeigt.
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3 Export und kFEM

Abbildung 3.12: kFEM Postprozessor: Darstellung der Schnittkräfte
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3.2 kFEM

Abbildung 3.13: kFEM Postprozessor: Darstellung der maßgebenden Nachweise

Drücken der Buttons [Iso] und [NACH] zeigt die Ausnutzungsgrade der einzelnen Nachweise
als Farbskala zwischen 0% und 100% an. Welcher Nachweis (Zug, Biegeknicken, Biegedrill-
knicken usw.) angezeigt werden soll, ist unter ’Darstellung’→ ’Mastnachweise’ durch Setzen
eines Hakens auszuwählen. Mit Haken bei ’Maßgebender Nachweis (MAX)’ wird für alle Ele-
mente der höchste Ausnutzungsgrad angezeigt, der sich für die Einwirkungskombination ergibt,
die links markiert ist. Sollen die höchsten Ausnutzungsgrade über alle Einwirkungskombinatio-
nen angezeigt werden, ist unter ’Darstellung’ → ’Mastnachweise’ → ’Auswertung Lastfälle’
anzuklicken. In Abb. 3.13 werden beispielsweise die maximalen Ausnutzungsgrade aller Stäbe
aus allen Einwirkungskombinationen angezeigt. Diese sind demnach bemessungsrelevant. Un-
ter der Grafik sind die Ausnutzungsgrade aller Elemente in Abhängigkeit des Nachweistyps
tabellarisch gelistet. In Spalte ’Max’ ist der höchste Ausnutzungsgrad des Elemente angege-
ben, in Spalte ’Bemerkung’ die Einwirkungskombinationsnummer, die zum höchsten Ausnut-
zungsgrad geführt hat. Spalte ’Art’ zeigt den Nachweistyp mit dem höchsten Ausnutzungsgrad
an. Sollte bei einem Diagonalkreuz mit ungestütztem Kreuzungspunkt eine Vergrößerung der
Knicklänge berücksichtigt werden müssen, so ist in Spalte ’Nst’ die Kraft im stützenden Dia-
gonalzug angegeben. Bei Elementen, die hypothetische Stabkräfte aufzunehmen haben, so ist
diese Kraft in Spalte ’NHyp’ angegeben.
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3.3 Dokument

Im kFEM Postprozessor kann neben der grafischen und tabellarischen Darstellung der Ergebnis-
se auch ein Dokument erstellt werden. Im Postprozessor ist der Button [Dokument] zu drücken,
sh. Abb. 3.14.

Abbildung 3.14: kFEM Postprozessor: Dokumenterstellung

Links ist die Struktur des Dokuments (Kapitelhierarchie) zu sehen, rechts die Seite des Doku-
ments, welche links markiert ist. Vorgesehene, jedoch nicht belegte Abschnitte, sind rot gekenn-
zeichnet. Diese werden im Dokument nicht verwendet, beispielsweise, weil der Mast nicht über
Sonderstäbe verfügt oder weil im kLastkombintor keine Sonderlasten verwendet wurden. Die
Kopfzeile enthält das Logo und den Aufsteller der Berechnung. Die Einträge erfolgen über eine
Box, die sich mit ’Blatteigenschaften’→ ’Layout’→ ’Texte...’ öffnen lässt, sh. Abb. 3.15.

Das Logo (Dateityp *.png) wird mit ’Blatteigenschaften’ → ’Layout’ → ’Logo’ gewählt, sh.
Abb. 3.16.
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3.3 Dokument

Abbildung 3.15: kFEM Postprozessor: Änderung der Kopfzeile

Abbildung 3.16: kFEM Postprozessor: Änderung des Logos in der Kopfzeile

Wurde während der Projektbearbeitung ein Hüllkurvendiagramm erzeugt, sh. Kapitel 4, und
liegt im Projektordner eine Datei ...\Huellkurve\*.hk0 vor, wird das Hüllkurvendiagramm in
das Dokument aufgenommen. Sollte es im Dokument nicht gewünscht sein, kann es wie jeder
Abschnitt entfernt werden. Hierzu ist der Abschnitt in der Dokumentstruktur (links) mit Hilfe
der rechten Maustaste zu markieren und ’Löschen’ zu klicken, sh. Abb. 3.17.
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Abbildung 3.17: kFEM Postprozessor: Abschnitt ’Hüllkurve’ löschen

Ist die Bearbeitung des Reports abgeschlossen, kann dieser in ein pfd-Dokument exportiert
werden, sh. Abb. 3.18.

Abbildung 3.18: kFEM Postprozessor: Dokument in pdf-Datei exportieren

Aus Platzgründen müssen in den Tabellenköpfen des Reports Abkürzungen verwendet werden.
Diese sind in Anhang A beschrieben.
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4 Hüllkurvenberechnung

4.1 Programmstart

Für Typen-Winkelabspannmaste existiert eine unendlich große Anzahl an ankommenden und
abgehenden Seilgewichtsanteilen, für die der Ausnutzungsgrad des am stärksten ausgenutz-
ten Bauteils gerade eine zulässige Grenze von beispielsweise 1,00 erreicht. Diese zulässigen
Seilgewichtsanteil-Wertepaare (SAg,AN ;SAg,AB) lassen sich näherungsweise durch einen ge-
schlossenen Polygonzug in einem Diagramm darstellen. Je mehr Punkte der Polygonzug um-
fasst, desto besser ist die Näherung. Für ein aus der Leitungstrassierung bekanntes Wertepaar an
Seilgewichtsanteilen lässt sich anhand des Diagramms die Frage beantworten, ob ein bestimm-
ter Typenmast mit sonst gleichen Parametern (Beseilung, Spannweiten, Leitungswinkel, Wind-
zone, Eiszone usw.) für diesen Standort eingesetzt werden darf. Dies ist der Fall, wenn der zu
diesem Wertepaar gehörende Punkt im Diagramm innerhalb oder höchstens auf der Hüllkurve
liegt. Der Einsatz des Mastes ist unzulässig, sollte der Punkt außerhalb der Hüllkurve liegen.
Sind System und Belastung symmetrisch zur Traversenachse, so ergibt sich eine Hüllkurve, die
symmetrisch zur Achswinkelhalbierenden im Quadrant I und III ist. Ein Beispieldiagramm zeigt
Abb. 4.1. Insbesondere im Fall von einseitiger (Quadrant II und IV) oder beidseitiger (Quadrant
III) Hochzugbelastung ist die grafische Darstellung aussagekräftiger als die übliche Angabe der
maximalen und minimalen Gewichtsspannweite.
Hinweis: Die Hüllkurve gilt nur für die in SP242 geführten Nachweise, die Gründung ist
beispielsweise nicht erfasst.
Ist ein Mast bemessen, so ist die Lastkombinatoreingabe um den Lastfall G zu ergänzen. Wegen
der Änderung der Lastkombinatoreingabe kann es sinnvoll sein, für die Hüllkurvenberechnung
eine Kopie des Mastes zu erstellen, da der Typenmast im Allgemeinen ohne LF G berechnet
worden ist. Für den LF G sind zwei Abminderungsgruppen mit 0,5-facher und 1,0-facher Eis-
lastreduzierung einzuführen. Beispielhaft ist dies aus Abb. 4.2 und Abb. 4.3 zu ersehen.

Der LF G wird vom Programm nur in den Quadranten II, III und IV angenommen.
Berücksichtigt werden generell nur die Lastfälle, die in Spalte ’Berechnen’ durch Haken mar-
kiert sind. Die zu berechnende Hüllkurve ist für alle sonstigen, im Lastkombinator beschriebe-
nen Parameter (Seilgruppen, Belegungsgruppen, Winkelgruppen usw.) gültig. Soll untersucht
werden, ob sich für einzelne Parameter (z.B. nur Vollbelegung, nur Seilgruppe 1 usw.) abwei-
chende Hüllkurven ergeben, sind die Lastkombinator-Eingaben entsprechend zu beschränken
und mehrere Rechenläufe durchzuführen. Für die Hüllkurvenberechnung ist die Existenz der
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4 Hüllkurvenberechnung

Abbildung 4.1: Hüllkurve: Grafische Darstellung zulässiger Seilgewichtswertepaare

Abbildung 4.2: Ergänzung von Abminderungsgruppen für um 50% reduzierte Aneisung auf der
einen Seite und um 100% reduzierte Aneisung auf der anderen Seite in LF G

2



4.1 Programmstart

Abbildung 4.3: Ergänzung des Lastfalls G für die Qudranten II, III und IV mit Hochzug

Seillängengruppe 1 ausreichend. Die eingegebenen Seilgewichtsanteile sind ohne Belang. Die
zulässigen Seilgewichtsanteile werden vom Programm iterativ ermittelt und mit der Hüllkurve
dargestellt. Nach Vervollständigung der Lastkombinatoreingabe ist eine *.xml-Datei zu expor-
tieren, sh. Abb. 4.4. Nach dem Export der *.xml-Datei ist der Lastkombinator zu schließen.

Abbildung 4.4: Export einer *.xml-Datei nach Vervollständigung der Lastkombinatoreingabe

Anschließend kann unter ’Werkzeuge’→ ’Hüllkurveberechnung’ gewählt werden. Dann öffnet
sich die Box ’Hüllkurve zulässiger Seilgewichtsanteile’. Siehe Abb. 4.5.

In der Box sind Parameter für die iterative Berechnung der Hüllkurve einzugeben. Der erste
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Abbildung 4.5: Box ’Hüllkurve zulässiger Seilgewichtsanteile’ zur Eingabe der
Berechnungsparameter

Punkt i=1 des Polygonzuges liegt auf der positiven x-Achse (waagerecht) mit y=0. Alle
weiteren Punkte i=2, i=3 usw. befinden sich auf Strahlen entgegen des Uhrzeigersinns.

Nummern der Box ’Hüllkurve zulässiger Seilgewichtsanteile’ gemäß Abb. 4.5:

1. Ausgewählte *.xml-Datei.

2. Zu rechnende Winkelgruppen. Es dürfen nur Winkelgruppen aufgerufen werden, die in
der Lastkombinatoreingabe beschrieben worden sind. Für alle Seilplätze müssen inner-
halb einer Winkelgruppe gleiche Seilwinkel eingegeben sein. Folgende Optionen zur Seil-
winkelbehandlung stehen zur Verfügung:

• ’...-...’ (”von... bis...“): Es wird eine Hüllkurve berechnet und dargestellt, welche
alle benannten Winkelgruppen abdeckt. Die Darstellung ist übersichtlich, eventuelle
Reserven, die aus dem Leitungswinkel resultieren, werden jedoch nicht dargestellt.

• ’...’ (”nur...“): Es wird nur eine Hüllkurve berechnet, die nur für die benannte Win-
kelgruppe zutrifft. Auf diese Weise können nacheinander mehrere Diagramme mit
je einer Hüllkurve, gültig für die benannte Winkelgruppe, erstellt werden.
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• ’...; ...; ...’ (”... und ... und ...“): Für die durch Semikolon getrennten benannten Win-
kelgruppen werden Hüllkurven in ein Diagramm gezeichnet. Eventuelle Reserven,
die aus dem Leitungswinkel resultieren, werden dargestellt. Für ein aus der Lei-
tungstrassierung bekanntes Wertetripel (SAg,AN ,SAg,AB,Leitungswinkel∠) lässt sich
anhand des Diagramms die Frage beantworten, ob ein bestimmter Typenmast am
durch das Tripel beschriebenen Standort eingesetzt werden darf.

3. Es sind Gewichtsanteile einzugeben, mit denen die Iteration begonnen werden soll. Es
ist ein positiver Wert (pos. SAg,Start) einzugeben, falls der aktuell zu berechnende Punkt
eine positive Koordinate aufweist. Der negative Wert (neg. SAg,Start) ist einzugeben, soll-
te der aktuell zu berechnende Punkt eine negative Koordinate aufweisen (Hochzug). Der
positive Wert sollte sich nahe der halben maximalen Typengewichtsspannweite befinden,
da ein Typenmast für diese Spannweite meist wirtschaftlich ausgenutzt ist und Abbruch
der Iteration nahe der halben maximalen Typengewichtsspannweite zu erwarten ist. Auf-
grund der empfindlichen Reaktion der meist schlanken Obergurte auf Druckkräfte ist der
bei Hochzug zu erwartende zulässige negative Seilgewichtsanteil betragsmäßig deutlich
geringer. Entsprechend ist als negativer Startwert eine betragsmäßig kleinere, negative
Zahl empfehlenswert. Siehe hierzu Abb. 4.6.

Abbildung 4.6: Iterationsstartwerte für Strahlen im Bereich positiver und negativer Achsen

4. Für jeden Strahl gilt das gesuchte Wertepaar an Seilgewichtsanteilen als gefunden, wenn
der höchste Ausnutzungsgrad sich innerhalb des Abbruchintervalls befindet. Je enger die
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4 Hüllkurvenberechnung

einzugebenden Intervallgrenzen liegen, desto mehr Iterationsschritte können nötig wer-
den.

5. Je mehr Strahlen bearbeitet werden, desto genauer bildet der erhaltene Polygonzug
(Punktzahl=Anzahl der Strahlen) die Hüllkurve ab. Die Strahlen weisen gleiche Winkel
von 360◦/Strahlanzahl untereinander auf.

6. Sollen nicht alle der unter 5. vorgegebenen Strahlen berechnet werden, so können die zu
berechnenden hier durch von ... bis ... benannt werden.

7. Programmintern wird das Verhältnis von Ausnutzungsgradänderung zu Seilgewichts-
anteiländerung berechnet. Für die Seilgewichtsanteiländerung ist das Schrittmaß ’Step’
festzulegen. Empfehlenswert ist ein nicht zu kleiner Bruchteil des eingegebenen Seilge-
wichtsanteils am Start der Iteration (3.). Das Schrittmaß sollte so hoch sein, dass eine
Änderung des Seilgewichtsanteils um diesen Wert nennenswerte Auswirkungen auf den
Ausnutzungsgrad hat. Es darf jedoch nicht so hoch sein, dass bei Addition oder Subtrakti-
on zum eingegebenen Seilgewichtsanteil am Start der Iteration (3.) ein Vorzeichenwech-
sel stattfindet.

8. Es ist eine Anzahl an Iterationsschritten je Strahl vorzugeben, nach der die Iteration
auch im Fall fehlender Konvergenz abgebrochen wird. Wird kein Punkt gefunden, läuft
der Polygonzug auf diesem Strahl durch den Ursprung (0;0). Zunächst ist in diesem
Fall zu prüfen, ob der bemessene Mast für die Einwirkungsparameter neben dem Seil-
gewicht überhaupt einen Ausnutzungsgrad im Abbruchintervall (4.) erzielen kann und
Überschreitungen nicht beispielsweise durch einen unpassenden Leitungswinkel, eine
unpassende Windzone/Eiszone/Teilleiteranzahl usw. hervorgerufen werden. Ist dies aus-
geschlossen, kann eine Änderung des Iterationsstarts (3.), der Abbruchkriterien (4.), der
Schrittweite (7.), der Anzahl zu rechnender Iterationsschritte (8.) oder des Faktors (9.)
versucht werden.

9. Kann auf einzelnen Strahlen und für einzelne Iterationsschritte kein deutlich von ’0’
verschiedenes Verhältnis von Ausnutzungsgradänderung zu Seilgewichtsanteiländerung
festgestellt werden, muss der Iterationsstart korrigiert werden. Dies erfolgt zur Mini-
mierung des Eingabeaufwands nicht individuell. Stattdessen werden die zunächst ver-
wendeten, ungeeigneten Seilgewichtsanteile mit dem eingegebenen Faktor multipliziert,
sollte der hierfür berechnete höchste Ausnutzungsgrad unter der Abbruchausnutzungs-
Intervallmitte von z.B. 99,5% (4.) liegen. Sollte der höchste Ausnutzungsgrad die
Abbruchausnutzungs-Intervallmitte überschreiten, werden die Start-Seilgewichtsanteile
durch den eingegebenen Faktor dividiert. Damit die Start-Seilgewichtsanteile deutlich
korrigiert werden, sollte der Faktor deutlich über 1,0 liegen. Jedoch sollte bei Aktivwer-
den die halbe maximale Typengewichtsspannweite nicht deutlich überschritten werden.

10. Temporäre Dateien nach Beendigung der Berechnung löschen.
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4.1 Programmstart

11. Der Button lädt die in Abb. 4.5 dargestellten Standardeinstellungen neu, wenn diese
geändert worden sein sollten und die Änderung verworfen werden soll.

12. Der Button ermöglicht die Erstellung eines Hüllkurvendiagramms aus einem bereits vor-
liegenden Rechenlauf, ohne dass dieser neu durchgeführt werden muss. Nach Anklicken
des Buttons muss die *.hk0-Datei aus dem vorliegenden Rechenlauf geöffnet werden.
Wurde der Rechenlauf mit einem gegenüber dem aktuellen System veralteten System
durchgeführt, erfolgt eine Warnung. Das Diagramm wird dennoch gezeichnet, jedoch oh-
ne die Projektnummer anzuzeigen.

Sind alle Berechnungsparameter eingegeben, wird die Box mit [OK] verlassen. Der Rechenlauf
beginnt und kann wegen der zahlreichen Ausnutzungsgradberechnungen über mehrere Stunden
andauern.
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4 Hüllkurvenberechnung

4.2 Diagrammerstellung

Ist der Rechenlauf abgeschlossen, wird das Ergebnis der Berechnung in einer Box ähnlich Abb.
4.7 angezeigt.

Abbildung 4.7: Abgeschlossene Hüllkurvenberechnung

Die Ergebnisdarstellung umfasst mehrere Seiten. Auf der ersten Seite ist das Ergebnis grafisch
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4.2 Diagrammerstellung

dargestellt. Weist die Hüllkurve ausgeprägte Knicke auf, ist zu überlegen, das Abbruchintervall
enger zu wählen oder die Zahl der Punkte des Polygonzuges zu erhöhen. Ausgeprägte Knicke
sind zu erwarten, wenn Stäbe den höchsten Ausnutzungsgrad aufweisen, die nur unwesentlich
von den Seilgewichten abhängen, beispielsweise Horizontalverbände im Schaft in Höhe der
Traversen. Liegen einzelne Punkte im Ursprung (x=0; y=0), hat eventuell keine Konvergenz
stattgefunden. In diesem Fall kann der Iterationsstart anders gewählt oder die Zahl der
zulässigen Iterationsschritte je Strahl vergrößert werden. Es ist jedoch auch möglich, dass
mindestens ein Stab durch andere Lastkomponenten wie Horizontalzug oder Wind so stark
ausgenutzt ist, dass auch der Fortfall des Seilgewichtes den Ausnutzungsgrad nicht unter die
obere Abbruchintervallgrenze sinken lässt. In diesem Fall sind die übrigen Lastparameter
(Windspannweite, Leitungswinkel, Wind- und Eiszone usw.) in der Lastkombinatoreingabe zur
Hüllkurvenberechnung auf Übereinstimmung mit den Typenparametern des Mastes zu prüfen,
für den die Hüllkurve erstellt werden soll.

Ab der nächsten Seite sind die berechneten Koordinaten des Polygonzuges, die Elementnum-
mer mit dem maßgebenden Ausnutzungsgrad, der maßgebende Versagensmechanismus und
die Einwirkungskombinationsnummer tabellarisch angezeigt. Ist das maßgebende Element
vergleichsweise leicht, z.B. Zwischenfachwerk, oder ist der Nachweis des Anschlusses maß-
gebend, kann durch Änderung der Konstruktion eine Vergrößerung der Hüllkurve und damit
des Einsatzbereiches des Mastes versucht werden. Mit Hilfe der Pfeiltasten werden die Seiten
gewechselt.

Unter ’Projekt’→ ’Eigenschaften’ kann die Farbe des dargestellten Polygonzuges einschließ-
lich der Eckpunkte und der Strahlen gewählt werden. Durch Setzen der Haken vor ’Punkte’
oder ’Strahl’ kann festgelegt werden, ob die betreffenden Objekte angezeigt werden sollen.
Siehe Abb. 4.8.

Unter ’Datei’→ ’Drucken’ kann die Hüllkurve in eine pdf-Datei gedruckt werden.
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4 Hüllkurvenberechnung

Abbildung 4.8: Gestaltung der dargestellten Hüllkurve
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5 Beispiele

Nachfolgend wird die Lastkombinator-Eingabe für einen Standort-WA-Mast und einen Typen-
WA/WAdiff/WE-Mast beschrieben. Die Beschreibung erhebt nicht den Anspruch, die einzig
richtige Art der Lasteingabe darzustellen. Es wird unterstellt, dass der Mast in kMast bereits
modelliert ist.

5.1 Beispiel 1: Standort-WA-Mast

Für den in Abb. 5.1 dargestellten Mast wird die Lastkombinator-Eingabe beschrieben.

In der kMast-Oberfläche ist auf Registerkarte ’Lasten’ zu wechseln und dort unter ’Aktionen’
→ [LK] der kLastkombinator zu starten. Im linken Bild ist der Mast mit seinen Seilplatz-
nummern zu sehen, im mittleren Bild der Projektbaum, dessen Äste nacheinander beschrieben
werden, im rechten Bild sind die ’Allgemeinen Angaben’ dargestellt. Eingetragen sind die
für den Standort-Beispielmast anzuwendenden Parameter wie Windzone 2 oder Standorthöhe
940müNN. Aufgrund der Höhenlage >750müNN wird q0 von 390N/m2 um den Faktor
0,25+940/1000=1,19 auf 464,1N/m2 erhöht. Sh. Abb. 5.2.

Anschließend erfolgt der Wechsel in den Ast ’Seilgruppe’. Für den Standortmast ist nur eine
Beseilung vorgesehen, somit reicht die Seilgruppe 1 aus. Das Seil wechselt jedoch an allen
sieben Seilplätzen einschließlich Erdseil von ankommend AL/ST 265/35 (MZS = 43,0N/mm2)

in abgehend AL/ST 240/40 (MZS = 30,0N/mm2). Sh. Abb. 5.3. Die detaillierte Eingabe der
Seildaten und Isolatordaten ist in Abschnitt 2.3 beschrieben.

Nach Eingabe der seilplatzbezogenen Seildaten werden, ebenfalls seilplatzbezogen und
unterschieden in ankommend und abgehend, die Seillängen eingegeben. Hierzu ist in den
Ast ’Seillängengruppe’ zu wechseln. Sh. Abb. 5.4. Für den Standortmast existiert nur eine,
für alle Seilplätze gleiche Kombination an Seillängen, die beispielsweise einem Profilplan zu
entnehmen ist. Somit reicht die Seillängengruppe 1 aus. Auch wenn sich die Seillängen je
Seilplatz unterscheiden sollten, beispielsweise weil unterschiedliche Höhenunterschiede der
Seilaufhängepunkte auftreten oder die beiden Systeme unterschiedliche Nachbarmaste haben,
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5 Beispiele

Abbildung 5.1: Bsp. 1: Standort-WA-Mast

würde eine Seillängengruppe ausreichen. Eine genaue Beschreibung der Seillängeneingabe ist
in Abschnitt 2.4 zu finden.

Nach der Beschreibung der Seillängen sind die Belegungsgruppen zu beschreiben. Sh. Abb.
5.5. Neben der vollen Belegung, die aus einem Profilplan hervorgehen könnte, soll der Mast
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5.1 Beispiel 1: Standort-WA-Mast

Abbildung 5.2: Bsp. 1: Allgemeine Angaben

Abbildung 5.3: Bsp. 1: Seilgruppe 1

3



5 Beispiele

Abbildung 5.4: Bsp. 1: Seillängengruppe 1

auch einseitig belegt werden können. Da nicht für alle Bauteile abzusehen ist, ob die links
(hier: eingeschlossener Leitungswinkel) oder rechts angreifende Gewichtsausmitte ungünstiger
wirkt, sollen beide einseitige Belegungen berechnet werden. Insgesamt ergeben sich dann drei
Belegungsgruppen. Zum Ergänzen einer Belegungsgruppe ist im Ast ’Belegungsgruppe’ die
rechte Maustaste anzuklicken und ’Gruppe hinzufügen’ mit linker Maustaste auszuwählen.
Anschließend können durch Entfernen von Haken, spezifiziert in ankommend und abge-
hend, Seilplätze von ihrer Belegung befreit werden. Details sind in Abschnitt 2.5 nachzulesen.
Eine Kontrolle der Belegung ist mit Hilfe der grafischen Darstellung im linken Fenster möglich.

Abbildung 5.5: Bsp. 1: Dritte von drei Belegungsgruppen ’Belegung links’

Anschließend werden die Seilwinkel beschrieben, sh. Abb. 5.6, die bei einem Standortmast
wiederum einem Profilplan entnommen werden können. Für den betrachteten Mast sind
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5.1 Beispiel 1: Standort-WA-Mast

die Seilwinkel an allen Seilplätzen gleich. Es ist nur eine Winkelgruppe erforderlich. Die
Seilwinkel verlaufen jedoch nicht symmetrisch zur Traversenachse, die ankommenden und
abgehenden Seilwinkel unterscheiden sich daher in ihrem Betrag. Die ankommenden Seile sind
gegenüber der Traversenachse um 70◦ gedreht. Aufgrund der mathematisch negativen Drehung
um die Schaftachse z (von oben gesehen entgegen dem Uhrzeigersinn) ist ankommend ’−70’
einzugeben. Für die abgehenden Seile ist ’82’ einzugeben. Details sind in Abschnitt 2.6
beschrieben. Eine Kontrolle der Seilwinkel ist mit Hilfe der grafischen Darstellung im linken
Fenster möglich. Um alle Seilwinkel zu sehen, sollte gleichzeitig eine Belegungsgruppe mit
voller Belegung ausgewählt werden.

Abbildung 5.6: Bsp. 1: Winkelgruppe 1

Für den Standortmast sind keine Sonderlasten anzunehmen.

Für die VDE 0210 - Normallastfälle mit Windbelastung sind anschließend Richtungsgrup-
pen festzulegen. Details sh. Abschnitt 2.8. Im Vorgriff auf die später zu formulierenden
VDE-Lastfälle A-F sind für die Windrichtungen in Traversenachse (90◦,270◦), senkrecht
zur Traversenachse (0◦,180◦) und über Eck (45◦,135◦,225◦,315◦) Windrichtungsgruppen
festzulegen, sh. Abb. 5.7. Windrichtungsgruppe 1 findet bei LF A und D Anwendung, Wind-
richtungsgruppe 2 findet bei LF B und E Anwendung, Windrichtungsgruppe 3 findet bei LF C
und F Anwendung.

Für die VDE 0210 - Lastfälle aus Festpunktbelastung (LF H) und Ausnahmebelastung (LF J
und K) sind anschließend Abminderungsgruppen festzulegen. Details sh. Abschnitt 2.9. Für
die später zu formulierenden VDE-Lastfälle H sind einseitig die Horizontalzüge mit ’RedH=1’
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5 Beispiele

Abbildung 5.7: Bsp. 1: Windrichtungsgruppen 1, 2, 3

vollständig wegzulassen. Auf der anderen Seite der Traverse ist ein Horizontalzug voll anzu-
setzen, ’RedH=0’, die übrigen Horizontalzüge sind mit ’RedH=0.33333’ auf 2/3 zu reduzieren.
Der volle Horizontalzug ist nacheinander an allen Seilplätzen anzusetzen, da nicht für alle
Bauteile die ungünstigste Position des vollen Zuges abzusehen ist. Wegen der Differenzzüge
und der betragsmäßig ungleichen Seilwinkel (an/ab) sollten die ”2/3-Züge“ nach vorn und
nach hinten angesetzt werden, so dass sich 14 Abminderungsgruppen für LF H ergeben. Auch
bei asymmetrischen Systemen (Schrägfüße, Einzügigkeit usw.) sollten die ”2/3-Züge“ nach
vorn und nach hinten angesetzt werden. Für die LF J und K sind die Horizontalzug- und
Eislastreduzierungen (RedH und RedE) ebenfalls entsprechend der VDE 0210-2-4 einzugeben.
Für diesen Mast eignet sich die automatische Erzeugung aller Abminderungsgruppen mit Hilfe
des Buttons [Generieren]. Sh. Abb. 5.8.

Nach Vorbereitung aller ”Gruppen“ in den vorangegangenen Ästen des Projektbaums sind
diese während der Beschreibung der VDE-Lastfälle unter ’LF’ zu kombinieren, sh. auch
Abschnitt 2.10. Die für alle Mastarten stets anzusetzenden, meteorologisch bedingten Lastfälle
können mit Hilfe des Buttons [LF A bis F] angelegt werden. Die erzeugten zwölf Lastfallzeilen
betrachten jeden der sechs Lastfälle A bis F einmal mit ungünstiger Vertikallast (γ = 1,35 für
Eigengewicht und Eislast) und einmal mit günstiger Vertikallast (γ = 1,00 für Eigengewicht
und Eislast). Sie sind als Vorschlag zu verstehen. Es wird vorausgesetzt, dass es nur eine
Seilgruppe, zwei Seillängengruppen (maximales und minimales Seilgewicht eines Typen-
mastes), eine Belegungsgruppe und eine Winkelgruppe gibt. Die Windrichtungsruppe 1 muss
die Richtungen 90◦ und 270◦ umfassen, Windrichtungsruppe 2 die Richtungen 0◦ und 180◦,
Windrichtungsruppe 3 die Richtungen 45◦, 135◦, 225◦ und 315◦. Sind die Annahmen des
Buttons [A bis F] nicht erfüllt, muss der Vorschlag bearbeitet werden. Da der Standortmast
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5.1 Beispiel 1: Standort-WA-Mast

Abbildung 5.8: Bsp. 1: Abminderungsgruppen für VDE-LF H, J, K

nur eine Seillängengruppe hat, braucht auch nur diese aufgerufen zu werden. Es sind jedoch
die Belegungsgruppen 1 bis 3 zu untersuchen, weshalb ’1-3’ in Spalte ’Belegungsgruppe’
einzutragen ist. Die übrigen Annahmen bleiben unverändert, sh. Abb. 5.9. Statt den Button [LF
A bis F] zu nutzen, können die Zeilen auch individuell beschrieben werden.

Der Mast wird nicht durch Hochzüge belastet, somit entfällt der LF G.

Der nächste zu beschreibende VDE-Lastfall ist LF H, für den die Abminderungsgruppen
1-14 angelegt worden sind. Der LF H ist einmal bei −5◦C mit Eis und einmal bei −20◦C
ohne Eis zu berechnen. Die Vertikallast kann ungünstig (z.B. Druckeckstiel) und günstig (z.B.
Zugeckstiel) wirken, was durch entsprechende Teilsicherheitsbeiwerte berücksichtigt werden
sollte. Insgesamt sind für den LF H mit der rechten Maustaste→ ’Lastfall ergänzen’ vier Zeilen
anzulegen, sh. Abb. 5.10. Da LF H nur bei planmäßig voller Belegung anzuwenden ist, muss
unter ’Belegungsgruppe’ nur ’1’ aufgerufen werden. Die angelegten 14 Abminderungsgruppen
werden unter ’Abmind.gruppe’ mit ’1-14’ aufgerufen.

Der letzte Normal-LF ist LF I bei +5◦C, für den mit der rechten Maustaste mindestens
eine weitere Zeile zu ergänzen ist. Die anzusetzende charakteristische Montagelast, welche
über die Untergurtknoten einer Traversenvertikalausfachung wandert, ist in ’allg. Angaben’
mit VDE-gemäß Pk = 2000N beschrieben. Soll davon abgewichen werden, kann dort ein
anderer Wert eingetragen werden. Wenn abzusehen ist, dass die Montagelast nur für Stäbe
des Vertikalfachwerks maßgebend wird, ist die Annahme von Vollbelegung (nur ’1’ in Spalte
’Belegungsgruppe’) ausreichend. Wenn außerdem abzusehen ist, dass die Montagelast stets
die ungünstig wirkende Vertikallast erhöht, kann die Zahl der Einwirkungskombinationen
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5 Beispiele

Abbildung 5.9: Bsp. 1: Bearbeitung der durch Button [LF A bis F] erzeugten Lastfälle

Abbildung 5.10: Bsp. 1: Ergänzung des LF H

nochmals reduziert werden, wenn für das Eigengewicht nur der Fall γ = 1,35 untersucht wird,
sh. Abb. 5.11. Der Teilsicherheitsbeiwert der Montagelast beträgt γ = 1,5. Die Bemessungs-
montagelast wandert automatisch über alle erkannten Untergurtknoten, in denen Stäbe des
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5.1 Beispiel 1: Standort-WA-Mast

Vertikalfachwerks einlaufen.

Abbildung 5.11: Bsp. 1: Ergänzung des LF I

Anschließend folgen die Ausnahme-LF J und K, für die die Abminderungsgruppen 15-28 und
29-34 vorbereitet sind. Es sind zwei weitere Zeilen mit der rechten Maustaste zu ergänzen und
unter ’Abmind.gruppe’ aufzurufen. Sh. Abb. 5.12.

Abbildung 5.12: Bsp. 1: Ergänzung der LF J und K

Der letzte für den Bsp.-Standortmast zu formulierende Lastfall ist der LF L, Kettenbruch.
Mit der rechten Maustaste wird eine weitere Zeile ergänzt und unter ’Kettenbruch’ werden
die Seilplätze, an denen nacheinander Kettenstränge reißen sollen, aufgezählt. Da das Erdseil
(Seilplatznr. 1) keine Isolatoren hat, kann hier auch kein Kettenbruch untersucht werden. Es
ist nicht absehbar, ob Kettenbruch auf den linken oder rechten Traversen ungünstiger ist,
daher werden die Seilplätze ’2-7’ untersucht. Auswirkungen von Kettenbruch sind nach VDE
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5 Beispiele

0210-2-4 nur für Traversen maßgebend, somit kann durch Beschränkung auf volle Belegung
die Zahl der Einwirkungskombinationen reduziert werden. Sh. Abb. 5.13.

Abbildung 5.13: Bsp. 1: Ergänzung des LF L

Nachdem der Projektbaum für den Standortmast abgearbeitet ist, können die Knotenlasten aller
Einwirkungskombinationen mit dem Button [Rechnen] berechnet werden. Mit [Übernehmen]
erfolgt der Transfer der Knotenlasten zum Programm kFEM.

5.2 Beispiel 2: Typen-WA/WADiff/WE-Mast

Für den in Abb. 5.14 dargestellten Mast wird die Lastkombinator-Eingabe beschrieben. Im
Gegensatz zum Standortmast wird ein Typenmast für standardisierte Belastungsparameter
(z.B. Typenbeseilung mit Seilzugspannung, Leitungswinkelbereich, Spannweite, Windzone
usw.) bemessen. Er kann später mehrfach an verschiedenen Standorten eingesetzt werden.
Die Typenparameter werden meist auf Typenblättern festgehalten. Bei Festlegung einer
Leitungstrasse und Auswahl eines Masttyps und einer Mastart für alle Standorte der Leitung
muss die Einhaltung der Typenparameter beachtet werden.

In der kMast-Oberfläche ist auf Registerkarte ’Lasten’ zu wechseln und dort unter ’Ak-
tionen’ → [LK] der kLastkombinator zu starten. Im linken Bild ist der Mast mit seinen
Seilplatznummern zu sehen, im mittleren Bild der Projektbaum, dessen Äste nacheinander
beschrieben werden, im rechten Bild sind die ’Allgemeinen Angaben’ dargestellt. Eingetragen
sind die für den Typen-Beispielmast anzuwendenden Parameter wie Windzone 2 und Eiszone
1. Die Standorthöhe beträgt höchstens 750müNN. Aufgrund der Höhenlage ≤750müNN
wird q0 = 390N/m2 nicht vergrößert. Als Typenmast (berechnet wird der Grundtyp ±0,0)
sollen die Erdseilstütze, die Traversen und, soweit konstruktiv möglich, alle Schüsse auch
für Verlängerungen bis +10,0 verwendet werden können, ohne dass eine Neubemessung
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5.2 Beispiel 2: Typen-WA/WADiff/WE-Mast

Abbildung 5.14: Bsp. 2: Typen-WA/WADiff/WE-Mast

stattfinden müsste. Der tatsächlich nur 33000mm hohe Mast wird daher im Staudruckprofil
10000mm höher angeordnet, was zu einer Ursprungshöhe von HUrspr = 43000mm führt. Alle
Windlasten auf Seile, Isolatoren und Konstruktion werden für einen entsprechend erhöhten
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Staudruck nachgewiesen. Sh. Abb. 5.15.

Abbildung 5.15: Bsp. 2: Allgemeine Angaben

Anschließend erfolgt der Wechsel in den Ast ’Seilgruppe’. Für den Typenmast sind zwei
Beseilungen (AL/ST 240/40 und AL/ST 265/35) vorgesehen. Außerdem ist für beide Besei-
lungen neben vollen Zügen ankommend und abgehend der Übergang von halben auf volle
Züge nachzuweisen. Somit sind die Seilgruppen 1 bis 4 erforderlich. Sh. Abb. 5.16. Ist das
System nicht symmetrisch zur Traversenachse (z.B. Schrägfuß, Einzügigkeit, unterschiedliche
Gründung je Ecke usw.), kann es auch notwendig sein, in einer fünften und sechsten Seilgruppe
den Übergang von vollen auf halbe Züge nachzuweisen. Die detaillierte Eingabe der Seildaten
und Isolatordaten ist in Abschnitt 2.3 beschrieben. Die außerdem nachzuweisende Endbelegung
wird später mit Hilfe der Belegungsgruppen beschrieben.

Nach der Beschreibung der Seilgruppen sind die Seillängen zu beschreiben. Hierzu ist in den
Ast ’Seillängengruppe’ zu wechseln. Die Windspannweite des Typenmastes beträgt 300m.
Aufgrund des Aufeinandertreffens verschiedener Spannfeldlängen L im ankommenden und
abgehenden Abspannabschnitt sollen sich beim zu bemessenden Masttypen ideelle Spannwei-
ten Lid =

√
∑L3/∑L zwischen 200m und 320m ausbilden dürfen. Die untere Intervallgrenze

ist seilstatisch von Bedeutung, weil der Spannweitenfaktor GC ab 200m zu sinken beginnt,
d.h. kleinere Windstreckenlasten berechnet werden. Innerhalb des Intervalls [idLamin; idLamax]

soll das Maximum der Seilzüge berechnet werden. Die Eingabe der Seilgewichtslasten
erfolgt mit Hilfe der Seilgewichtsanteile. Die maximale Typengewichtspannweite soll 400m
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Abbildung 5.16: Bsp. 2: Seilgruppen 1-4
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5 Beispiele

Abbildung 5.17: Bsp. 2: Seillängengruppen 1-2

betragen, die minimale Typengewichtspannweite 200m. Beide sollen sich hälftig ankom-
mend und abgehend als Seilgewichtsanteil auf die Seilplätze aufteilen. Die beiden Seilgruppen
zeigt Abb. 5.17. Eine genaue Beschreibung der Seillängeneingabe ist in Abschnitt 2.4 zu finden.

Anschließend sind die Belegungsgruppen zu beschreiben. Neben voller soll einseitige Bele-
gung des Typenmastes möglich sein. Um für alle Bauteile die ungünstigste Beanspruchung
zu erhalten, muss sichergestellt sein, dass die Gewichtsausmitte einmal auf der Seite des
eingeschlossenen Leitungswinkels und einmal auf der Gegenseite wirkt. Bei Beschreibung
der Belegungsgruppen ist bereits die spätere Beschreibung der Seilwinkel zu überlegen. Da in
diesem Beispiel der Leitungswinkel nur nach links öffnend angenommen werden wird, ist hier
einseitige Belegung links und rechts einzugeben. Außerdem ist die beabsichtigte Endbelegung
über die Belegungsgruppen zu steuern, weil die Seilgruppen nur durchlaufende Seilzüge
umfassen. Insgesamt sind die in Abb. 5.18 dargestellten sechs Belegungsgruppen einzugeben.
Weitere Details sind in Abschnitt 2.5 nachzulesen.

Nach Eingabe der Belegungsgruppen sind die Seilwinkel in ’Winkelgruppen’ zu beschrei-
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5.2 Beispiel 2: Typen-WA/WADiff/WE-Mast

Abbildung 5.18: Bsp. 2: Belegungsgruppen 1-6

ben. Der Typenmast umfasst einen Winkelbereich von 140◦ bis 180◦. Aufgrund der großen
Differenz zwischen 140◦ und 180◦ (Horizontalzugkomponente senkrecht zur Traversenachse:
sin(140◦/2) = 0,9397, sin(180◦/2) = 1,0000; Horizontalzugkomponente parallel zur Tra-
versenachse: cos(140◦/2) = 0,3420, cos(180◦/2) = 0,0000) soll auch der Zwischenwinkel
von 160◦ untersucht werden (sin(160◦/2) = 0,9848, cos(160◦/2) = 0,1736), so dass drei
Winkelgruppen einzugeben sind. Die Seilwinkel werden nur nach links öffnend eingege-
ben. Die Überlagerung mit der Gewichtsausmitte bei einseitiger Belegung innerhalb und
außerhalb des eingeschlossenen Leitungswinkels erfolgt mit Hilfe der Belegungsgruppen.
Sollte Systemsymmetrie senkrecht zur Traversenachse fehlen, wäre zu überlegen, ob dennoch
die Leitungswinkel auch nach rechts öffnend eingegeben werden müssen. Es werden die in
Abb. 5.19 dargestellten drei Winkelgruppen eingegeben. Eine grafische Kontrolle ist mit der
Darstellung im linken Fenster möglich. Weitere Details sind in Abschnitt 2.6 nachzulesen.

Für den Typenmast sind keine Sonderlasten anzunehmen.

Für die VDE 0210 - Normallastfälle mit Windbelastung sind beim Typenmast ebenso wie beim
Standortmast (Beispiel 1) Richtungsgruppen festzulegen, sh. Abb. 5.7. Windrichtungsgruppe 1

15



5 Beispiele

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 5.19: Bsp. 2: Winkelgruppen 1-3
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5.2 Beispiel 2: Typen-WA/WADiff/WE-Mast

findet bei LF A und D Anwendung, Windrichtungsgruppe 2 bei LF B und E, Windrichtungs-
gruppe 3 bei LF C und F.

Für die VDE 0210 - Lastfälle aus Festpunktbelastung (LF H) und Ausnahmebelastung (LF
J und K) sind anschließend Abminderungsgruppen festzulegen. Für den Typenmast können
die gleichen Abminderungsgruppen verwendet werden, die auch beim Standortmast (Beispiel
1) erzeugt wurden, sh. Abb. 5.8. Da in der Diff-Stufe keine Symmetrie der Belastung zur
Traversenachse vorliegt, sind beim Typenmast ebenfalls Abminderungen an den ankommenden
und abgehenden Seilplätzen vorzunehmen.

Nach Vorbereitung aller ”Gruppen“ in den vorangegangenen Ästen des Projektbaums sind
diese während der Beschreibung der VDE-Lastfälle unter ’LF’ zu kombinieren, sh. auch
Abschnitt 2.10. Die für alle Mastarten stets anzusetzenden, meteorologisch bedingten Lastfälle
können mit Hilfe des Buttons [LF A bis F] angelegt werden. Die erzeugten zwölf Lastfallzeilen
betrachten jeden der sechs Lastfälle A bis F einmal mit ungünstiger Vertikallast (γ = 1,35 für
Eigengewicht und Eislast) und einmal mit günstiger Vertikallast (γ = 1,00 für Eigengewicht
und Eislast). Sie sind als Vorschlag zu verstehen. Es wird vorausgesetzt, dass es nur eine
Seilgruppe, zwei Seillängengruppen (maximales und minimales Seilgewicht eines Typenmas-
tes), eine Belegungsgruppe und eine Winkelgruppe gibt. Die Windrichtungsruppe 1 muss die
Richtungen 90◦ und 270◦ umfassen, Windrichtungsruppe 2 die Richtungen 0◦ und 180◦, Wind-
richtungsruppe 3 die Richtungen 45◦, 135◦, 225◦ und 315◦. Sind die Annahmen des Buttons [A
bis F] nicht erfüllt, muss der Vorschlag bearbeitet werden. Da der Typenmast vier statt nur eine
Seilgruppe umfasst, muss ’1-4’ in ’Seilgruppe’ eingetragen werden. Es sind die Belegungs-
gruppen 1 bis 6 zu untersuchen, weshalb ’1-6’ in Spalte ’Belegungsgruppe’ einzutragen ist.
Unter ’Winkelgruppe’ ist ’1-3’ einzutragen, damit die eingeschlossenen Leitungswinkel 140◦,
160◦ und 180◦ untersucht werden. Die übrigen Annahmen bleiben unverändert, sh. Abb. 5.20.
Statt den Button [LF A bis F] zu nutzen, können die Zeilen auch individuell beschrieben werden.

Der Mast wird nicht durch Hochzüge belastet, somit entfällt der LF G.

Der nächste zu beschreibende VDE-Lastfall ist LF H, für den die Abminderungsgruppen
1-14 angelegt worden sind. Der LF H ist einmal bei −5◦C mit Eis und einmal bei −20◦C
ohne Eis zu berechnen. Die Vertikallast kann ungünstig (z.B. Druckeckstiel) und günstig (z.B.
Zugeckstiel) wirken, was durch entsprechende Teilsicherheitsbeiwerte berücksichtigt werden
sollte. Insgesamt sind für den LF H mit der rechten Maustaste→ ’Lastfall ergänzen’ vier Zeilen
anzulegen, sh. Abb. 5.21. Die Berechnung des LF H für die WADiff-Belegung erübrigt sich.
Die ”2/3-Züge“, wenn sie aus den vollen Zügen berechnet werden, sind größer, als würden sie
aus den halben Zügen berechnet. Somit müssen nur die Seilgruppen ’1-2’ berechnet werden.
Da LF H nur bei planmäßig voller Belegung anzuwenden ist, muss unter ’Belegungsgruppe’
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5 Beispiele

Abbildung 5.20: Bsp. 2: Bearbeitung der durch Button [LF A bis F] erzeugten Lastfälle

nur ’1’ aufgerufen werden. Die Berechnung für die WE-Belegung erübrigt sich, so dass die
Belegungsgruppe 4 nicht angesetzt werden muss. Die angelegten 14 Abminderungsgruppen
werden unter ’Abmind.gruppe’ mit ’1-14’ aufgerufen.

Abbildung 5.21: Bsp. 2: Ergänzung des LF H
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5.2 Beispiel 2: Typen-WA/WADiff/WE-Mast

Der letzte Normal-LF ist LF I bei +5◦C, für den mit der rechten Maustaste mindestens eine
weitere Zeile zu ergänzen ist. Die anzusetzende charakteristische Montagelast, welche über
die Untergurtknoten einer Traversenvertikalausfachung wandert, ist in ’allg. Angaben’ mit
VDE-gemäß Pk = 2000N beschrieben. Soll davon abgewichen werden, kann dort ein anderer
Wert eingetragen werden. Wenn abzusehen ist, dass die Montagelast nur für Stäbe des Verti-
kalfachwerks maßgebend wird, ist die Annahme von Vollbelegung (nur ’1’ für WA/WADiff
und ’4’ für WE in Spalte ’Belegungsgruppe’) ausreichend. Wenn außerdem abzusehen ist,
dass die Montagelast stets die ungünstig wirkende Vertikallast erhöht, kann die Zahl der
Einwirkungskombinationen nochmals reduziert werden, wenn für das Eigengewicht nur der
Fall maximale Typengewichtsspannweite, Seillängengruppe ’1’ mit γ = 1,35, untersucht wird.
Sh. Abb. 5.22. Der Teilsicherheitsbeiwert der Montagelast beträgt γ = 1,5. Die Bemessungs-
montagelast wandert automatisch über alle erkannten Untergurtknoten, in denen Stäbe des
Vertikalfachwerks einlaufen.

Abbildung 5.22: Bsp. 2: Ergänzung des LF I

Anschließend folgen die Ausnahme-LF J und K, für die die Abminderungsgruppen 15-28 und
29-34 vorbereitet sind. Es sind zwei weitere Zeilen mit der rechten Maustaste zu ergänzen
und unter ’Abmind.gruppe’ aufzurufen. Um versehentlich keine ungünstige Kombination zu
übergehen, werden hier alle Seilgruppen, alle Seillängengruppen, alle Belegungsgruppen, alle
Winkelgruppen mit den genannten Abminderungsgruppen kombiniert. Sh. Abb. 5.23.

Der letzte für den Bsp.-Typenmast zu formulierende Lastfall ist der LF L, Kettenbruch. Mit
der rechten Maustaste wird eine weitere Zeile ergänzt und unter ’Kettenbruch’ werden die
Seilplätze, an denen nacheinander Kettenstränge reißen sollen, aufgezählt. Da das Erdseil
(Seilplatznr. 1) keine Isolatoren hat, kann hier auch kein Kettenbruch untersucht werden. Es
ist nicht absehbar, ob Kettenbruch auf den linken oder rechten Traversen ungünstiger ist,
daher werden die Seilplätze ’2-7’ untersucht. Auswirkungen von Kettenbruch sind nach VDE
0210-2-4 nur für Traversen maßgebend, somit kann durch Beschränkung auf volle Belegung
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5 Beispiele

Abbildung 5.23: Bsp. 2: Ergänzung der LF J und K

die Zahl der Einwirkungskombinationen reduziert werden. Für das Horizontalfachwerk der
Traversen ist es zudem ungünstiger, wenn bei endenden Seilzügen Kettenbruch eintritt anstatt
bei durchlaufenden Seilzügen. Für das Vertikalfachwerk der Traversen ist es ungünstiger, wenn
eine große Vertikallast statt einer kleinen ihre Wirkungslinie infolge Kettenbruchs verlagert.
Daher soll sich die Untersuchung des LF L auf Seillängengruppe 1 und Belegungsgruppe 4
beschränken. Sh. Abb. 5.24.

Abbildung 5.24: Bsp. 2: Ergänzung des LF L

Danach können die Knotenlasten aller Einwirkungskombinationen mit dem Button [Rechnen]
berechnet werden. Mit [Übernehmen] erfolgt der Transfer der Knotenlasten zum Programm
kFEM.
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A Anhang: Abkürzungen im
Druckdokument

Knotendaten
Abkürzung Bedeutung

f.wx Freiheitsgradnummer des unbekannten Verschiebungsweges in globaler x-Richtung

f.wy Freiheitsgradnummer des unbekannten Verschiebungsweges in globaler y-Richtung

f.wz Freiheitsgradnummer des unbekannten Verschiebungsweges in globaler z-Richtung

f.rx Freiheitsgradnummer der unbekannten Rotation um globale x-Achse

f.ry Freiheitsgradnummer der unbekannten Rotation um globale y-Achse

f.rz Freiheitsgradnummer der unbekannten Rotation um globale z-Achse

Querschnitte
Abkürzung Bedeutung

A Querschnittsfläche

Iu Flächenträgheitsmoment um die starke Querschnittshauptachse u

Iv Flächenträgheitsmoment um die schwache Querschnittshauptachse v

Id Primäres Torsionsflächenträgheitsmoment
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A Anhang: Abkürzungen im Druckdokument

Gelenke
(Lagerungsbedingungen von Balkenstäben im lokalen Koordinatensystem,
’0’ = frei, ’-1’ = gehalten, ’¿0’ = Federsteifigkeit)

Abkürzung Bedeutung

wx-a Weg in x-Richtung, Anfang

wy-a Weg in y-Richtung, Anfang

wz-a Weg in z-Richtung, Anfang

rx-a Rotation um x-Achse, Anfang

ry-a Rotation um y-Achse, Anfang

rz-a Rotation um z-Achse, Anfang

wx-e Weg in x-Richtung, Ende

wy-e Weg in y-Richtung, Ende

wz-e Weg in z-Richtung, Ende

rx-e Rotation um x-Achse, Ende

ry-e Rotation um y-Achse, Ende

rz-e Rotation um z-Achse, Ende

Elementdaten
Abkürzung Bedeutung

Typ Balken oder Fachwerk

K-a Knotennummer am Stabanfang

K-e Knotennummer am Stabende

K-b Knotennummer, auf den bei Balkenstäben die starke lokale Hauptachse zeigt

L Stablänge

MG Materialgruppe, Bezug auf ’Materialkennwerte’

QG Querschnittsgruppe, Bezug auf ’Querschnitte’

GG Gelenkgruppe, Bezug auf ’Gelenke’

BT Bauteilkennung

Band Erforderliche Bandbreite des Elementes
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Einwirkungsarten
Abkürzung Bedeutung

EG Eigengewicht der Konstruktion

WI Windlast auf Konstruktion

SO Sonderlast, knotenbezogene Kraft in x-, y- und z-Richtung,

mehrere Sonderlasten können eine Gruppe bilden und wirken gleichzeitig

MO Montagelast

SL Seillast aus Seilzug, Wind auf Seil und Isolator, Eis an Seil und Isolator

Bauteilkennungen
Nr. Abkürzung Bedeutung

1 E Eckstiel

2 FD Frontwanddiagonale, Mastwand senkrecht zur Ltg.

3 SD Seitenwanddiagonale, Mastwand parallel zur Ltg.

4 H Horizontalstab

5 S Sonstiger Stab im Mastschaft

6 UG Untergurt

7 HD Horizontalfachwerkdiagonale

8 OG Obergurt

9 VD Vertikalfachwerkdiagonale

10 Q Querstab

11 S Sonstiger Stab in Traverse

12 ZB Bauteilverbindender Zusatzstab

13 FDS Sekundärfachwerkstab in einem Frontwanddiagonalfeld

14 SDS Sekundärfachwerkstab in einem Seitenwanddiagonalfeld

15 ZE Zusatzeckstiel

16 KE Koppelelement zwischen Eckstiel und Zusatzeckstiel

17 S3 Stab in dritter Wand (Eckverband zwischen Front- und Seitenwanddiagonale)

3



A Anhang: Abkürzungen im Druckdokument
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B Anhang:
kLastkombinator-Versionshistorie

Version Änderung

01.00.00 Startversion - Auslieferung Trialversion

01.00.01 Bearbeitung mehrerer Zellen nach Markierung mit [Strg]-Taste ermöglicht

01.00.02 Berechnung von Hüllkurven zulässiger Seilgewichtsanteile ergänzt
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B Anhang: kLastkombinator-Versionshistorie
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C Anhang: Handbuch-Versionshistorie

Datum Änderung

01.08.2016 Startversion - Auslieferung Trialversion

13.06.2018 Kapitel 4 und 5 ergänzt, Anhang A ergänzt, Kapitel 3 aktualisiert
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