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1 Vorwort-Motivation

Abbildung 1.1: Beispiel Freileitungsmast

Herzlich Willkommen bei dem Programm kMast.

Mit kMast verfügen Sie über ein leistungsfähiges Werkzeug für die Modellierung von komple-
xen räumlichen Stahl-Fachwerkmasten für Freileitungen.

Aus den erstellten Modellen können für die probabilistische Bemessung Transferdateien
(*.mcf) erstellt oder direkt eine semi-probabilistische Bemessung durchgeführt werden.
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1 Vorwort-Motivation

Durch den Reportgenerator kReport können umfangreiche Druckausgaben für den modellierten
Mast erzeugt werden.
Es ist darüber hinaus auch möglich, mit dem Zusatzprogramm kDrawing aus den vorliegenden
Daten detaillierte Systemzeichnungen zu generieren.

Mit diesem Handbuch soll der Nutzer an die Merkmale von kMast herangeführt werden.
Anschließend erfahren Sie etwas über den Umfang des Handbuches, die Dokumentation zu
kMast und erhalten bei Bedarf weitere Hilfen.

Als Anwender der Software und Leser dieses Handbuchs sind uns die Anregungen und
Kommentare der Anwender wichtig, da diese für uns ein wichtiger ”Input“ zur Optimierung
der Dokumentation sind. Falls Sie also einen Fehler finden, Vorschläge haben oder Fragen zur
Dokumentation haben, senden Sie uns eine Email an oder melden Sie sich im Forum.
Kontakt:

Tel.: +49 234 520 056 0
Fax.: +49 234 520 056 99
Email: support@kina-ing.com
Forum: http://www.forum.kina-ing.com
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1.1 Allgemeines

1.1 Allgemeines

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 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 lizensier-
te Anwender des Programmes kMast bestimmt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Ohne
ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der KINA Ingenieurgesellschaft mbH darf dieses Doku-
ment oder ein Auszug hieraus für irgendwelche Zwecke oder in irgendeiner Form mit irgend-
welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie, durch Aufzeichnung oder
mit Informationsspeicherungs- und Informationswiedergewinnungssystemen nicht reproduziert
oder übertragen werden.

Herausgegeben von:

• KINA Ingenieurgesellschaft mbH
Amtmann-Ibing-Str. 4
44805 Bochum

Stand der Dokumentation: Juli 2018

Tabelle 1.1: Revisionsverzeichnis

Datum Beschreibung

06.01.2016 Erstellung Rev. 0

13.06.2016 Ergänzung Bsp. zu Portalmasten in Abschnitt 5.7

25.10.2016 Ergänzung Bsp. zu Masten mit umgedrehter Traverse in Abschnitt 5.8

09.12.2016 Ergänzung des Abschnittes 3.2.9 Gruppen Export und Import

10.02.2017 Änderung Abschnitt 3.2.7, Abb. 3.48, 3.117, 5.4, Abschnitt 9,

Ergänzung Abb. 3.49, 3.50, 3.51 wegen Erweiterung der Profildatenbank

27.07.2017 Änderung Abschnitt 1.3, 5.2, Abb. 1.3, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47
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1 Vorwort-Motivation

22.09.2017 Änderung Abschnitt 3.3, Änderung Abb. 3.96, 3.98, 3.99, 3.101, 3.102,

Ergänzung Bsp. zugschwaches Zusatzeckstiellager in Abschnitt 5.9,

Ergänzung Abschnitt 2.1.3

17.11.2017 Änderung Abschnitt 5.2, Abb. 5.41, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47

26.01.2018 Ergänzung weiteres Bsp. zu Portalmasten in Abschnitt 5.10

18.07.2018 Ergänzung einer Beschreibung zu Sondertraversen in Abschnitt 3.2.1 mit

neuer Abb. 3.10, Ergänzung Bsp. zu Sondertraversen in Abschnitt 5.11,

Anpassung der Abb. 3.5, 3.59, 3.61, 3.62

1.2 Systemanforderungen

Die Mindestanforderungen an das System für kMast sind in der folgend aufgeführten Tabelle
veranschaulicht.

Systemanforderungen

Betriebssystem Alle Windows NT basierte Systeme

CPU-Typ 32-Bit(x86), 64-Bit (x64) Prozessor mit
1 GHz oder schneller

Arbeitsspeicher 2 GB (6 GB empfohlen)

Grafikkarte Windows-Grafikkarte mit 1.600 x 900
und True Color. DirectX9- oder
DirectX11-fähige Grafikkarte empfohlen.

Festplattenspeicherplatz 30 MB

Zeigegerät MS-Maus kompatibles Gerät

1.3 Installation

An dieser Stelle wird die Neuinstallation von kMast an einem Einzelarbeitsplatz detailliert be-
schrieben. Sofern Sie die Setup-Datei nicht auf einem Datenträger erhalten haben, können Sie
sich die Datei im Downloadbereich unseres Supportforums herunterladen.
Gehen Sie mit Ihrem Internetbrowser zunächst auf unsere Homepage: www.kina-ing.com und
wechseln von der Startseite in den internen Bereich (siehe Abbildung 1.2 ).
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1.3 Installation

Abbildung 1.2: Zugang zum Supportforum auf www.kina-ing.com

Für den Zugang zum Forum benötigen Sie einen Benutzername und ein Passwort. Hierzu ist es
erforderlich, sich unter Registrierung zu registrieren. Als Invitation Code verwenden Sie bitte:
kmast user2017.

Nach erfolgter Freischaltung erhalten Sie eine Bestätigungs-Email. Sie können sich dann mit
Ihrem Benutzernamen und Passwort einloggen, bis zur Aktivierung des Account durch unsere
Administratoren können Sie allerdings noch keine Beiträge verfassen.

Die aktuelle Setup-Datei finden Sie im Download-Bereich im Unterforum ”kMast Mastmodel-
ler“. Das aktuelle Setup besitzt eine Größe von ungefähr 20 MB.

Abbildung 1.3: Übersicht Supportforum
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1 Vorwort-Motivation

Melden Sie sich für die Installation als lokaler Administrator oder als Benutzer mit Administra-
torrechten an.

Die Installation wird mit einem ”Doppelklick“ auf ”kMast Setup.exe“ gestartet.

Abbildung 1.4: Startbildschirm Setup
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1.3 Installation

Auf [Weiter>] klicken. Es erscheint ein Dialog, in dem das Installationsverzeichnis festge-
legt werden kann. Installationsverzeichnis und Startmenüordner für Programmverknüpfungen

Abbildung 1.5: Optionen für Setup

auswählen und mit [Weiter>] bestätigen. Auf [Installieren] klicken, um die Anwendung auf

Abbildung 1.6: Bestätigung vor Beginn der Installation

dem Rechner zu installieren.
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1 Vorwort-Motivation

1.4 Lizenz

Nach abgeschlossener Bestellung erhält der Nutzer eine Email, in der die Installationsdatei der
kMast Software inhärent ist. Die kMast Software ist zu installieren und und zu starten, um
den speziell nur für den Arbeitsplatz ermittelten Hardwarecode herauszulesen. Dieser ist als
Email an uns zu schicken. Erst danach erhält der Nutzer die zum Start notwendige Lizenzdatei
kmast.dat.

Abbildung 1.7: Hardwarecode

Einbindung der Lizenzdatei
Nach Erhalt der Email mit der Lizenzdatei wird diese in das Installationsverzeichnis (z.B.
C:\Programme\kMast\) kopiert.

1.5 Aufbau der Dokumentation

Das Handbuch besteht aus mehreren Teilen: Zuerst wird die Installation der Software erläutert
und danach wird dem Anwender der Aufbau und anschließend die Funktionsweise der Software
anhand von Beispielen erklärt.

Dieses Handbuch setzt voraus, dass Sie mit den grundlegenden Arbeitsweisen von Microsoft
Windows Programmen vertraut sind. Außerdem sollten Ihnen im Mastbau verwendete Begriffe
bekannt sein.

Im Text werden die beschriebenen Schaltflächen (Buttons) in eckige Klammern gesetzt, z. B.
[Details]. Zudem werden die Begriffe der Dialoge, Tabellen und Menüs durch Kursivschrift
hervorgehoben, um das Nachvollziehen der Erläuterungen zu erleichtern.
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2 Programmbeschreibung

2.1 Datenverwaltung

Bei der Arbeit mit kMast werden zwei Datenbanken verwendet:

• Datenbank für Systemdaten

• Datenbank für Projektdaten

Die Datenbanken besitzen die Extension *.db3.

2.1.1 Systemdatenbank

Die Systemdatenbank beinhaltet sämtliche Informationen über Profile, Schrauben, Seildaten,
Material (Stahl) und Bodenbeschaffenheit (Gründung). Diese Datenbank ist Bestandteil der
kMast-Installatation und kann durch den Anwender nicht verändert werden. Die Datenbank
trägt den Namen kMast.db3 und befindet sich im kMast-Installationsverzeichnis.

2.1.2 Projektdatenbank

In der Projektdatenbank sind die Daten sämtlicher definierter Maste gespeichert. Bei dem Ein-
satz von kMast in einer Netzwerkumgebung ist es sinnvoll, diese Datenbank global mit Zu-
gang für alle kMast-Anwender abzulegen. Es ist natürlich möglich, mehrere Projektdatenban-
ken zu verwenden, z.B. eine globale Datenbank im Netzwerk und eine lokale Datenbank, um
im Home-Office ohne Netzwerkzugang zu arbeiten. Der Austausch von Daten eines Mastes
zwischen verschiedenen Datenbanken ist über den Import/Export von kMast-Transferdateien
(*.kmx) möglich. Die Vorgehensweise ist im Abschnitt 2.1.3 Datenaustausch beschrieben. Na-
me und Ablageort der Datenbank können vom Anwender frei gewählt werden.

2.1.3 Datenaustausch

Nach dem Anlegen eines neuen Mastes, sh. Abschnitt 3.1 Bereich: Maste, kann eine kmx-Datei
oder eine mcf-Datei eingelesen werden. Hierzu muss im Geometriebereich, Abschnitt 3.2, oder
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2 Programmbeschreibung

im Modellbereich, Abschnitt 3.3, im Pull-Down-Menü Datei → Import geklickt werden. Da
evtl. bereits vorhandene Geometrieobjekte (z.B. Grundkörper) oder Modellobjekte (z.B. Ele-
mente) beim Import von kmx-Dateien oder mcf-Dateien überschrieben werden, erscheint eine
Warnung. Bei Einverständnis wird mit [Ja] fortgefahren und der Pfad mit der zu importierenden
kmx-Datei oder mcf-Datei ausgewählt, sh. Abb. 2.1.

Abbildung 2.1: Import einer kmx- oder mcf-Datei

In gleicher Weise können eingegebene Maste als kmx-Datei oder mcf-Datei exportiert werden.
Durch Ex- und Import von kmx- oder mcf-Dateien können Mitarbeiter ihre Eingaben unter-
einander austauschen und gegenseitig als Vorlage, z.B. für die Erstellung von Verlängerungen
zu Grundtypen, verwenden. Zwischen kmx-Datei und mcf-Datei bestehen Unterschiede: Ei-
ne kmx-Datei kann Informationen zu Geometrieobjekten (Grundkörper, Teilungen, Ausfachun-
gen, Linien, Seilplätze, Lagergruppen) enthalten. Dies ermöglicht eine Bearbeitung auf Geo-
metrieobjektebene, d.h. es können beispielsweise Grundkörper verlängert werden. Weitere
Änderungsmöglichkeiten sh. Abschnitt 2.4. Eine mcf-Datei enthält hingegen nur Knoten und
Elemente zur Beschreibung des statischen Systems. Diese lassen sich im Modellbereich ändern,
sh. Abschnitt 2.5.
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2.2 Programmoberfläche

2.2 Programmoberfläche

Beim Starten des Programmes erscheint die Benutzeroberfläche wie in Abbildung 2.2 darge-
stellt. Die Oberfläche ist in mehrere Bereiche unterteilt: Tabbereich, Symbolleiste, Auswahlbe-
reich, Bereich der graphischen Ausgabe, Eigenschaftenbereich und Meldungsbereich.

Abbildung 2.2: Programmoberfläche

Tabbereich

Über die Tabulatoren im Tabbereich kann in die verschiedenen Bereiche: ”Mast“, ”Geometrie“,

”Modell“, ”Lasten“, ”Gründung“ und ”Auswertung“ gewechselt werden. Nach dem Programm-
start ist zunächst nur der Tabulator ”Mast“ sichtbar, die anderen Bereiche werden erst nach
Auswahl eines bestehenden Mastes oder Neuanlage eines neuen Mastes sichtbar.
Der Tabulator ”Gründung“ erscheint nur, wenn Sie eine Lizenz für FU-P besitzen.

Symbolleiste

Die Symbolleiste wird je nach Tab anders genutzt. Primär dient er dazu vertiefende Bearbei-
tungsebenen zu beherbergen, einfach nur Pfade zu definieren, Datenbanken aufzurufen oder
Befehle wie ”Element aufteilen“ etc. in günstig gelegene Bereiche oberhalb der Bearbeitungs-
ebene zu platzieren.

Auswahlbereich

Hier können Projekte, Elemente, Knoten etc. ausgewählt werden und zur weiteren Bearbeitung
genutzt werden.
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2 Programmbeschreibung

Bereich der graphischen Ausgabe

Dieser Ausgabebereich dient zur graphischen Auswertung, der eingegebenen Randbedingun-
gen.

Eigenschaftenbereich

Eigenschaften eines Projektes, Elementes oder Knoten besitzen Daten, die ihre Form, Größe
und Position beschreiben. Diese sind in diesem Bereich einsehbar.

Meldungsbereich

Fehler-, Warnungs-, Info- und Debugereignisse werden unten im Meldungsbereich angezeigt.
Durch Doppelklick wird diesen Bereich in einem separaten Fenster geöffnet und angezeigt.

2.3 Grafik

2.3.1 Steuerung

Innerhalb des Grafikfbereiches von kMast sind verschiedene Operationen mit Hilfe der Tastatur
oder der Maus möglich. Die mit Funktionen belegten Tasten (Hotkeys) zeigt Abb. 4.1.

Abbildung 2.3: Hotkeys

Folgende Funktionen sind mit Maus zu betätigen:

1. Mit gedrücktem Mausrad oder mittlere Maustaste wird bei Bewegung der Maus der Mast
auf dem Bildschirm verschoben (Pan).

2. Drehen des Mausrades aktiviert die Zoom-Funktion: Drehen nach oben: Vergrößern /
Drehen nach unten: Verkleinern der Darstellung (Zoom).

3. Mit Anklicken mit der linkern Maustaste werden Objekte an- oder abgewählt.
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2.3 Grafik

Folgende Tastaturbefehle (Hotkeys) stehen zur Verfügung (sobald der Grafikbereich den Fokus
besitzt):

1. [A]: Zoomfenster

Abbildung 2.4: Hotkey [A]

2. [D]: Drehen um Z-Achse (Mast bewegt sich)

3. [I]: Perspektive (siehe Abb. 2.5)

Abbildung 2.5: Perspektive
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2 Programmbeschreibung

4. [L]: Layersteuerung (siehe Abb. 2.6)

Abbildung 2.6: Layersteuerung

5. [M]: Messen (Zwei Knoten auswählen, zwischen denen der Abstand gemessen werden
soll), siehe Abb. 2.7.

Abbildung 2.7: Messen
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2.3 Grafik

6. [S]: Skala an/aus

Abbildung 2.8: Skala an/aus

7. [X]: Ansicht in X-Richtung (von rechts, siehe Abb. 2.9)

Abbildung 2.9: Ansicht in X-Richtung

8. [Y]: Ansicht in Y-Richtung (von vorn, siehe Abb. 2.10)
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2 Programmbeschreibung

Abbildung 2.10: Ansicht in Y-Richtung

9. [Z]: Ansicht in Z-Richtung (von oben, siehe Abb. 2.11)

Abbildung 2.11: Ansicht in Z-Richtung

10. [Pos1]: zentrisches Zoom

11. [Bild +]: Zoom In

12. [Bild -]: Zoom out

13. [-]: Stäbe minimieren (Siehe Abbildung 2.12)
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2.3 Grafik

Abbildung 2.12: Stäbe minimieren

14. [+]: Stäbe maximieren (Siehe Abbildung 2.13)

Abbildung 2.13: Stäbe maximieren

15. Pan Funktion

Mit den Pfeiltasten ist es möglich, den Mast in vier Richtungen zu bewegen: Oben, unten,
rechts und links. Zusätzlich lässt sich der Mast durch gleichzeitiges Drücken der STRG-
Taste und einer beliebigen Pfeiltaste drehen.
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2 Programmbeschreibung

2.3.2 Layer

Mit dem Hotkey ”L“ aktivieren wir die Layer-Maske in kMast (siehe Abb. 2.14).

Abbildung 2.14: Layer

1. Layer Nr. 1 – Geometrie: Durch die Aktivierung des Layers ”Geometrie“ ist es möglich,
die Geometrie des Mastes zu sehen.

Abbildung 2.15: Layer – Geometrie
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2.3 Grafik

2. Knoten: Ist der Layer ”Knoten“ aktiviert, werden die Knoten in der Geometrie des Mastes
bzw. die Knoten zwischen den Elementen dargestellt.

Abbildung 2.16: Layer – Knoten

3. Knoten-Nummern: Bei Aktivierung des Layers ”Knoten-Nummern“ wird die Nummerie-
rung der Knoten dargestellt.

Abbildung 2.17: Layer – Knotennummern
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2 Programmbeschreibung

4. Elemente: Ist der Layer ”Elemente“ aktiviert, werden die Elemente dargestellt.

Abbildung 2.18: Layer – Elemente

5. Element-Nummern: Durch die Aktivierung des Layers ”Element-Nummern“ ist die Ele-
mentnummerierung zu sehen.

Abbildung 2.19: Layer – Elementnummern
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2.3 Grafik

6. Seilplätze: Bei Aktivierung des Layers ”Seilplätze“ ist die Positionierung der Seil- bzw.
Isolatoraufhängepunkte am Mast zu sehen (siehe Abb. 2.20):

Abbildung 2.20: Layer – Seilplätze

7. Seilplatz-Nummern: Ist der Layer ”Seilplatz-Nummern“ aktiviert, werden die Seilplatz-
Nummern angezeigt. Diese Seilplatznummern haben Bedeutung, wenn später den Seil-
plätzen Seil- und Isolatordaten zugeordnet werden. Sie werden auch beim Export in eine
Transferdatei (*.mcf), Datensatz ”SEILPLATZTABELLE“, verwendet.

Abbildung 2.21: Layer – Seilplatznummern
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2 Programmbeschreibung

8. Lager: Durch Aktivierung der Layes ”Lager“ sind im Modellbereich die Auflager zu se-
hen.

Abbildung 2.22: Layer – Lager

9. Lager-Nummern: Dieser Layer zeigt die Nummerierung der Auflager.

Abbildung 2.23: Layer – Lagernummern
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2.4 Geometrie

2.3.3 Farbpaletten

Unter ”Einstellungen“ → ”Farbpalette bearbeiten“ können die angezeigten Farben für Hinter-
grund, Titel, Koordinatenachsen usw. festgelegt werden, sh. Abb. 2.24.

Abbildung 2.24: Farbpalette bearbeiten

Die Zeile, in der Änderungen vorgenommen werden sollen, kann durch Doppelklick oder durch
[Bearbeiten] ausgewählt werden. Entweder kann eine voreingestellte Grundfarbe ausgewählt
oder mit [Farben definieren] eine individuell definierte Farbe erzeugt werden.

2.4 Geometrie

Die Definition von Grundkörpern, Teilungen und Ausfachungen unter ”Geometrie“ → ”Objek-
te“ ist der schnellste Weg, eine Mastgeometrie zu beschreiben.

Grundkörper sind Pyramidenstümpfe, deren Mantelkanten den späteren Eckstielen und Tra-
versengurten entsprechen. Es steht hierzu jeweils ein Grundkörpertyp für die Beschreibung
des Mastschaftes und ein Grundkörpertyp für die Definition der Traversen zur Verfügung.
Grundkörper können an den Deckel- und Mantelflächen aneinandergefügt werden. Mastschaft-
grundkörper sind so zu begrenzen, dass die Größe der Mantelfläche der Deckelfläche eines
anzufügenden Traversengrundkörpers entspricht.
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2 Programmbeschreibung

Abbildung 2.25: Grundkörper

Ein Mastschuss kann sich deshalb in mehrere Mastschaftgrundkörper unterteilen. Den Man-
telkanten lassen sich Profilquerschnitte und Verbindungsmittel (z.B. Eckstiele) zuweisen.
Grundkörper beginnen und enden an Wechseln der Breiten-/Höhenzunahme. Sie können zer-
schnitten werden, so dass aus einem zwei Grundkörper entstehen. Die Eingabe eines Mastes
erfolgt grundsätzlich von oben nach unten, d.h. der erste Grundkörper ist im Allgemeinen die
Erdseilstütze.

Grundkörper für die Definition des Mastschaftes

Abbildung 2.26: Mastschaftgrundkörper
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Grundkörper für die Definition der Traversen

Abbildung 2.27: Traversengrundkörper

Die Grundkörper können mit beliebigen Teilungen versehen werden, in die anschließend
Ausfachungen eingebaut werden können.

Teilungen sind gerade Strecken in den Mantelflächen der Grundkörper. Sie entstehen durch
Schnitt einer senkrecht zur Grundkörperachse verlaufenden Ebene mit den Mantelflächen. Tei-
lungen können allen oder einzelnen Mantelflächen (vorn ’V’,hinten ’H’, links ’L’, rechts ’R’
bzw. oben ’O’, unten ’U’) zugeordnet werden. Beim Erzeugen eines Grundkörpers werden in
beiden Deckelflächen automatisch Teilungen angelegt, die alle vier Mantelflächen schneiden.
Teilungen lassen sich Profilquerschnitte und Verbindungsmittel (z.B. Horizontalstäbe) zuwei-
sen.

Ausfachungen sind ebene, viereckige Flächen, die zwischen zwei Teilungen oder zwischen
vier Punkten aufgespannt werden können. Die Art der Ausfachung (einzügig links/oben nach
rechts/unten, gekreuzt, gekreuzt mit Horizontalstab usw.) wird über Makros beschrieben. Ma-
kros enthalten Punkte und Linien. Den Linien von Makros lassen sich Profilquerschnitte und
Verbindungsmittel (z.B. Diagonalausfachung oder Verbände) zuweisen. Je nach gewählten Tei-
lungen oder Punkten, zwischen denen ein Makro aufgespannt werden soll, verläuft das Makro
in Mantel- oder Deckelfläche eines Grundkörpers (z.B. Diagonalausfachung oder Verband im
Mastschaft in Höhe eines Traversenuntergurtes) oder beliebig im Raum (z.B. Eckverband ”3.
Wand“). Werden Makros zwischen vier Punkten aufgespannt, müssen diese in einer Ebene lie-
gen.
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2 Programmbeschreibung

Aus der so erfolgten Strukturbeschreibung kann anschließend ein Linienmodell generiert wer-
den, welches Grundlage für das eigentliche Finite-Element-Modell ist. Natürlich kann das
Linienmodell auch direkt definiert werden, diese Möglichkeit ist in der Regel aber äußerst
aufwändig. Auch beim Import von Transferdateien (*.mcf) oder aus mit AutoCad erstellten
Systemen (*.dxf) wird direkt ein Linienmodell erzeugt.

2.5 Modell

Die Modelldaten entsprechen dem für die anschließende Berechnung verwendeten Finite-
Element-Modell. Die Daten werden aus den vorher deinierten Geometriedaten erzeugt. Es be-
steht jedoch auch die Möglichkeit, im Modellbereich zusätzliche Knoten und Stabelemente
zu erzeugen, beispielsweise für die Definition eines schrägen Traversen-Verbandes oder einer
dritten Wand im unteren Mastschaft. Es ist jedoch zu beachten, dass direkt im Modellbereich
erzeugte Knoten und Stabelemente bei einer Neugenerierung des Systems aus den Geometrie-
daten nicht mehr vorhanden sind, sofern diese nicht vorher ”gesperrt“ worden sind.

2.6 Lasten

Lasten sind Einwirkungen auf das statische System, die entweder von der Konstruktion selbst
oder von außen verursacht werden. Die Konstruktion verursacht Eigengewichtslasten und auf-
grund der Windangriffsfläche Windlasten. Von außen wird das statische System durch das Ei-
gengewicht von Seilen und Isolatoren, durch Eislasten, durch Wind auf Seile und Isolatoren und
durch Seilzugkräfte beansprucht. Die Lasten müssen so kombiniert und in ihrer Höhe angesetzt
werden, wie sie wahrscheinlich gemeinsam auftreten können. Hochspannungsstahlgittermaste
sind meist Typenbauwerke, die nicht standortbezogen, sondern für bestimmte Grenzparameter
(maximale Windspannweite, kleinster und größter eingeschlossener Leitungswinkel usw.) nach-
gewiesen werden. Die Einsatzmöglichkeit eines zu bemessenden Mastes an vielen verschie-
denen Standorten führt stets zu einer Vielzahl zu untersuchender Einwirkungskombinationen.
Lasten können als Knotenlasten, Elementlasten oder als Temperaturlasten aufgebracht werden.
Das statische System reagiert auf diese Einwirkungen mit Verformungen, Schnitt- und Aufla-
gerkräften bzw. -momenten (Auswirkungen). Das statische System muss so bemessen sein, dass
es den Auswirkungen der Einwirkungen mit hoher Wahrscheinlichkeit widersteht.

2.7 Auswertung

Die Auswertung nach Abschluss einer statischen Berechnung umfasst die Verformungen (Ver-
schiebungen und Verdrehungen), Schnitt- und Auflagerkräfte bzw. -momente, Ausnutzungs-
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2.7 Auswertung

grade und Versagenswahrscheinlichkeiten/Zuverlässigkeitsindizes aufgrund der möglichen Ver-
sagensmodi (Druck, Zug, Abscheren, Lochleibung). Es kann beurteilt werden, ob die Verfor-
mungen, Ausnutzungsgrade und Versagenswahrscheinlichkeiten einerseits innerhalb zulässiger
Grenzen liegen, andererseits ob die Bemessung wirtschaftlich ist.
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3 Referenzhandbuch

3.1 Bereich: Maste

Die Daten sämtlicher Maste werden zentral in einer Datenbank gespeichert. Unter dem Tab

”Maste“sind alle definierten Maste aufgelistet.

An dieser Stelle können Sie:

• neue Maste erstellen

• vorhandenen Mast kopieren

• vorhandenen Mast löschen

• vorhandenen Mast leeren

• vorhandenen Mast bearbeiten

• aktuellen Mast in Datenbank speichern

In der Liste ”Eigenschaften“können darüber hinaus die allgemeinen Mastangaben (Bezeich-
nung, Typ, Art usw.) bearbeitet werden. Der entsprechende Mast wird dadurch nicht zur Bear-
beitung geladen.

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfügung:

Eigenschaft Erläuterung

Bezeichnung Allgemeiner Beschreibungstext

Typ z.B. D16, A15

Art z.B. WA1, T2

Verlängerung z.B. +5.0, +0.0

Spannungsebene z.B. 380kV, 220kV

Systeme

Mastbild z.B.Donau, Einebene

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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3 Referenzhandbuch

Eigenschaft Erläuterung

Höhe

Bearbeiter

Anmerkung

Höhe über N.N.

Windzone

P1x

P1y

P1z

P2x

P2y

P2z

P3x

P3y

P3z

H,Ursprung

Leitungsricht.

Länge Grdfl.

3.1.1 Neuen Mast erstellen

Im Register ”Maste“ wird der Button gedrückt, um die Erstellung eines
neuen Mastes zu ermöglichen. Hierbei öffnet sich die Eingabemaske für die Erstellung des
neuen Mastes, bezeichnet als ”Neuer Mast“. Nun gibt man alle angeforderten Daten ein und
bestätigt den Vorgang mit ”Erzeugen“. Das neue Mastprojekt ist nun im Eingabebereich sichtbar
und kann nun bearbeitet werden.

Der neu angelegte Mast wird durch Doppelklick auf das ergänzte Listenelement der Datenbank
(erste Zeile) geöffnet, siehe Abb. 3.1.
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3.1 Bereich: Maste

Abbildung 3.1: Neu angelegter Mast

Hinweis: Der neu angelegte Mast wird in schwarzer Schriftfarbe in der Mastliste geführt. Dies
bedeutet, dass das Mastsystem keine Linien enthält, die nicht durch Liniengenerierung aus Geo-
metrieobjekten (Grundkörper, Teilungen, Ausfachungen) entstanden sind. Im Gegensatz dazu
wird ein Mast in blauer Schriftfarbe in der Mastliste geführt, wenn er Linien enthält, die nicht
durch Liniengenerierung aus Geometrieobjekten (Grundkörper, Teilungen, Ausfachungen) ent-
standen sind. Dies wäre beim Import aus mcf-Dateien oder dxf-Dateien der Fall.

3.1.2 Vorhandenen Mast kopieren

Ist ein einzugebender Mast ähnlich einem bereits existierenden Mast (Vorlage) und man möchte

ihn nur kopieren, klickt man diesen Button: . Es erscheint ein neues Mast-
projekt mit den gleichen Eigenschaften wie die des Originalmastes.

3.1.3 Vorhandenen Mast löschen

Ist ein Mast fehlerhaft oder er entspricht nicht den Anforderungen des Nutzers, so ist es auch
möglich ihn zu löschen. Dabei geht man wie folgt vor:

• Falls Sie sich noch nicht in dem Bereich ”Maste“befinden, wechseln Sie durch Anklicken
mit der Maus auf den Tab ”Maste“in diesen Bereich.

• Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Datenbank angemeldet ist.

• Klicken Sie in der Ribbon-Leiste auf:
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3.1.4 Vorhandenen Mast bearbeiten

Drückt man so erscheint eine Eingabemaske, wodurch die Eigenschaften
des Projektes nochmals bearbeitet werden können.

3.1.5 Aktuellen Mast in Datenbank speichern

speichert das aktuell geöffnete Projekt in der Datenbank.

3.2 Bereich: Geometrie

Der Bereich der ”Geometrie“ ist erst sichtbar, wenn ein Projekt offen ist. Um diesen Bereich
freizuschalten, muss man in den Bereich ”Maste“ wechseln, welcher ohnehin bei Programm-
start angezeigt wird, sh. Abb. 3.2. Nun wählt bzw. erstellt man ein neues Projekt und öffnet
dieses durch einen Doppelklick auf der linken Maustaste. Man gelangt direkt in den Bereich

”Geometrie“. Desweiteren sind folgende Tabs oben auf der Registerleiste zu sehen:

• Maste

• Geometrie

• Modell

• Lasten

• Gründung

• Auswertung

Im Geometriebereich sind Grundkörper, Teilungen und Ausfachungen zu definieren. Danach
werden daraus Linien erzeugt. Diese Linien werden in das Modell übernommen und mit Ei-
genschaften versehen. Im Modell-Bereich sind die Linien in Elemente mit Profilen, Schrauben,
Material, Lage und Knoten umgewandelt. Dadurch ist es möglich, das statische System zu bil-
den, um die Berechnung durchzuführen. Im Fall eines Imports aus einer Transfer-Datei (*.mcf)
oder aus einer *.dxf-Datei existiert im Sinne von kMast keine Geometrie. Nach dem Import ist
es somit auch nicht möglich, Grundkörper, Ausfachungen und Teilungen zu editieren.
Nach Import aus Transfer-Datei (*.mcf) oder *.dxf-Datei darf im Geometriebereich nicht der
Button [Linien (Geo)] gedrückt werden. Aus nicht vorhandenen Grundkörpern, Teilungen und
Ausfachungen würden sonst 0 Linien erzeugt, die eventuell vorhandene importierte Daten von
Stäben überschreiben und damit löschen würden. Das statische System mit allen Eigenschaften
der Stäbe, d.h. Profile, Schrauben usw., ist nur im Modell-Bereich zu sehen.
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3.2 Bereich: Geometrie

Abbildung 3.2: Bereich Maste

In Abb.3.3 sind die Objekt-Buttons zu sehen:

• Grundkörper,

• Teilung,

• Ausfachung,

• Linien,

• Seilplatz,

• Lager.

Durch diese Buttons kann man den Mast generieren und bearbeiten.

Abbildung 3.3: Bearbeitungsbuttons

3.2.1 Grundkörper

Für jede erste Erstellung eines Mastes ist es notwendig, Grundkörper für Mastschaft und Traver-
sen zu erstellen. Sie sind für die Modellierung unverzichtbar und definieren durch ihre Kanten
die grundlegende Form des Mastes. Hier wird noch kein statisches System (bestehend aus Kno-
ten, Stäben und Auflagern) modelliert. Im Geometriebereich wird die Mastkonstruktion aus
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Grundkörpern zusammengesetzt.

Abb. 3.4 zeigt die Eingabemöglichkeit von Grundkörpern.

Abbildung 3.4: Eingabe von Grundkörpern

Grundkörper sind Pyramidenstümpfe mit rechteckigen Deckelflächen und trapezförmigen Man-
telflächen. Aus Grundkörpern lassen sich Mastschaftschüsse, Traversen oder Abschnitte von
Schüssen und Traversen mit gleichbleibender Breiten- oder Höhenzunahme beschreiben. Dabei
sind folgende Eigenschaften zu beachten:

• Bezeichnung: Hier ist es möglich, den Grundkörper zu benennen, z.B. im Fall der Erd-
seilstütze mit ”ES-St“.

• Typ: Hier ist der Typ des Grundkörpers zu wählen, z.B. Mastschaft oder Traverse (siehe
Abb. 3.5).

• Bezug: Der Grundkörper, an dem ein neuer Grundkörper angeschlossen werden soll.
Wenn kein Bezug vorhanden ist und deswegen keine Verknüpfung notwendig und
möglich ist, ”ohne“ auswählen, z.B. erster Grundkörper. Der Schwerpunkt der oberen
Deckelfläche von Mastschaft-Grundkörpern kann auch an einen Einfügepunkt gekop-
pelt werden, dessen Koordinaten eingegeben werden müssen. Soll die Unterkante ei-
ner 8000mm hohene Erdseilstütze beispielsweise im Koordinatenursprung liegen, hat der
Einfügepunkt die Koordinaten x = 0;y = 0;z =−10000mm.

• Länge: Länge des Grundkörpers in [mm].

• Anfang: Breite im oberen Bereich des Grundkörpers in [mm].

• Ende: Breite im unteren Bereich des Grundkörpers.
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• BZ: Breitenzunahme in [mm/m].

• Eckstiele bzw. Obergurt und Untergurt: Profilauswahl.

• Anschluss: Schraubenanzahl (im Eckstiel bzw. in Ober-, Untergurt).

In der Regel werden mehrere Grundkörper zu einem Mast zusammengefügt. Die Kontaktflächen
müssen deckungsgleich sein, also gleiche Breiten oder Höhen aufweisen.

Abbildung 3.5: Eingabe von Grundkörpern, Auswahl des Typs

Der als erstes eingegebene Grundkörper hat keinen Bezug zu anderen Grundkörpern. Wird sein
Einfügepunkt unter ’Bezug’ nicht geändert, hat der Schwerpunkt der oberen Deckelfläche die
Koordinaten x = 0;y = 0;z = 0. Jeder weitere Grundkörper kann an einen schon existierenden
Grundkörper angefügt werden. Die Anschlussbreiten der sich berührenden Grundkörper
müssen gleich sein. Neue Mastschaftsgrundkörper schließen mit ihrer oberen Deckelfläche an
die untere Deckelfläche eines anderen Mastgrundkörpers an. Traversengrundkörper schließen
mit der durch beide Untergurte und beide Obergurte aufgespannten Trapezfläche an eine
Mantelfläche eines Mastgrundkörpers (links, rechts, vorn oder hinten) oder außen an einen
anderen, inneren Traversengrundkörper an.

Die Breitenzunahme ergibt sich aus den Eingaben der Breiten für Anfang und Ende des
Grundkörpers für beide Wände. Das Eingabefeld ”BZ“ für Breitenzunahme ist planmäßig
gesperrt (grau hinterlegt). Soll statt Anfangs- und Endbreite die Breitenzunahme eingegeben
werden, ist der schwarze Punkt an Anfangs- oder Endbreite zu setzen. Es entfällt die Eingabe
einer der Breiten.
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Weist ein Mastschaftgrundkörper am unteren Ende einen Schachtelstoß auf, muss die Breite am
Ende um 2*Schenkeldicke des nachfolgenden Eckstiels (z.B. 2∗8 = 16mm) vergrößert werden.
Es entsteht eine gemittelte Breitenzunahme, die den Wert der Außenkantenbreitenzunahme
etwas übersteigt. Abb. 3.6 zeigt links die Eingabe eines Grundkörpers (Schuss 1) mit einer
Breitenzunahme von 65mm/m und Stumpfstoß an der unteren Schussgrenze. Rechts wiederholt
sich die Eingabe, wobei jetzt jedoch ein Schachtelstoß an der unteren Schussgrenze vorliegt.
Der nachfolgende Eckstiel mit einer Schenkeldicke von t=8mm überdeckt den endenden
Eckstiel L 60X4. Damit erhöht sich die untere Grundkörperbreite von 2469,5mm um 16mm
auf 2485,5mm und die gemittelte Breitenzunahme steigt von 65mm/m auf 66,55mm/m.

Abbildung 3.6: Grundkörperbeschreibung Breitenzunahme 65mm/m; links mit anschließendem
Stumpfstoß; rechts mit anschließendem Schachtelstoß

Typ: Traverse
Im Fall einer Traverse erscheint folgende GUI-Maske (siehe Abb.3.7):

Abbildung 3.7: Eingabe von Traversen
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Unter ”Bezug“ ist neben dem Bezugsgrundkörper noch anzugeben, ob an diesen vorn, hinten,
links oder rechts angeschlossen werden soll. Unter ”Länge“ kann eingestellt werden, ob das
eingegebene Maß vom Eckstiel oder von Mastmitte (Traversenausladung) aus anzuwenden ist.
In der Voransicht wird die gewählte Einstellung (”Eckstiel“ oder ”Mastmitte“) durch eine rote
Linie angezeigt. Überragt der Untergurt den Punkt, in dem der Obergurt auf den Untergurt trifft,
so kann dieser Wert als Überstand eingegeben werden (oft halber Abstand der Seilträger, falls
Obergurt mittig zwischen den Seilträgern angeschlossen ist). Ist das gewählte Untergurtprofil
ein Profil mit Steg und Flansch (U-Profil), so sind die Schrauben getrennt für Steg und Flansch
einzugeben. Als Flanschschraubenzahl ist die Summe der Schrauben in oberem und unterem
Flansch einzugeben. Befinden sich im oberen und unteren Flansch z.B. je 3M16, ist die Summe
6M16 einzugeben.

Statt der Wandbreiten bzw. der Breitenzunahmen ”BZ“ für Wand senkrecht und Wand
parallel sind bei Traversengrundkörpern die Breiten des Vertikalfachwerks ”Wand“ und des
Horizintalfachwerks ”Boden“ zu beschreiben. Die Anfangsbreiten (Traversenspitze) sind stets
einzugeben. Planmäßig wird die Endbreite abgefragt, alternativ kann sie über die Breitenzu-
nahme beschrieben werden.

In Abb. 3.8 sind die Erdseilstütze und die Traverse 1 (links und rechts) zu sehen. Um die
Traversengrundkörper erstellen zu können, ist es notwendig, zuvor einen neuen Mastschaft-
grundkörper mit gleicher Höhe wie die Höhe der Traversen erstellt zu haben. Die Traversen-
grundkörper haben diesen dann als Bezug: Grundkörper ”S2“, siehe Abb. 3.9. ”S2“ und die
Traversen haben eine Höhe von jeweils 2000mm. ”S2“ umfasst somit nur einen Abschnitt des
Schusses. Der gesamte Schuss hat eine Länge von mehr als 2000mm.

Abbildung 3.8: Erdseilstütze, Mastschuss und Traversen
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Abbildung 3.9: Grundkörper ”S2“

Typ: Sondertraverse
Eine Ausnahme bildet der Grundkörpertyp ’Sondertraverse’. Hier erfolgt der Anschluss nicht
durch Beschreibung der trapezförmigen Kontaktfläche eines anderen Grundkörpers. Stattdes-
sen wird der Mastschaft- oder Traversengrundkörper, an den die Sondertraverse anschließen
soll, unter ’Bezug’ genannt. Anschließend werden der Punkt ’S’ der Traversenspitze im glo-
balen Koordinatensystem beschrieben und die Anschlussknoten der beiden Untergurte (UG1,
UG2) und der beiden Obergurte (OG1, OG2) mit [P] angepickt (siehe Abb. 3.10). Mit dem
Grundkörpertyp ’Sondertraverse’ lassen sich Traversen, deren Achsen nicht senkrecht auf einer
Mastwand stehen (z.B. 30◦-Traversen) oder deren Achsen nicht waagerecht verlaufen (z.B. Erd-
seilhörner) im Geometriebereich beschreiben. Die Eingabe der Querschnitte und Stoßschrauben
in Untergurt und Obergurt erfolgt wie bei regulären Traversen.
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Abbildung 3.10: Eingabe eines Grundkörpers ’Sondertraverse’

Hinweis zur Mastbreitenvorgabe: Unter ”Einstellungen“ → ”Mastbreitenvorgabe“ kann fest-
gelegt werden, ob die eingegebenen Breiten sich auf die Eckstielprofilaußenkante beziehen (in
diesem Fall wird programmintern noch das e-Maß des Eckstielprofils jeweils links und rechts
von der eingegebenen Breite abgezogen, um das Systemmaß zu erhalten) oder ob die eingege-
benen Breiten bereits die Systemschwerachsen beschreiben. Siehe hierzu Abb. 3.11.
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Abbildung 3.11: Mastbreitenvorgabe als Profilaußenkante oder als Schwerachsenbreite

3.2.2 Teilungen

Grundkörper können mit Teilungen (=Schnittebenen senkrecht zur Grundkörperachse) versehen
werden. Zwischen den Schnittfiguren der Teilungen mit den Mantelflächen der Grundkörper
(=Strecken) lassen sich Makros für Ausfachungen aufspannen. Die Grundkörperkanten zwi-
schen Mantelflächen können mit Profil-/Schraubeneigenschaften versehen werden. Diese wer-
den im Modellbereich Eckstiele, Traversenunter- oder Traversenobergurte. Die Makros können
ebenfalls mit Profil-/Schraubeneigenschaften versehen werden. Diese werden im Modellbereich
Frontdiagonalen, Seitendiagonalen, Bodendiagonalen in Traversen oder Vertikalfachwerkdia-
gonalen in Traversen. Wird ein Makro zwischen identischen Teilungen aufgespannt, verläuft die
Ausfachung senkrecht zur Grundkörperachse. In diesem Fall entstehen Verbände im Mastschaft
oder in der Traverse. Die Schnitte der Teilungen mit den Mantelflächen können ebenfalls mit
Profil-/Schraubeneigenschaften versehen werden. Es entstehen Horizonatalstäbe in der Front-
oder Seitenwand des Mastschaftes. In Traversenböden (oben oder unten) entstehen ebenfalls
Horizontalstäbe, im Vertikalfachwerk entstehen Vertikalstäbe.

Teilungen sind also notwendige Geometriewerkzeuge, die es ermöglichen, Ausfachungen an
Ort und Stelle zu bringen. Nachfolgend wird die GUI-Maske von Teilungen beschrieben.

Im Fall einer Erdseilstütze (10000mm Höhe) sind die Teilungen zu definieren. Als Beispiel
betrachte man den Grundkörper in Abb. 3.12.
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Abbildung 3.12: Erdseilstütze

An beiden Grundkörperenden befindet sich grundsätzlich je eine Teilung, die alle vier Man-
telflächen schneidet. Der Grundkörper wird durch neun zusätzliche Teilungen unterteilt. Zu-
sammen mit den beiden Teilungen an den Grundörperenden weist der Grundkörper dann elf
Teilungen auf, die den Grundkörper in zehn Felder unterteilen. Unter ”Geometrie“ → ”Objek-
te“ ist [Teilung] zu drücken, anschließend [+], um Teilungen zu ergänzen, sh. Abb. 3.13.

Abbildung 3.13: Teilungen ergänzen

Die Maske ”Neue Teilung“ öffnet sich:
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Abbildung 3.14: Neue Teilung

In Abb.3.14 sind folgende Eigenschaften der GUI-Maske zu sehen:

• Bezeichnung: Unter ”Bezeichnung “ ist es möglich, die Teilung zu benennen. Vorge-
schlagen wird die Grundkörpernummer, zu der die Teilung gehört und der Abstand vom
oberen (bei Mastschaft) bzw. äußeren (bei Traverse) Grundkörperende.

• Grundkörper: Auswahl des Grundkörpers, dem die Teilung angehören wird.

• Wand: Wandebene, z.B. Alle Wände, Vorne+Hinten, Vorne, Hinten, Links oder Rechts.

• Bezug: Schon existierende Teilung als Bezug, von der ausgehend der Abstand a zur neu-
en Teilung gemessen werden soll. Wird später die Lage der Bezugsteilung (z.B. für die
Vergrößerung einer Feldhöhe) geändert, verschieben sich auch die Teilungen mit, die sich
auf die Bezugsteilung beziehen. Alternativ können Teilungen auch ”ohne“ Bezug auf eine
andere Teilung beschrieben werden. In diesem Fall erhält die Teilung einen Abstand vom
oberen bzw. dem äußeren Grundkörperende.

• a[mm]: Abstand von der Bezugsteilung

• Que-Grp: Hier wird der Querschnitt eingegeben, falls der Schnitt der Teilung mit der
Mantelfläche Horizontalstab oder Verikalstab werden soll. Bei Eingabe eines Querschnit-
tes werden anschließend die Schrauben abgefragt.

In diesem Beispiel hat der Grundkörper eine Länge von 10000 mm. Um nun neun Teilungen
innerhalb des Grundkörpers zu erstellen, die je einen Abstand von a=1000 mm zur Teilung
darüber aufweisen, muss die Engabe wie in Abb.3.15 dargestellt erfolgen.
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Abbildung 3.15: Teilungen definieren

Hierbei wählt der Nutzer den zu teilenden Grundkörper, die zu teilenden Wände und die Be-
zugsteilung (oder ”ohne“), um später die neue Teilung durch Angabe des Abstandes ”a“ zum
Bezug zu positionieren.
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Bei erfolgreicher Modellierung sieht der Grundkörper dann wie folgt aus:

Abbildung 3.16: Grundkörper mit Teilungen in allen vier Wänden

3.2.3 Ausfachung

Nach Erstellung der Teilungen ist es möglich, Ausfachungen zwischen zwei Teilungen aufzu-
spannen. Hierfür stehen vordefinierte Makros zur Verfügung. Die vordefinierten Makros wer-
den generiert, indem unter ”Geometrie“ → “Gruppen“ [Makros] gedrückt wird. In der sich
öffnenden Maske ”Bauteil-Makros“ ist [Gen. Std.] zu drücken, siehe Abb. 3.17:

16



3.2 Bereich: Geometrie

Abbildung 3.17: Standardmakros generieren

Unter ”Geometrie“ → ”Objekte“ ist [Ausfachung] zu drücken, anschließend [+], um Ausfa-
chungen zu ergänzen, siehe Abb. 3.18.

Abbildung 3.18: Ausfachungen ergänzen

Nach Drücken auf [+] im oberen linken Bereich des Auswahlbereichs erscheint ein Fenster, wie
in Abb. 3.19 zu sehen, mit dem man Ausfachungen erstellen kann.
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Abbildung 3.19: Neue Ausfachung

Hier wird beispielhaft Makro ”4: Kreuzverband gekoppelt “ benutzt. Im Beispiel wird in allen
Wänden ein Kreuzverband eingebaut. Die Maske ”Neue Ausfachung“ in Abb. 3.19 hat folgende
Eingabefelder:

• Ort: Es wird der Ort gewählt, hier ”Grundkörper 1“, in dem die Ausfachung ergänzt
werden soll. Mit Wahl des Ortes werden die Teilungen gefiltert, die sich im gewählten
Grundkörper befinden. Es ist auch möglich, die Auswahl auszulassen, um auf alle Tei-
lungen zugreifen zu können. Dies ist erforderlich, wenn eine Ausfachung sich über zwei
aneinander grenzende Grundkörper ausdehnt (z.B.: Feld beginnt in Schuss 2 und endet
in Schuss 3). Statt zwischen zwei Teilungen kann ein Makro auch zwischen vier Punkten
aufgespannt werden. In diesem Fall muss ein Grundkörper als Ort ausgewählt werden
und die vier Punkte, die mit dem entsprechenden Button ausgewählt werden, müssen in
einer Ebene liegen.

• Makro: Als Makro wird im Beispiel ”4: Kreuzverband gekoppelt “ definiert.

• Teilung 1: Anfangsteilung auswählen, ”1: Grundkörper 1: 0 / VHLR “.
So zu lesen: (Teilung) 1: (im) Grundkörper 1:(Abstand) 0 / VHLR (Vorne, Hinten, Links,
Rechts). Die Teilung kann durch Auswahl im Pull-Down-Menü erfolgen oder durch An-
picken mit [P] in der Systemübersicht.

• Teilung 2: Endteilung auswählen, bis zu der das oben ausgewählte Makro aufgespannt
werden soll. Hier ”3: Grundkörper 1: 1000 / VHLR “ ausgewählt. Falls Anfangstei-
lung=Endteilung gewählt wird, entsteht eine Ausfachung nicht in den Mantelflächen,
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sondern senkrecht zur Grundkörperachse (Verband im Mastschaft oder der Traverse).

• Profile: Als Querschnitt wird ein ”1: L50X5 [S235] “ ausgewählt.

• Schrauben: Als Schrauben wird ”1: 1M14(1)-3.6 “ ausgewählt.

Es werden soviele Profil- und Schraubengruppen abgefragt, wie das Makro aufweist. Makroli-
nien, die der gleichen Profilgruppe angehören, haben gleiche Linienfarbe. Makrolinien, die der
gleichen Schraubengruppe angehören, haben gleiche Farbe des kreisförmigen Anschlusssym-
bols. Das Beispiel (Kreuzverband gekoppelt) hat nur je eine Profil- und Schraubengruppe in
blauer Farbe für Profile und Schrauben.
Im Anschluss sieht man nach Eingabe der oben aufgeführten Punkte Abb. 3.19 folgende
Veränderung:

Abbildung 3.20: Ausfachung mit Eigenschaften

Erfolgt diese Prozedur für sämtliche Teilungen, wird der Grundkörper wie folgt aussehen:
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Abbildung 3.21: Grundkörper mit Ausfachungen

Abb. 3.18 sieht vollständig mit allen Ausfachungen wie folgt aus (Abb. 3.22):

Abbildung 3.22: Neu definierte Ausfachungen für Grundkörper 1

Wird eine Ausfachung ausgewählt (siehe Abb. 3.23), ist es möglich, deren Eigenschaften zu
ändern. Hierzu muss die Ausfachung in der Systemübersicht doppelt angeklickt werden.
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Abbildung 3.23: Ausfachung Nr. 6

Unter ”Eigenschaften“ (siehe Abb. 3.24) sind die Eigenschaften der ausgewählten Ausfachung
zu sehen, hier im Beispiel Ausfachung Nr. 6. Nach Doppelklick auf die Ausfachung wird die

”Bearbeiten Ausfachung“-Maske Abb. 3.25 angezeigt. Beispielsweise können das Makro oder
Profile geändert werden.

Abbildung 3.24: Eigenschaften von Ausfachung Nr. 6
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Abbildung 3.25: Ausfachung Nr. 6 bearbeiten

3.2.4 Linien

Mit dem Button [Linien (Geo)] unter ”Geometrie“ → ”Aktionen“ werden aus den
Grundkörpern, Teilungen und Ausfachungen Linien erzeugt. Beispielsweise wird untersucht,
in welchen Punkten Linien der Ausfachungsmakros auf Grundkörperkanten treffen. In diesen
Punkten werden die Grundkörperkanten dann unterbrochen. Die Untersuchung erfolgt auf Ba-
sis der eingegebenen Breiten. Bei Eingabe der ”Einstellungen“ → ”Mastbreitenvorgabe“ Brei-
te=Profilaußenkante erfolgt an diser Stelle noch kein Abzug der e-Maße. Nach Drücken von
[Linien (Geo)] kann unter ”Geometrie“ → ”Objekte“ der Button [Linien] gedrückt werden, sie-
he Abb. 3.26.

Abbildung 3.26: Geometrie - Linie

Es wird folgende Tabelle angezeigt (siehe Abb. 3.27):

22



3.2 Bereich: Geometrie

Abbildung 3.27: Eigenschaften von Linien

Hier werden folgende Eigenschaften in den Spalten angezeigt:

• Nr.: Liniennummer

• xa [mm]: Knotenkoordinaten am Linienanfang in x-Richtung

• ya [mm]: Knotenkoordinaten am Linienanfang in y-Richtung

• za [mm]: Knotenkoordinaten am Linienanfang in z-Richtung

• xe [mm]: Knotenkoordinaten am Linienende in x-Richtung

• ye [mm]: Knotenkoordinaten am Linienende in y-Richtung

• ze [mm]: Knotenkoordinaten am Linienende in z-Richtung

• L [mm]: Linienlänge

• Typ: 1=Balkenelement oder 0=Fachwerkelement

• Teilg: Teilungsnummer

• Mat-Grp: Stahlsorte

• Que-Grp: Profil

• Ver-Grp: Schrauben

• Bauteil: Bauteil, falls bei Grundkörperbeschreibung eine Bauteilbezeichnung vergeben
wurde, sonst ”0[n.def]“

• Btk: Bauteilkennung, z.B. [E] Eckstiel, [FD] Frontdiagonale, [H] Horizontalstab

• Sanierung: 0=Ursprungszustand=keine Sanierung; 1, 2, usw., falls Linie dem Sanie-
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rungszustand 1, 2, usw. zugeordnet wurde. Bei Ergänzung eines Grundkörpers, einer
Teilung oder einer Ausfachung muss zuvor unter ”Geometrie“ → ”Aktionen“ der But-
ton [San.-Nr.] gedrückt und eine Sanierung ≥ 1 gewählt worden sein. Die Voreinstellung
ist ”keine Sanierung“=0.

• Sperren: Einzelne Linien können im Fenster ”Eigenschaften“ gesperrt und gegen
Überschreiben gesichert werden. Die Voreinstellung ist Sperren=nein.

Unter Bauteilkennung sind folgende Bauteile definiert:

• 1 [E] Eckstiel

• 2 [FD] Diagonale senkrecht

• 3 [SD] Diagonale parallel

• 4 [H] Horizontalstab

• 5 [S] sonstiger Stab

• 6 [UG] Untergurt

• 7 [HD] Diagonale in Horizontalfachwerk

• 8 [OG] Obergurt

• 9 [VD] Diagonale in Vertikalfachwerk

• 10 [Q] Stab quer zur Traverse

• 11 [S] Zusatzstab in Traverse

• 12 [ZB] Zusatzstab (Bauteilverbindung)

• 13 [FDS] Front-Diagonale (sekundär)

• 14 [SDS] Seiten-Diagonale (sekundär)

• 15 [ZE] Zusatzeckstiel

• 16 [KE] Kopplungselement

3.2.5 Seilplatz

Unter ”Geometrie“ → ”Objekte“ kann durch Drücken von Button [Seilplatz] ein Seilplatz ein-
schließlich seiner Seilträger (Abspannwinkel, Aufhängeeisen) mit evtl. Überständen beschrie-
ben werden, siehe Abb. 3.28.
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Abbildung 3.28: Seilplatz

Für eine neue Eingabe muss man auf [+] drücken, siehe Abb. 3.29. Ein bereits beschriebener
Seilplatz kann nachträglich geändert werden, indem der Seilplatz in der Systemübersicht dop-
pelt angeklickt wird.

Abbildung 3.29: Eigenschaften von Seilplatztabelle

Als Beispiel betrachte man folgenden Winkelabspannmast (siehe Abb. 3.31). An Traverse 1,
rechts außen, befindet sich Seilplatz Nr. 1. Er verfügt über drei Abspanneisen (je ein Doppel-
winkel L120X10) mit 120mm Überstand vom Untergurt aus gemessen. Untereinander weisen
die Abspannwinkel einen Abstand von 500mm auf. Um den Seilplatz zu beschreiben, sind die
Eingaben nach Abb. 3.30 erforderlich.

Abbildung 3.30: Seilplatz Eingabe

Folgende Eigenschaften sind zu erläutern:

• Seilplatz-Nr.: Seilplatz Nummerierung. Die Seilplatznummer wird in der Reihenfolge
vergeben, wie die Seilplätze beschrieben werden.

• System: Mehrere Seilplätze, die einem System (elektrischer Stromkreis) angehören, kann
die gleiche Systemnummer gegeben werden. Die Eingabe ist nur informativ.

• Bezeichnung: Name des Seilplatzes.
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• Grundkörper: Grundkörper der Traverse oder des Mastschaftes, an dem ein Seilplatz
ergänzt werden soll.

• Teilung: Die Teilungs-Nr. für die Positionierung des Seilplatzes. Ein Seilträger mit
O f f set = 0mm liegt genau auf der Teilung. Die Teilung, an der ein Seilplatz positio-
niert (”eingehängt“) wird, kann im Mastschaft (Erdseil, Luftkabel) oder auf der Traverse
(Leiterseile) liegen. Die Teilung kann im Pull-Down-Menü oder durch Anpicken mit [P]
ausgewählt werden.

• Mit Überstand: Bei gesetztem Haken können je Seilträger zwei Knoten für ankommen-
des und abgehendes Seil erzeugt werden. In Spalte ”An“ und in Spalte ”Ab“ ist dann
ebenfalls je ein Haken zu setzen. Bei Winkelabspannmasten ist optional der Überstand
über den Untergurt hinaus einzugeben (in [mm]). Ohne gesetzten Haken wird je Seil-
träger nur ein Knoten in Seilträgermitte erzeugt (z.B. Tragmaste mit Doppelhängeketten
in Leitungsrichtung).

• [A],[B] & [C]: In diesen Zeilen lassen sich Seilträger beschreiben, also max. drei je Seil-
platz. Ein Seilträger wird angelegt, wenn unter ”An“ oder ”Ab“ oder beiden ein Haken
gesetzt wurde. Werden beispielsweise nur zwei Seilträger benötigt, ist in einer Zeile (A,
B oder C) kein Haken zu setzen.

• Offset [mm]: Wird Offset >0 eingegeben, wird der Seilträgervon der Teilung ausgehend
Richtung Traversenspitze verschoben, bei Offset <0 in Richtung Mastschaft.

• An: Ankommendes Seil. Greift bei Endmasten nur ankommend ein Seil an, ist unter ”An“
ein Haken zu setzen, nicht aber unter ”Ab“.

• L-An [mm]: Länge des Überstands (Ankommend).

• Ab: Abgehendes Seil. Greift bei Endmasten nur abgehend ein Seil an, ist unter ”An“ kein
Haken zu setzen, jedoch unter ”Ab“.

• L-Ab[mm]: Länge des Überstands (Abgehend).

• Que.-Gruppe: Profil des Seilträgers. Das Profil lässt sich auch eingeben, wenn der Seil-
träger nicht belegt ist (weder unter ”An“ noch unter ”Ab“ ein Haken gesetzt), beispiels-
weise um das Seilträgergewicht eines ungenutzten Seilträgers (Zweifachkette an Seilplatz
für Dreifachkette) korrekt zu berücksichtigen. An Teilungen, an denen ein Seilträgerprofil
eingegeben ist, darf in der Mantelfläche (z.B. Traversenboden) nicht gleichzeitig die Tei-
lung mit einem Profil versehen werden und umgekehrt. Andernfalls würden Stäbe mit
gleicher Position entstehen.
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Abbildung 3.31: Seilplätze

3.2.6 Lager

Abb.3.32 zeigt im Bereich ”Geometrie“ → ”Objekte“ den Button [Lager].

Abbildung 3.32: Lager

Durch Anklicken des Buttons [Lager] erscheint die Ansicht nach Abb.3.33. Anklicken von [+]
fügt eine Lagergruppe hinzu. Eine Lagergruppe wird einer Teilung im Mastschaft zugeordnet,
in der Regel der untersten Teilung im untersten Mastschaftgrundkörper. Ohne Eingabe eines
Offsets (O f f s.= 0) entstehen Lager in den Punkten, in denen die Eckstiele die Teilung durch-
stoßen. Bei vier Eckstielen entstehen somit vier Auflager in einer Lagergruppe.

Abbildung 3.33: Lager definieren

Es sind folgende Eigenschaften zu sehen:

• Nr.: Nummer der Lagergruppe
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• Beschreibung: Benennung der Lagergruppe

• Teilung: Teilungs-Nr., an der die Lagergruppe positioniert wird

• EckSt1: X bedeutet, dass an EckSt1 (x > 0,y < 0) ein Auflager vorliegt.

• Offs. 1 [mm]: Exzentrizität des Auflagers, O f f s.1 > 0 führt zu einer vertikalen Lager-
verschiebung gegenüber der Teilung nach oben

• EckSt2: X bedeutet, dass an EckSt2 (x > 0,y > 0) ein Auflager vorliegt.

• Offs. 2 [mm]: Exzentrizität des Auflagers, O f f s.2 > 0 führt zu einer vertikalen Lager-
verschiebung gegenüber der Teilung nach oben

• EckSt3: X bedeutet, dass an EckSt3 (x < 0,y > 0) ein Auflager vorliegt.

• Offs. 3 [mm]: Exzentrizität des Auflagers, O f f s.3 > 0 führt zu einer vertikalen Lager-
verschiebung gegenüber der Teilung nach oben

• EckSt4: X bedeutet, dass an EckSt4 (x < 0,y < 0) ein Auflager vorliegt.

• Offs. 4 [mm]: Exzentrizität des Auflagers, O f f s.4 > 0 führt zu einer vertikalen Lager-
verschiebung gegenüber der Teilung nach oben

Abb. 3.34 zeigt die Stelle bzw. die Teilungs-Nr., an der die Auflager zu definieren sind (unter
Geometrie - Teilung).

Abbildung 3.34: Lager definieren, die Bezugsteilung zur Positionierung ist markiert
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Um eine neue Lagergruppe zu definieren, klickt man auf [+] (siehe Abb. 3.33: Lager definie-
ren). Eine bestehende Lagergruppe kann geändert werden, indem diese in der Systemübersicht
doppelt angeklickt wird. Die Maske nach Abb. 3.35 wird angezeigt:

Abbildung 3.35: Lager Eingabe

Dort ist folgendes einzugeben:

• Grundkörper: Auswahl des Grundkörpers, Eingabe nicht zwingend notwendig - sinnvoll
zum Filtern der Teilungen.

• Bezeichnung: Name der Lagergruppe.

Nach ”Bezeichnung“ sind sechs ”Kästchen“ zu sehen. Die ersten drei sind für die ”Verschie-
bungen“ ”Tx “, ”Ty“ und ”Tz“ und die letzten drei sind die ”Verdrehungen“ ”Rx“, ”Ry“ und

”Rz“. Ein gesetzter Haken bedeutet, dass die genannte Verschiebung bzw. Verdrehung durch
das Lager verhindert wird. Sechs Haken entsprechen einer Einspannung.

• Teilung: Hier wird die Teilung ausgewählt, an der die Lagergruppe positioniert wird.
Die Auswahl kann durch Pull-Down-Menü oder durch Anpicken mit [P] in der Sys-
temübersicht erfolgen.

• Offset [mm]: Mit Offset ist die vertikale Exzentrizität des Auflagers einzugeben, bei-
spielsweise für Schrägfußunterteile.

3.2.7 Gruppen

Der Bereich ”Geometrie“ → ”Gruppen“ (siehe Abb. 3.36) ist zuständig für die Gruppenbildung
für Bauteile, Material, Querschnitte, Verbindungselemente (Schrauben) und Makros.

Abbildung 3.36: Gruppen
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In [Bauteil] ist es möglich, Bauteile zu definieren, die sich aus einem oder mehreren
Grundkörpern zusammensetzen. Zum Beispiel sollen der Grundkörper ”Schaft 1“ und der
Grundkörper ”Schaft 2“ das Bauteil ”Schuss 1“ definieren. Zuerst muss man das Bauteil de-
finieren bzw. benennen. Unter ”Geometrie“ → ”Gruppen“ ist [Bauteil] anzuklicken, danach
[Neu]. Das in Abb. 3.37 dargestellte Fenster öffnet sich.

Abbildung 3.37: Bauteil-Gruppe - Neu

Bauteil-Gruppe bearbeiten: Hier sind der Typ (Schaft oder Traverse) und die neue Bezeich-
nung einzutragen, z.B. Schuss 1, anschließend mit [OK] bestätigen. Abb. 3.38 zeigt die Bauteil-
Gruppen. Nach Ergänzung der letzten Bauteilgruppe wird das Fenster mit [OK] verlassen.

Abbildung 3.38: Bauteil-Gruppen

Jetzt sind die Grundkörper ”S1“ und ”S2“ auszuwählen. Dazu ist unter ”Geometrie“ → ”Ob-
jekte“ der Button [Grundkörper] zu drücken und entweder die Zeile mit dem zu ändernden
Grundkörper doppelt zu klicken oder der Grundkörper in der Systemübersicht. Abb. 3.39 zeigt
die Eigenschaften von Grundkörper ”S2“.
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Abbildung 3.39: Eigenschaften von Grundkörper S2

Unter Bauteil ist ”Schuss 1“ auszuwählen (Pull-Down-Menü), wie Abb. 3.40 zeigt:

Abbildung 3.40: Auswahl des Bauteils

Das Gleiche wird für die übrigen Grundkörper, z.B. ”S3“, wiederholt (siehe Abb. 3.41).

Abbildung 3.41: Auswahl des Bauteils

Jetzt ist es möglich, unter ”Geometrie“→ ”Grafikoptionen“→ ”Darstellung“ (siehe Abb. 3.42)
die definierten Bauteile auszuwählen und anzeigen zu lassen, hier im Beispiel ”Schuss 1“ (siehe
Abb. 3.43). Bei großen Masten erleichtert dies die Übersicht. Abb. 3.44 zeigt den gesamten
Mast.
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Abbildung 3.42: Grafikoptionen

Abbildung 3.43: Darstellung von Bauteil ”Schuss 1“

Abbildung 3.44: Darstellung des gesamten Mastes
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Unter ”Geometrie“ → ”Gruppen“, Button [Material], definiert man die Stahlsorte (siehe Abb.
3.45).

Abbildung 3.45: Materialgruppen (Stahlsorte)

Mit dem Button [Neu] ist es möglich, aus einer Auswahlliste die Stahlsorte auszusuchen und zu
definieren (siehe Abb. 3.46).

Abbildung 3.46: Auswahlliste für Stahlsorten

Unter ”Geometrie“ → ”Gruppen“, Button [Querschnitte], sind die Profile zu definieren. Es er-
scheint die Liste ”Querschnittsgruppen“, siehe Abb. 3.47.
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Abbildung 3.47: Querschnittsgruppen (Profile)

Die Liste ”Querschnittsgruppen“ lässt sich um Querschnitte ergänzen, wenn [Neu] geklickt
wird, Abb. 3.48. Die in der Datenbank enthaltenen Querschnitte sind aufgelistet und können
durch Klick und [OK] oder durch Doppelklick ausgewählt werden. Die Liste kann einge-
schränkt werden (Filter), wenn Teile der Profilbezeichnung in die obere Zeile eingegeben wer-
den oder unter ”Optionen“ eine Beschränkung auf bestimmte Querschnittsformen (Button kli-
cken) erfolgt.

Abbildung 3.48: Querschnitte, Auswahl

Die Datenbank enthält neben warmgewalzten L- und U-Profilen auch kaltgewalzte 90°- und 60°
-L-Profile, kaltgewalzte U-Profile und warm- und kaltgewalzte Rohrprofile. Der für den Stabi-
litätsnachweis erforderliche Beiwert χ auf die Streckgrenze wird mit Ausnahme der warm-
gewalzten Rohrprofile nach Knickspannungslinie c (α = 0,49) berechnet. Für warmgewalzte
Rohrprofile findet Knickspannungslinie a (α = 0,21) Anwendung.
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Abbildung 3.49: Querschnitte, Hohlprofile mit kreisförmigem Querschnitt

Im Fall von warm- oder kaltgewalzten Rohrprofilen kann ein ein- oder zweischnittiger Schrau-
benanschluss gewählt werden. Außerdem sind Anschlussblechdicke (A.bl.T) und Anschluss-
breite (A.bl.B) anzugeben. Der in blauer Schrift (sh. Abb. 3.49 rechts unten) angegebene Vor-
schlag kann durch eine neue Vorgabe ersetzt werden. Nettoquerschnittsfläche, Scherfläche und
Lochleibungsfläche werden in Abhängigkeit der Anschlussbeschreibung berechnet. Die Abb.
3.50 und 3.51 zeigen die Anschlussblechdicke (A.bl.T) und die Anschlussbreite (A.bl.B).

Abbildung 3.50: Querschnitte, Hohlprofile mit kreisförmigem Querschnitt und einem einschnit-
tigen Schraubenanschluss
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Abbildung 3.51: Querschnitte, Hohlprofile mit kreisförmigem Querschnitt und einem zwei-
schnittigen Schraubenanschluss

Nach der Querschnittsauswahl wird stets auch das Material abgefragt. Eine Querschnittsgruppe
umfasst immer auch eine Materialangabe. Sollte ein Querschnitt mehrfach aus unterschiedli-
chen Stahlsorten eingesetzt werden, z.B. L50x5 St37 und L50x5 S355, so müssen auch zwei un-
terschiedliche Querschnittsgruppen angelegt werden. In der Liste ”Querschnittsgruppen“, Abb.
3.47, werden die Querschnittskennwerte, die in der Datenbank hinterlegt sind, angezeigt, wenn
in die Zeile des Profils geklickt wird. Mit [Edit] kann der Querschnitt oder das Material oder
beides einer Querschnittsgruppe geändert werden. Mit [Löschen] wird die Querschnittsgrup-
pe entfernt. Mit [FarbGen] erhalten alle Querschnittsgruppen eine zufällig festgelegte Farbe.
Mit [Farbe] kann die Farbe, mit der die Querschnittsgruppe dargestellt werden soll, individuell
ausgewählt werden. Wird unter ”Geometrie“ → ”Grafikoptionen“ → ”Farbgruppen“ die ”Que.-
Gruppe“ als darzustellendes Kriterium ausgewählt, erfolgt die Darstellung des Systems mit den
für Querschnittsgruppen festgelegten Farben. Diese werden in der Legende links in der Sys-
temübersicht angezeigt.

Unter ”Geometrie“ → ”Gruppen“, Button [Verbindungen], sind die Schrauben oder Niete zu
definieren. Es erscheint die Liste ”Verbindungsgruppen“, siehe Abb. 3.52.
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Abbildung 3.52: Verbindungsgruppen (Schrauben und Niete)

Drückt man [Neu], dann erscheint die in Abb. 3.53 dargestellte Liste. Im oberen Bereich der
Maske ”Verbindungen“ sind die ”Anzahl“ und die ”Schnittigkeit“ der Verbindungsmittel ein-
zugeben, die in der Verbindungsgruppe vorliegen. Die in der Datenbank enthaltenen Schrau-
ben und Niete sind aufgelistet und können durch Klick und [OK] oder durch Doppelklick aus-
gewählt werden. Die Liste kann eingeschränkt werden (Filter), wenn Teile der Verbindungsmit-
telbezeichnung in die obere Zeile eingegeben werden oder unter ”Optionen“ eine Beschränkung
auf bestimmte Festigkeitsklassen oder Verbindungsarten (Button klicken) erfolgt. Eine Verbin-
dungsgruppe umfasst immer auch die Festigkeitsklasse. Sollte eine Schraube mehrfach in unter-
schiedlicher Festigkeitsklasse, Schraubenzahl je Verbindung oder in unterschiedlicher Schnit-
tigkeit eingesetzt werden, so müssen mehrere Verbindungsgruppen angelegt werden. Mit [Edit]
kann die Verbindungsgruppe geändert werden. Mit [Löschen] wird die Verbindungsgruppe ent-
fernt.

Abbildung 3.53: Verbindungsgruppen, Auswahl
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3.2.8 Makros

Durch Makros ist es möglich, neue Felder zu definieren (siehe Abb. 3.54). Hierzu müssen mit

”Geometrie“ → ”Gruppen“, Button [Makros], zunächst Makros generiert werden. Mit [Gen.
Std.] können einige einfache Makros generiert werden. Mit [Neu] können neue Makros ergänzt
werden. Mit [Ändern] kann ein existierendes, durch Klick ausgewähltes Makro geändert wer-
den.

Abbildung 3.54: Makros

Abb. 3.55 zeigt ein bestehendes Makro, was mit [Gen. Std.] erzeugt wurde. Im oberen Bereich
sind die Knoten zu definieren und unten die Elemente.
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Abbildung 3.55: Makro (X-Feld mit Horizontalstab)

Jedes Makro ist ein Viereck, das durch die Eckpunkte (Knoten) a, b, c und d (Kleinbuchsta-
ben) begrenzt wird. Mit Hilfe dieser Eckpunkte können weitere Knoten erzeugt werden. Die
erzeugten Knoten erhalten Zahlen in der Reihenfolge ihrer Entstehung als Kennzeichnung. Es
existieren vier Knotentypen:

• Schnittpunkt: Es wird eine Gerade g1 beschrieben, die durch zwei existierende Knoten
(unter Spalten Großbuchstabe ”A“ und ”B“ eingeben) verläuft und eine weitere Gerade g2

durch zwei weitere existierende Knoten (”C“ und ”D“). Im Schnittpunkt dieser Geraden
entsteht ein neuer Knoten.

• Schnittpunkt Parallel: Es wird der Anfangspunkt einer Gerade g1 beschrieben (existie-
renden Knoten unter Großbuchstabe ”A“ eingeben). Anschließend wird eine weitere Ge-
rade g2 durch zwei existierende Knoten (”B“ und ”C“) beschrieben. Anschließend wird
eine weitere Gerade g3 durch zwei existierende Knoten (”D“ und ”E“) beschrieben. Die
Gerade g1 nimmt die Richtung von g3 an. g1 durch ”A“ und g3 durch ”D“ und ”E“ verlau-
fen nun parallel. g1 wird mit g2 zum Schnitt gebracht. Im Schnittpunkt entsteht der neue
Knoten.

• Schnittpunkt Senkrecht: Es wird der Anfangspunkt einer Gerade g1 beschrieben (exis-
tierenden Knoten unter Großbuchstabe ”A“ eingeben). Anschließend wird eine weitere
Gerade g2 durch zwei existierende Knoten (”B“ und ”C“) beschrieben. Auf diese Gerade
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wird ausgehend von ”A“ das Lot konstruiert. Im Lotpunkt entsteht der neue Knoten.

• Verhältnis: Es werden zwei existierende Knoten (”A“ und ”B“) eingegeben. Die Ver-
bindungsstrecke wird im Verhältnis der unter ”C“ eingegebenen Dezimalzahl geteilt. Im
Teilungspunkt entsteht der neue Knoten. Mit ”C“=0,5 wird beispielsweise der Mittel-
punkt zwischen ”A“ und ”B“ erzeugt. Falls “C“> 1,0, liegt der neue Knoten außerhalb
der Strecke zwischen ”A“ und ”B“ in deren Verlängerung. Negative Zahlen können unter

”C“ nicht eingegeben werden.

Für neue Knoten ist im oberen Bereich (Knoten) der Maske ”Neue Makros“ die rechte
Maustaste zu klicken und mit der linken Maustaste ”Neue Zeile“ auszuwählen. Die erste
Spalte der neuen Zeile enthält die Knotennummer innerhalb des Makros. Die Zählung erfolgt
fortlaufend in der Reihenfolge der Entstehung. Zur Festlegung des Knotentyps ist in der Zeile
eines Knotens in Spalte ”Knotentypen“ zu klicken (danach fett umrandet) und die Leer-Taste so
oft zu drücken, bis der gewünschte Knotentyp erscheint. Das Feld ist mit ”Enter“ zu verlassen
und man gelangt in der Zeile nach Spalte ”A“. Nach Eintrag mit der Tastatur wird das Feld in
Spalte ”A“ ebenfalls mit ”Enter“ verlassen und man gelangt in Spalte ”B“ usw.

Für neue Elemente ist im unteren Bereich (Elemente) der Maske ”Neue Makros“ die rechte
Maustaste zu klicken und mit der linken Maustaste ”Neue Zeile“ auszuwählen. Die erste
Spalte der neuen Zeile enthält die Elementnummer innerhalb des Makros. Die Zählung erfolgt
fortlaufend in der Reihenfolge der Entstehung. Unter Spalte ”An“ ist der Anfangsknoten
des Elementes (kleines a, b, c, d oder die Knotennumer eines erzeugten Knotens) über die
Tastatur einzugeben. Die Spalte wird mit ”Enter“ verlassen und man gelangt in Spalte ”En“,
wo der Endknoten des Elementes einzugeben ist. Die Spalte wird mit ”Enter“ verlassen und
man gelangt in Spalte ”Que.-Grp.“. Die Zählung der Querschnittsgruppe erfolgt lokal im
Makro mit ”Que.-Grp.“=1 beginnend. Wird das Makro später mehrfach im Mast verwendet,
kann die lokale Que.-Grp.=1 dennoch mit unterschiedlichen Querschnitten belegt werden.
Das gleiche Makro eines Diagonalkreuzes kann unterhalb von Traverse 1 beispielsweise
mit L60x6, unterhalb von Traverse 2 aber mit L70x7 eingesetzt werden. Alle Elemente,
die innerhalb des Makros die gleiche ”Que.-Grp.“ haben, müssen jedoch bei Verwendung
des Makros das gleiche Profil erhalten. Sollen innerhalb des Makros mehrere Elemente
unterschiedliche Profile aufweisen, müssen unterschiedliche ”Que.-Grp.“ verwendet werden.
Die Nummerierung der Querschnitts- und Verbindungsgruppen muss bei ”1“ beginnen und
lückenlos sein. Beispielsweise könnten die vier Elemente, die ein Diagonalkreuz bilden, die
gleiche Que.-Grp.=1 aufweisen. Die beiden Elemente, die einen Horizontalstab durch den
Kreuzungspunkt bilden, könnten Que.-Grp.=2 erhalten. Die Spalte wird mit ”Enter“ verlassen
und man gelangt in Spalte ”Vrb.-Grp.“. Für Verbindungsgruppen gelten sinngemäß die gleichen
Regeln wie für Querschnittsgruppen. Elemente mit gleicher Querschnittsgruppe erhalten die
gleiche Linienfarbe. Elemente mit gleicher Verbindungsgruppe erhalten ein gleichfarbiges
Anschlusssymbol (ausgefüllter Kreis am Elementende). Die Spalte wird mit ”Enter“ verlassen
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und man gelangt in Spalte ”Stabtyp“. Hier kann durch mehrfaches Drücken der Leertaste der
gewünschte Stabtyp (Balken oder Fachwerk) ausgewählt werden. Die Spalte wird mit ”Enter“
verlassen und man gelangt in Spalte ”Gelenk Anfang“. Im Fall von Balkenstäben können
die Anschlussbedingungen geändert werden. Die Voreinstellung ”000000“ weist auf einen
biegesteifen Anschluss hin. In diesem Fall können am Stabanfang Längskräfte Nx, Querkräfte
Qu und Qv, Torsionsmomente Mx und Biegemomente Mu und Mv übertragen werden. Die
Achsbezeichnungen im Index entsprechen den lokalen Stabachsrichtungen, in die Kräfte
wirken und um die Momente wirken. Wird mit der Tastatur eine ”0“ in ”1“ geändert, kann
die Schnittkraft, für die die Stelle steht, nicht übetragen werden (Reihenfolge der Stellen
wie zuvor die Schnittkräfte: Nx, Qu, Qv, Mx, Mu, Mv). Die Anschlussbedingung ”000011“
entspricht also einem (biege-)gelenkigen Anschluss, weil am Stabanfang Mu = 0 und Mv = 0.
Torsionsmomente Mx können aber übertragen werden. Bei Balkenstäben muss an wenigstens
einem Stabende die Möglichkeit bestehen, Torsionsmomente zu übertragen, andernfalls
kann der Stab auch ohne Torsionsbelastung um seine Achse rotieren (Labilität). Im Fall von
Fachwerkstäben ist mit ”011111“ nur die Übertragung von Längskräften möglich. In und
um andere Achsrichtungen können sich die Stabenden verformen, so dass keine Schnittkraft
übertragen wird. Die Spalte wird mit ”Enter“ verlassen und man gelangt in Spalte ”Gelenk
Ende“. Es gelten die gleichen Regeln wie für ”Gelenk Anfang“. Biegesteife Stabanfänge und
-enden erhalten in der graphischen Darstellung keine besondere Kennzeichnung. Ist wenigstens
ein Biegemoment 0 (letzte und/oder vorletzte Spalte ist ”1“), wird das Biegegelenk durch einen
nicht ausgefüllten Kreis gekennzeichnet.

Wichtig ist, dass bei der Definition der Makros und bei ihrer Verwendung im statischen System
kein labiles System entsteht. Der Stabtyp (Balken oder Fachwerk) und die Randbedingungen
am Anfang und Ende der Elemente sind richtig festzulegen. Bei durchgehenden Stäben, an die
Zwischenstäbe anschließen (mehrere Elemente in einem Zug), müssen Balken (siehe Abb. 3.58)
mit biegesteifen Verbindungen an den Zwischenknoten verwendet werden. Für einzelne Stäbe
(ohne weitere Knoten in der Mitte) sind Fachwerkstäbe möglich (siehe Abb. 3.57). Das Makro
ist auch in Zusammenhang mit dem übrigen statischen System zu sehen. Aneinander grenzende
Makros oder später im Modellbereich erzeugte Sonderstäbe können sich gegenseitig berühren
und Stäbe teilen. Das Zusammenwirken der Makros und anderer Stäbe im statischen System
lässt sich im Modellbereich prüfen. Bei komplizierten Systemen ist es deshalb zweckmäßig,
auch während der Bearbeitung im Geometriebereich bereits Teile des Modells zu generieren.
Hierzu unter ”Geometrie“ → ”Aktionen“ → [Linien (Geo)] klicken, in die Registerkarte ”Mo-
dell“ wechseln und dort ”Aktionen“ → [Gen aus Geom] klicken. Das aus Grundkörpern, Tei-
lungen und Ausfachungen erzeugte Modell ist nun sichtbar. Elementeigenschaften lassen sich
anzeigen, wenn unter ”Modell“ → ”Objekt“ → [Elem] gedrückt ist, Abb. 3.56.
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Abbildung 3.56: Objekt, Elemente

Die Abb. 3.57 und 3.58 zeigen eine Ausfachung im untersten Feld eines Mastes (Hosenbeindia-
gonale).

Abbildung 3.57: Hosenbeindiagonalsekundärstab als Fachwerk

In Abb. 3.57 ist ein Stab als Fachwerk definiert. Mit einfachem Klick kann man den Stab
auswählen und die Eigenschaften dazu sehen. Der Stab in Abb. 3.58 ist als Balken zu defi-
nieren. Beide Stabenden sind biegesteif angeschlossen (”000000“).
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Abbildung 3.58: Hosenbeindiagonalstab als Balken

Das Makro, das in Abb. 3.59 den schräg im Raum liegenden Verband einer Traverse modelliert,
teilt mit seinem Horizontalstab den diagonalen Sekundärfachwerkstab des Vertikalfachwerkfel-
des. In diesem Fall muss bei der Generierung des Makros für das Vertikalfachwerkfeld beachtet
werden, dass die Linie, die den diagonalen Sekundärfachwerkstab modelliert, ein Balkenstab
ist. Andernfalls muss der Stabtyp später im Modellbereich in ”Balken“ geändert werden, wobei
am Einlaufpunkt des Horizontalstabes (im Bsp. 1027) kein gelenkiger Anschluss (000011=Nx

übertragbar, Qu übertragbar, Qv übertragbar, Mx übertragbar, Mu nicht übertragbar, Mv nicht
übertragbar) zulässig ist, andernfalls läge Labilität vor. Stattdessen ist in diesem Knoten ein
biegesteifer Anschluss (000000) erforderlich.

Abbildung 3.59: Diagonaler Sekundärfachwerkstab als Balken aufgrund eines einlaufenden
Stabes aus einem anderen Makro

Das Makro, das in Abb. 3.60 den Eckverband (3. Wand) bildet, teilt die Stäbe des Horizontal-
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verbands (Raute). Die Horizontalverbandstäbe dürfen deshalb ebenfalls keine Fachwerkstäbe
sein, sondern Balkenstäbe, die am Teilungspunkt biegesteif anschließen.

Abbildung 3.60: Horizontalverbandstab als Balken aufgrund eines einlaufenden Stabes aus ei-
nem anderen Makro

Die Eigenschaften eines einfach angeklickten Stabes sind unter ”Modell“ links unten unter ”Ei-
genschaften“ angezeigt (siehe Abb. 3.61).

Abbildung 3.61: Eigenschaften von Stäben im Bereich ’Eigenschaften’

Die Eigenschaften werden durch Doppelklick auf einen Stab in einer Maske angezeigt (siehe
Abb. 3.62).
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Abbildung 3.62: Eigenschaften von Stäben in der Maske ’Neues Element’

Folgende Eingabeprozedur für Makros ist im Weiteren beschrieben. Es wird als Beispiel das
Makro X-Feld (mit Horizontalstab) eingegeben (siehe Abb. 3.55). Oberhalb und unterhalb des
Horizontalstabes erfolgte keine weitere Teilung der Gurt- oder Füllstäbe durch Zwischenfach-
werk, deshalb To = 0 und Tu = 0.
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Abbildung 3.63: Neue Makros – Makros bearbeiten

1. Schnittpunkt: In Abb. 3.66 sieht man das Feld-X. Dazu betrachte man die vier Eckpunk-
te, ”a“, ”b“, ”c“ und ”d“. Im Fall Schnittpunkt Nr. 1 sind in die Spalten ”A“, ”B“, ”C“,

”D“ und ”E“ die Buchstaben ”d“, ”b“, ”a“, ”c“ und die Zahl ”0“ eingetragen. Das heißt:
Es wird eine Gerade durch die Punkte ”d“ und ”b“ gezogen, eine weitere Gerade durch
die Punkte ”a“ und ”c“. Der Punkt ”1“entsteht als Schnittpunkt beider Geraden.
Spalte ”E“ wird für Knotentyp ”Schnittpunkt“ nicht gebraucht, daher Eintrag Null.
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Abbildung 3.64: Knotentyp: ”Schnittpunkt“

Eingabe:

Mausklick mit rechter Taste in Knoten (siehe Abb. 3.63) und ”Neue Zeile“ auswählen.
Danach mit ”LEERTASTE“ Knotentyp auswählen. Das heißt in Spalte ”Knotentypen“
und Zeile ”1“ wird der Knotentyp ausgewählt (hier im Beispiel ”Schnittpunkt“). Danach

”ENTER“ drücken. Man befindet sich in Spalte ”A“, Zeile ”1“, dort ”d“ eingeben. ”EN-
TER“ drücken. In Spalte ”B“, dort ”b“ eingeben. Weiter mit ”ENTER“. Spalte ”C“, Zeile

”1“, dort ”a“ eingeben und weiter mit ”ENTER“. Spalte ”D“, Zeile ”1“, dort ”c“ einge-
geben und weiter mit ”ENTER“. In Spalte ”E“ wird ”0“ automatisch vom Programm
eingetragen, da kein Eintrag notwendig ist (im Fall Knotentyp ”Schnittpunkt“).

2. Schnittpunkt Parallel:

In Abb. 3.63 sind in den Spalten ”A“ bis ”E“ der Zeile ”2“ folgende Einträge erforderlich:

”1“, ”d“, ”a“, ”a“ und ”b“. Durch ”Schnittpunkt Parallel“ wird eine Linie erzeugt (diese
Linie läuft durch den Punkt ”1“), die parallel zu Linie ”a-b“ läuft. Das heißt, die Linie
von Punkt ”1“ bis Punkt ”2“ ist parallel zu der Linie ”a-b“. Der Endpunkt dieser Linie ist
der Punkt ”2“, der sich auf der Linie ”d-a“ befindet.

Abbildung 3.65: Knotentyp: ”Schnittpunkt Parallel“

Eingabe:

Mausklick mit rechter Taste in Knoten (siehe Abb. 3.63) und ”Neue Zeile“ auswählen.
Danach Punkt eingeben (hier im Beispiel Punkt ”1“). Durch den Punkt ”1“ läuft die zu
definierende Linie. In Spalte ”A“, Zeile ”2“, wird der Punkt für die zu definierende Li-
nie eingegeben. In Spalte ”A“, Zeile ”2“, dort ”1“ eingeben. ”ENTER“ drücken. Spalte
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”B“, Zeile ”2“, dort ”d“ eingeben. ”ENTER“ drücken. Spalte ”C“, Zeile ”2“, dort ”a“
eingeben. (Durch die Punkte ”d“ und ”a“ wird eine virtuelle Linie erzeugt, auf welcher
der Endpunkt der Linie, die durch den Punkt ”1“ läuft, liegt.). ”ENTER“ drücken. Spalte

”D“, Zeile ”2“, dort ”a“ eingeben. Weiter mit ”ENTER“. Spalte ”E“, Zeile ”2“, dort ”b“
eingeben.

Abbildung 3.66: X-Feld

Punkt ”3“ wird wie Punkt ”2“ mit Schnittpunkt Parallel erzeugt, wobei der Schnittpunkt
nun auf c-b liegt, also Spalte ”B“=c und Spalte ”C“=b.

3. Verhältnis:

Dieser Knotentyp wird anhand des Beispiels in Abb. 3.70 erläutert. Es ist zu sehen, dass
Stab Nr. ”4“ von Punkt ”1“ zu Punkt ”b“ verläuft. Punkt ”1“ befindet sich zwischen den
Punkten ”a“ und ”c“ mit einem Verhältnis von 0,5, das heißt: Die Linie zwischen den
Punkten ”a“ und ”b“ ist durch den Punkt ”1“ in zwei gleich lange Linien ”1“ und ”2“
geteilt worden. Das Teilungsverhältnis zur gesamten Linie a-c beträgt also 0,5.
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Abbildung 3.67: Knotentyp: ”Verhältnis“

Eingabe:

Mausklick mit rechter Taste in Knoten und ”Neue Zeile“ auswählen. Danach mit

”LEERTASTE“ Knotentyp auswählen. Das heißt in Spalte ”Knotentypen“ und Zei-
le ”1“ wird der Knotentyp ausgewählt (hier im Beispiel ”Verhältnis“). Danach ”EN-
TER“ drücken. Man befinde sich in Spalte ”A“, Zeile ”1“, dort ”a“ eingeben. ”ENTER“
drücken. In Spalte ”B“, dort ”c“ eingeben. Weiter mit ”ENTER“. Spalte ”C“, Zeile ”1“,
dort ”0,50“ eingeben (als Dezimalzeichen ”Komma“ verwenden). Weiter mit ”ENTER“.
Spalten ”D“ und ”E“ werden für Knotentyp ”Verhältnis“ nicht gebraucht, daher Eintrag
Null.

Abbildung 3.68: GUI-Maske für Schnittpunkt Senkrecht (Knoten)

4. Schnittpunkt Senkrecht:

Dieser Knotentyp wird anhand des Beispiels in Abb. 3.70 erläutert. Es ist zu sehen, dass
Stab Nr.3 von Punkt ”1“ zu Punkt ”2“ verläuft. Die Linie ”3“ (von Punkt ”1“ zu Punkt

”2“) verläuft senkrecht zur Linie ”a-b“.
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Abbildung 3.69: Knotentyp: ”Schnittpunkt Senkrecht“

Eingabe:

Mausklick mit rechter Taste in Knoten und ”Neue Zeile“ auswählen. Danach mit

”LEERTASTE“ Knotentyp auswählen. Das heißt in Spalte ”Knotentypen“ und Zeile

”2“ (siehe Abb. 3.68) wird der Knotentyp ausgewählt (hier im Beispiel ”Schnittpunkt
Senkrecht“). Danach ”ENTER“ drücken. Nun befindet man sich in Spalte ”A“, Zeile

”2“, dort ”1“ eingeben. ”ENTER“ drücken. In Spalte ”B“, Zeile ”2“, dort ”a“ eingeben.
Weiter mit ”ENTER“. Spalte ”C“, Zeile ”2“, dort ”b“ eingeben und weiter mit ”EN-
TER“. Die Spalten ”D“ und ”E“ werden für Knotentyp ”Schnittpunkt Senkrecht“ nicht
gebraucht, daher Eintrag Null.

Abbildung 3.70: Diagonale mit senkrechtem Fachwerkstab
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3.2.9 Gruppen Export und Import

Besteht der Wunsch, Gruppenstrukturen für andere Projekte zu verwenden, so ist es
möglich, Gruppenstrukturen zu sichern.

Wie funktioniert der Gruppen-Export?
Unter Gruppen werden Bauteile, Material, Querschnitte, Verbindungen und Makros de-
finiert. Diese können nun als *.gie (Gruppe ImportExport)-Datei exportiert werden. Um
die Sicherung zu erstellen, sind folgende Schritte notwendig:

a) Sie befinden sich innerhalb eines Projektes und möchten nun eine Sicherung
bestimmter Gruppen durchführen.

b) Mit dem Cursor oben auf die Menüleiste schwenken und das Pull-Down-Menü

”Werkzeuge“ anklicken.

c) Den Unterpunkt ”Gruppen Import/Export“ wählen.

d) Es erscheint das Fenster ”Gruppe Import/Export“ (siehe Abbildung 3.71). Die zu
sichernden Gruppen auswählen und auf [Export] klicken.

Abbildung 3.71: Gruppe Export

e) Das Verzeichnis auswählen, in dem die Exportdatei gespeichert werden soll und die
Datei mit einem Namen versehen.

f) Den Dateiexport mit [Speichern] abschließen.
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Wie funktioniert der Gruppen-Import?
Nachdem eine *.gie-Datei erfolgreich erstellt wurde und ein neues Projekt begonnen wur-
de, in dem Gruppen importiert werden sollen, sind folgende Schritte durchzuführen:

a) Mit dem Cursor oben auf die Menüleiste schwenken und das Pull-Down-Menü

”Werkzeuge“ anklicken.

b) Den Unterpunkt ”Gruppen Import/Export“ wählen.

c) Es erscheint das Fenster ”Gruppe Import/Export“ (siehe Abbildung 3.72). Die zu
ladenden Gruppen auswählen und auf [Import] klicken.

Abbildung 3.72: Gruppe Import

d) Das Verzeichnis auswählen, in dem sich die Exportdatei (*.gie) befindet und die
Datei auswählen.

e) Den Dateiimport mit [Öffnen] abschließen.

3.2.10 Aktionen

Unter ”Geometrie“→ ”Aktionen“ (siehe Abb. 3.73) sind folgende Funktionen ([Buttons])
verfügbar:
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Abbildung 3.73: Aktionen

• Undo

• Redo

• Speichern in DB

• Objekt teilen

• Übertragen

• Linien (Geo)

• Linien (Mod)

• Linien (MCF)

• Linien (DXF)

• Export

• San.-Nr.

• Report

Erläuterungen für die oben genannten Begriffe, die sich auch unter den [Buttons] wieder-
finden:

• [Undo]: ist eine Funktion, um die zuletzt vom Anwender benutzte Funktion wieder
rückgängig zu machen.

• [Redo]: ist eine Funktion, die ein vorangehendes Undo aufhebt.

• [Speichern in DB]: Speichern des Projekts in der Datenbank. Aus der Datenbank
kann nach einem Neustart von kMast das Projekt wieder eingelesen werden.

• [Objekt teilen]: Diese Funktion ist nur auf die Grundkörper anwendbar. Damit ist
es möglich, einen Grundkörper in zwei Grundkörper zu teilen. Beispielsweise kann
von einem Schuss ein Grundkörper in Traversenhöhe abgetrennt werden, um daran
einen Traversengrundkörper anfügen zu können.

Abb. 3.74 zeigt einen Grundkörper. Man gehe davon aus, dass der Grundkörper in der
Mitte zu teilen ist. Zuerst wird der Grundkörper ausgewählt. Nach Klicken von [Objekt
teilen] öffnet sich ein neues Fenster (siehe Abb. 3.75).
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Abbildung 3.74: Grundkörper 1

Abbildung 3.75: Teilen

Hier sind folgende Informationen zu sehen:

• Zu Teilen: die Gesamtlänge des Grundkörpers, hier im Beispiel 10000mm.

• Neue Nr.: Durch das Programm wird eine neue Nummer in der Reihenfolge der
Grundkörperentstehung festgelegt.

• Bezeichnung: Hier ist es möglich, dem Grundkörper einen Namen zu geben (z.B.
Schuss 1 oben).

• Abstand: Hier sind vier Felder zu sehen. Zwei Links und Zwei Rechts. Oben
links steht ”zum Anfang“, oben rechts steht ”zum Ende“. Das bedeutet: Wenn die
Eingabe ”zum Anfang“ eingetragen wird, wird der neue Grundkörper in einem
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Abstand von 5000mm von oben gemessen abgetrennt. Bei Eingabe von ”zum
Anfang“=2000mm, würde oben ein Grundkörper von 2000mm Höhe entstehen,
unten ein Rest von 8000mm. Bei Eingabe von ”zum Ende“=2000mm, würde unten
ein Grundkörper von 2000mm Höhe entstehen, oben ein Rest von 8000mm. Im
Fall von Traversengrundkörpern entspricht die Eingabe ”zum Ende“ einem Abstand
von der Traversenspitze gemessen. Wenn die Grundkörperteilung nicht in [mm],
sondern in [%] erfolgen soll, erfolgt die Eingabe in einem der unteren beiden
Felder. Der Eintrag erfolgt stetss nur in einem der vier Felder, die übrigen drei
ergeben sich in Abhängigkeit des Eintrags.

• [Übertragen]: Noch nicht implementiert.

• [Linien (Geo)]: Durch diesen Knopf werden aus Grundkörpern, Teilungen und Aus-
fachungen Linien generiert.

• [Linien (Mod)]: Durch diesen Knopf werden Linien aus dem Modell generiert. Dies
kann erforderlich werden, wenn ein Modell aus einer *.mcf- oder *.dxf-Datei im-
portiert wurde. Es existieren dann allerdings nur Linien, keine Grundkörper, Teilun-
gen und Ausfachungen. Soll beispielsweise eine Verlängerung entwickelt werden,
kann das Liniensystem unterhalb der Höhenkote mit abweichender Systemgeome-
trie gelöscht werden. An dieser Höhenkote kann dann ein Grundkörper mit Hilfe
des Einfügepunktes ergänzt werden.

• [Linien (MCF)]: Das Modell kann als *.mcf Datei exportiert werden.

• [Linien (DXF)]: Das Modell kann als *.dxf Datei exportiert werden.

• [Export]: Das Modell kann als:

a) *.mcf Datei exportiert werden.

b) *.dxf Datei exportiert werden.

c) *.kmx Datei exportiert werden.

d) *.ein Datei exportiert werden.

Der gewünschte Dateityp für den Export wird nach dem Klicken auf [Export] abge-
fragt.

• [San.-Nr.]: Ohne abweichende Einstellung werden alle generierten Grundkörper,
Teilungen, Ausfachungen dem Zustand ”0“ zugeordnet. Dies ist der Ursprungszu-
stand. Klicken auf [San.-Nr.] und anschließend in der sich öffnenden Maske auf [+]
ergänzt einen Sanierungszustand (1). Danach können weitere Sanierungszustände
ergänzt werden, so dass zwischen 0, 1, 2 usw. unterschieden werden kann. Al-
le ergänzten Grundkörper, Teilungen und Ausfachungen werden dem Sanierungs-
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zustand zugeordnet, der über Pull-Down-Menü ausgewählt ist und der im Button
[San.-Nr.] als Nummer angezeigt wird, Abb. 3.76.

Abbildung 3.76: Teilen

• [Report]: Öffnet das Programm kReport zur Erzeugung einer Programmausgabe.

3.2.11 Grafikoptionen

Abb. 3.77 zeigt die Grafikoptionen.

Abbildung 3.77: Grafikoptionen

Folgende Funktionen sind zu sehen:

• XY Ebene

• XZ Ebene

• XY Ebene

• 3D Ansicht

• Vollbild

• Zoom

• Layer

• Darstellung

• Farbgruppen

• Export DOK

• Export PDF

• Layer Para.

• Layer Geo
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Erläuterungen für die oben genannten Begriffe, zugleich [Buttons]:

[YZ Ebene]: Zeigt den Mast in X-Richtung, projeziert in die YZ-Ebene, siehe Abb. 3.78.

Abbildung 3.78: YZ-Ebene

[XZ Ebene]: Zeigt den Mast in Y-Richtung, projeziet in die XZ-Ebene, siehe Abb. 3.79.

Abbildung 3.79: XZ-Ebene

[XY Ebene]: Zeigt den Mast in Z-Richtung, projeziert in die XY-Ebene, siehe Abb. 3.80.
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Abbildung 3.80: XY-Ebene

[3D Ansicht]: Isometrische Ansicht (3D) in X- und Y-Richtung, Z-Achse nach unten,
siehe Abb. 3.81.

Abbildung 3.81: 3D-Ebene

[Vollbild]: Zoomt den Mast so groß, dass die Systemübersicht abzüglich eines Randes
etwa ausgefüllt ist.
[Zoom]: Noch nicht implementiert, Zoomen ist jedoch nach Klick in die Systemübersicht
mit dem Mausrad möglich.
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[Layer]: Zeigt die Layer an (siehe Abb. 3.82). Genauere Details unter Abschnitt 4.3
Layer.

Abbildung 3.82: Layer

Unter ”Geometrie“→ ”Grafikoptionen“ ist das Pull-Down-Menü ”Darstellung“ zu finden,
Abb. 3.83. Ist im Pull-Down-Menü zu ”Darstellung“ das ”Gesamtsystem“ ausgewählt,
wird das gesamte System (alle Schüsse und Traversen) dargestellt. Wie unter Abschnitt
3.2.7 (Gruppen) schon erwähnt, können einzelne oder mehrere Grundkörper zu Bauteilen
gruppiert werden. Wenn Gruppen festgelegt wurden, ist es unter ”Darstellung“ möglich,
ein ausgewähltes Bauteil (z.B. einen bestimmten Schuss) darstellen zulassen. Das Bauteil

”Schuss 1“ ist in Abb. 3.84 zu sehen.

Abbildung 3.83: Grafikoptionen, Darstellung (”Gesamtsystem“)
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Abbildung 3.84: Darstellung von Bauteil ”Schuss 1“

Unter ”Geometrie“ → ”Grafikoptionen“ ist rechts neben ”Darstellung“ das Pull-Down-
Menü ”Farbgruppen“ zu finden. Hier kann ausgewählt werden, welche der Eigenschaften

• ”Bauteile“ (z.B. ”ES-St“, ”Schuss 1“ usw., falls Bauteile eingeführt wurden)

• ”Que.-Gruppe“ (z.B. ”L 60X4“, ”L 60X6“ usw.)

• ”Mat.-Gruppe“ (z.B. ”S235“, ”S355“ usw.)

• ”BT-Kennungen“ (z.B. ”[E] Eckstiel“, ”[FD] Diagonale senkrecht“ usw.)

• ”Teilung“

• ”Gen.-Typ“

in der Farbskala (Legende) links oben in der Systemübersicht dargestellt werden sollen.
Linien mit gleicher Eigenschaft (z.B. alle Eckstiele oder alle Stäbe aus L60x4) werden
in gleicher Farbe dargestellt. Für die farbliche Darstellung muss unter ”Geometrie“ →

”Grafikoptionen“ der Button [Layer Geo] gedrückt sein.

Durch Drücken von [Layer Para.] unter ”Geometrie“→ ”Grafikoptionen“ wird der Mast
wie in Abb. 3.85 dargestellt. Mit dieser Einstellung werden Grundkörper, Teilungen, Aus-
fachungen, Seilplätze und Lager (zusammengefasst: Parameter) angezeigt. Im Gegensatz
dazu werden durch Drücken von [Layer Geo] Linien angezeigt. Mit gedrücktem Button
[Layer Para.] können Grundkörper, Teilungen, Ausfachungen, Seilplätze und Lager durch
Doppelklick in der Systemübersicht editiert werden.
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3.2 Bereich: Geometrie

Abbildung 3.85: Mast dargestellt mit [Layer Para.]

Abbildung 3.86: Mast dargestellt mit [Layer Geo], Farbgruppe für BT-Kennung

61



3 Referenzhandbuch

Mit [Layer Geo] unter ”Geometrie“→ ”Grafikoptionen“ sind die Eigenschaften des Mas-
tes ebenfalls zu sehen, allerdings besteht hier keine Möglichkeit diese zu editieren (siehe
Abb. 3.86).

[Export DOK]: Derzeit nicht belegt.

[Export PDF]: Derzeit nicht belegt.
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3.3 Bereich: Modell

3.3 Bereich: Modell

Im Modellbereich ist es möglich, den Mast auf Knoten- und Elementebene zu bearbeiten.
Das Modell kann aus dem Geometriebereich generiert werden. Die aus Linien erzeugten
Elemente besitzen jetzt Eigenschaften wie z.B. Material, Querschnittseigenschaften (z.B.
Fläche), Randbedingungen (z.B. gelenkig), Richtung der starken Querschnittshauptachse
(bei Balkenelementen) usw. Soll das Modell (statisches System) aus dem Geometriebe-
reich generiert werden, müssen zuvor im Geometriebereich Linien erzeugt worden sein:
Unter ”Geometrie“ → ”Aktionen“ Button [Linien (Geo)] drücken, sh. hierzu Abschnitt
3.2.4 Linien. Anschließend wird unter ”Modell“ → ”Aktionen“ mit dem Button [Gen aus
Geom.] das Modell erzeugt, siehe Abb. 3.88. Für den Fall, dass ein Mast aus einer *.mcf-
Datei oder einer *.dxf-Datei von kMast importiert wurde, existiert ein statisches System
im Modellbereich im Umfang des Imports. Es existiert aber kein System im Geometrie-
Bereich, d.h. es liegen keine Grundkörper, Teilungen und Ausfachungen vor, lediglich
Punkte und Linien.

Im Modell-Bereich gibt es folgende GUI-Masken:

• Objekt

• Gruppen

• Aktionen

• Grafikoptionen

Abbildung 3.87: Objekt(Links) und Gruppe(Rechts)

Abbildung 3.88: Aktionen

Abbildung 3.89: Grafikoptionen
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Im ”Modellbereich“ → ”Objekt“ sind folgende [Buttons] enthalten:

• [Knot]: Ist der Button [Knot] ausgewählt, werden unter Fenster (siehe Abb. 3.90)
die Knoten mit ihren Eigenschaften angezeigt.

• [Elem]: Ist der Button [Elem] ausgewählt, werden unter Fenster (siehe Abb. 3.93)
die Eigenschaften der Elemente angezeigt.

• [Lager]: Ist der Button [Lager] ausgewählt, werden unter Fenster (siehe Abb. 3.96)
die Eigenschaften der Auflager angezeigt.

• [Seilplatz]: Ist der Button [Seilplatz] ausgewählt, werden unter Fenster (siehe Abb.
3.103) die Informationen für die Seilplätze angezeigt.

Neben der Anzeige der Knoten, Elemente, Lager und Seilplätze können diese vier Objek-
te auch bearbeitet werden. Ist beispielsweise der Button [Elemente] gedrückt, können
durch Doppelklick auf ein Element in der Systemübersicht Änderungen in der sich
öffnenden Maske ”Neues Element“ vorgenommen werden. Es können auch Knoten, Ele-
mente, Lager und Seilplätze ergänzt [+], kopiert oder gelöscht [Mülleimer] werden. Ist
beispielsweise der Button [Seilplatz] gedrückt, kann mit Drücken von [+] ein Seilplatz
ergänzt werden. Im Gegensatz zum Einfügen von Seilplätzen im Geometriebereich wird
der neue Seilplatz im Modellbereich allerdings nicht an eine Teilung gekoppelt. Viel-
mehr können in der sich öffnenden Maske ”Seilplatz“ ankommend und abgehend je bis
zu drei Knoten ausgewählt werden, auf die sich die Last aufteilt. Elemente, welche die
Seilträger bilden und Knoten, an denen die Lasten aus Seilen und Isolatoren angreifen,
müssen bereits existieren. Die Auswahl erfolgt entweder durch Angabe der Knotennu-
mer (durch Semikolon getrennt) oder durch Anpicken mit [P]. Werden weniger als drei
Knoten verwendet, so sind statt der nicht verwendeten Knoten ”-1“ einzugeben.

Die Tabelle nach Abb. 3.90 enthält folgende Informationen:

• Nr.: Nummer der Knoten

• x [mm]: Globale x-Koordinate (Außenkante)

• y [mm]: Globale y-Koordinate (Außenkante)

• z [mm]: Globale z-Koordinate (Außenkante)

• ex [mm]: Globale ex-Koordinate (Systemmaß, Abzug des e-Maßes von der Außen-
kante)

• ey [mm]: Globale ey-Koordinate (Systemmaß, Abzug des e-Maßes von der Außen-
kante)

• ez [mm]: Globale ez-Koordinate (Systemmaß, Abzug des e-Maßes von der Außen-
kante)
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Abbildung 3.90: Knoten

Wird die Zeile 2 ausgewählt (siehe Abb. 3.91), werden dann im Eigenschaften-Fenster
folgende Informationen angezeigt (siehe Abb. 3.92).

Abbildung 3.91: Auswählen von Knoten

Abbildung 3.92: Eigenschaften des Knotens
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Abb. 3.92 zeigt die globale x-, y- und z-Koordinate des ausgewählten Knotens.

Die Elemente sind durch folgende Eigenschaften (siehe Abb. 3.93) beschrieben:

• Nr.: Nummer des Elements

• kn.a: Anfangsknoten

• kn.e: Endknoten

• Mat-Grp: Stahlsorte für das Element

• Que-Grp: Profil

• Verb-Grp: Schrauben bzw. Niete

• Typ: Balken oder Fachwerk, Randbedingungen an Stabanfang/-ende

• L [mm]: Länge des Elements

• Btk: Bauteilkennung (Eckstiel, Untergurt usw.)

• QTyp: Querschnittstyp (Gleichschenkliger Winkel, U-Profil usw.)

Unter Btk sind folgende Bauteilkennungen möglich:

• 1 [E] Eckstiel

• 2 [FD] Diagonale senkrecht

• 3 [SD] Diagonale parallel

• 4 [H] Horizontalstab

• 5 [S] sonstiger Stab

• 6 [UG] Untergurt

• 7 [HD] Diagonale in Horizontalfachwerk

• 8 [OG] Obergurt

• 9 [VD] Diagonale in Vertikalfachwerk

• 10 [Q] Stab quer zur Traverse

• 11 [S] Zusatzstab in Traverse

• 12 [ZB] Zusatzstab (Bauteilverbindung)

• 13 [FDS] Front-Diagonale (sekundär)

• 14 [SDS] Seiten-Diagonale (sekundär)

• 15 [ZE] Zusatzeckstiel
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• 16 [KE] Kopplungselement

Abbildung 3.93: Elemente

Abbildung 3.94: Auswahl eines Elementes

Durch das Selektieren eines Elements aus der Liste ist es möglich, im Eigenschaften-
Fenster (siehe Abb. 3.95) folgende Informationen zu sehen:
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Abbildung 3.95: Eigenschaften eines selektierten Elementes

Abb. 3.96 zeigt die Informationen der Auflager.

Abbildung 3.96: Lager

Im Modellbereich ist es auch möglich, Auflager zu definieren. Anhand des Beispiels Abb.
3.96 soll die Ergänzung von Auflagern im Modellbereich demonstriert werden. Nach Im-
port einer *.dxf-Datei enthält das Modell zunächst noch keine Auflager, siehe Abb. 3.97.
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Abbildung 3.97: Importierter Mast

Die Prozedur zur Definition neuer Auflager läuft wie folgt ab:

a) Unter ”Modell“ → ”Objekt“ muss der Button [Lager] gedrückt sein.

b) Dann auf [+] (Hinzufügen) drücken, die Maske ”Lager“ öffnet sich (siehe Abb.
3.98).

c) Dann Knotennummer eingeben oder auf [P] (Anpicken) drücken (siehe Abb. 3.99).

d) Bei Anpicken: Einen Knoten in der Systemübersicht auswählen, hier im Beispiel
Knoten-Nr. 210 (siehe Abb. 3.100).

e) Bei Bedarf können die vorgeschlagenen Lagerbedingungen (alle Translationen und
alle Rotationen verhindert) durch Entfernen der Haken unter Rx, Ry, Rz geändert
werden. Das Entfernen der Weglager Wx, Wy, Wz ist gesperrt.

f) Für weitere Lager ist in der Maske [+] zu drücken und der nächste Knoten durch
Eingabe der Knotennummer oder durch Anpicken zu wählen.

g) Versehentlich gesetzte Auflager können mit [Mülleimer] wieder entfernt werden.

h) Nach Eingabe des letzten Lagers mit [OK] abschließen.
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Abbildung 3.98: Auflager neu definieren

Abbildung 3.99: Auswahl eines zu lagernden Knotens durch Anpicken
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Abbildung 3.100: Auswahl des Knotens mit Nummer 210

Abbildung 3.101: Nach Eingabe aller vier Auflager

Wird unter zugschwach ein Haken gesetzt, lassen sich Auflager unter Zusatzeckstielen
modellieren, welche nur Druckkräfte aufnehmen können, also unter Zugkräften ausfallen.
Diese Funktion hat nur Bedeutung für die Erstellung von P242-Transferdateien (*.mcf).
Siehe hierzu das Eingabebeispiel in Abschnitt 5.9. Wird ein zugschwaches Lager verwen-
det, ist es in Spalte Ausfall mit ja gekennzeichnet. Kann ein Lager Zug- und Druckkräfte
aufnehmen, ist es unter Ausfall mit nein gekennzeichnet.

Nach Abschluss der Prozedur (Verlassen der Maske mit [OK]) ist die Liste mit Lagern
nach Abb. 3.102 zu sehen:
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Abbildung 3.102: Alle vier Auflager in der Lagerliste

Die Lager sind nicht gesperrt: Spalte ”Sperren“=nein. Eine Sperrung kann vorgenommen
werden, indem eine oder mehrere Zeilen markiert werden und in der Eigenschaften-Liste
(links unten) die Zeile ”Sperren“ geklickt wird. Die Maske ”Sperren“ öffnet sich, dort ist
ein Haken zu setzen und mit [OK] abzuschließen.

Nicht gesperrte Objekte (generell für Knoten, Elemente, Lager, Seilplätze) würden bei
einem Generieren aus Geometrie überschrieben.

Im Fall

wx wy wz rx ry rz

starr starr starr starr starr starr

verhindert das Auflager alle sechs denkbaren Verformungen (drei Translationen und drei
Rotationen, also eine Lagerfunktion als volle Einspannung). Dieser Fall liegt beispiels-
weise bei ins Fundament einbetonierten Eckstielen vor.
Im Fall

wx wy wz rx ry rz

starr starr starr frei frei starr

lässt das Auflager Verdrehungen um die x- und um die y-Achse zu. Nur Verdrehungen
um die z-Achse (Mastschaftachse) werden verhindert.

Abb. 3.103 zeigt eine Seilplatztabelle nach Drücken von [Seilplatz] unter ”Modell“ →

”Objekt“:
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Abbildung 3.103: Seilplatztabelle

Wird z.B. Seilplatz Nr. 10 ausgewählt (siehe Abb. 3.104) und zweimal angeklickt, dann
ist die Maske gemäß Abb. 3.105 zu sehen.

Abbildung 3.104: Seilplatztabelle

Abbildung 3.105: Seilplatz-Nr.:10
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In Abb. 3.105 sind die Knotennummern für die Belastung aus ankommenden und abge-
henden Seilen und Isolatoren dargestellt.

Abbildung 3.106: Seilplatz-Nr.:10, Knotennummer (ankommend und abgehend)

Im Modellbereich ist es möglich, Seilplätze nachträglich zu definieren. Dazu ist unter

”Modell“→ ”Objekt“ der Button [Seilplatz] auszuwählen. Die Seilplatztabelle nach Abb.
3.103 ist zu sehen. Durch Anklicken von Button [+] ist die Maske nach Abb. 3.105 zu
sehen. Für ankommende Seile ist [P] zu drücken und die Knoten für die ankommenden
Seile sind auszuwählen. Für abgehende Seile ist [P] zu drücken und die Knoten für die
abgehenden Seile sind auszuwählen. Nach Eingabe der Knoten ist mit [OK] zu bestätigen.

Gruppen: Der Bereich ”Modell“ → ”Gruppen“ (siehe Abb. 3.107) ist entsprechend der
Buttons zuständig für [Bauteile], [Material], [Querschnitt] und [Verbind.] (Verbindungs-
elemente Schrauben und Niete). Die Handhabung der Buttons [Material], [Querschnitt]
und [Verbind.] erfolgt wie auch im Geometriebereich, Abschnitt 3.2.7 Gruppen.

Abbildung 3.107: Gruppen

In [Bauteile] ist es möglich, Bauteile zu definieren. Im Gegensatz zum Geometriebereich
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werden jedoch nicht Grundkörper, sondern Elemente zu Bauteilen gruppiert. Zuerst muss
man das Bauteil definieren bzw. benennen. Abb. 3.108 zeigt die Bauteil-Gruppen nach
Klick auf [Bauteile] unter ”Modell“ → ”Gruppen“. Danach auf [Neu] drücken. Das in
Abb. 3.109 dargestellte Fenster öffnet sich.

Bezeichnung: Dort neuen Namen eintragen, z.B. ”Schuss 1“, Auswahl ob der Typ

”Schaft“ oder ”Traverse“ ist.

Abbildung 3.108: Bauteil-Gruppen

Abbildung 3.109: Bauteil-Gruppe - Neu

Im Gegensatz zum Geometriebereich, in dem nun Grundkörper ausgewählt und zu defi-
nierten Gruppen zusammengefasst würden, sind im Modellbereich jetzt Elemente aus-
zuwählen. Hierzu sind in der Systemübersicht des Modellbereichs einzelne Elemen-
te durch Anklicken auszuwählen. Um mehrere Elemente gleichzeitig zu markieren, ist
während des Anklickens die [Strg]- oder die [Hoch]-Taste gedrückt zu halten. Elemente
können auch durch Aufziehen eines Fensters mit der Maus markiert werden. Beim Auf-
ziehen von links nach rechts werden nur die vollständig (beide Stabenden) im Fenster
enthaltenen Elemente markiert. Beim Aufziehen von rechts nach links werden alle, auch
die nur teilweise umfassten Elemente, markiert.
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Abbildung 3.110: Elemente zur Bauteilzuordnung auswählen

Im Fenster ”Eigenschaften“ (links unten) werden nun die gleichen Eigenschaften aller
markierten Stäbe angezeigt. Merkmale, die nicht übereinstimmen sind leer gelassen. Die
Zeile ”Bauteil“ ist doppelt zu klicken. Im sich öffnenden Fenster ”Bauteil-Gruppen“ ist
das gewünschte Bauteil, z.B. ”ES-Stütze“ anzuklicken. Das Fenster schließt sich entweder
durch Doppelklick auf das gewünschte Bauteil oder durch Einfachklick und [OK].

Abbildung 3.111: Festlegung des Bauteils, dem die ausgewählten Elemente angehören sollen

Jetzt ist es möglich, mit ”Modell“ → ”Grafikoptionen“ → ”Darstellung“ (siehe Abb.
3.112) die definierten Bauteile auszuwählen.
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Abbildung 3.112: Grafikoptionen

Hier im Beispiel wird das Bauteil ”ES-Stütze“ angezeigt (siehe Abb. 3.113).

Abbildung 3.113: Darstellung von Bauteil ”ES-Stütze“ in der Systemübersicht des
Modellbereiches

Mit dem Button [Material] definiert man die Stahlsorte (siehe Abb. 3.114).

Abbildung 3.114: Materialgruppen (Stahlsorte)

Mit dem Button [Neu] ist es möglich, aus einer Auswahlliste die Stahlsorte auszusuchen
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und zu definieren (siehe Abb. 3.115).

Abbildung 3.115: Auswahlliste für die Stahlsorte

Mit dem Button [Querschnitte] definiert man Querschnittsgruppen, bestehend aus Profil
und Material (siehe Abb. 3.116).

Abbildung 3.116: Querschnittsgruppen

Mit dem Button [Neu] ist es möglich, Querschnitte aus der Datenbank auszuwählen und
ihre Anordnung im Stab (Einzelwinkel, Doppelwinkel, Schmetterling usw.) festzulegen.
(siehe Abb. 3.117).
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Abbildung 3.117: Auswahl eines Querschnittes aus der Datenbank, Festlegung ob Einzelwin-
kel, Doppelwinkel, Schmetterling usw.

Mit dem Button [Verbind.] sind die Schrauben zu definieren (siehe Abb. 3.118).

Abbildung 3.118: Verbindungsgruppen (Schrauben)

Drückt man [Neu], dann erscheint Abb. 3.119 zur Auswahl der Anzahl, der Schnittigkeit,
der Verbindungsmittelart (Schraube oder Niet), des Durchmessers und der Festigkeits-
klasse.
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Abbildung 3.119: Verbindungsmittel, Auswahl

Aktionen

Abbildung 3.120: Aktionen

Die unter Aktionen stehenden Funktionen [Buttons] werden nachfolgend beschrieben:

• [Speichern in DB]: Speichern in Datenbank.

• [Gen aus Geom.]: Aus dem Geometrie-Bereich wird das Modell erzeugt.

• [det. Unt.such]: Detaillierte Untersuchung (Berechnung der Schwerpunktkoordi-
naten bei Vorgabe von Außenkantenbreiten, Berechnung der Richtung der starken
Profilhauptachsen usw.).

• [Export MCF]: Datei als *.mcf exportieren.

• [Messen]: Abstandsmessung zwischen zwei Knoten.

• [Stab teilen]: Mit Hilfe des sich öffnenden Fensters kann ein Stab in Stäbe geteilt
werden. Die Teilungsstelle lässt sich absolut [mm] und relativ [%] beschreiben.

• [Knicklängen]: Knicklängenberechnung.

• [Modell prüfen]: Prüfung des Modells auf Fehler, Warnungen und Infos.

• [San.-Nr.]: Festlegung, ob ein Element zum Ursprungszustand (0) oder zu einem
Sanierungszustand (1, 2 usw.) gehört.

• [Report]: Report mit kReport erstellen

• [kDraw]: Systemzeichnung mit kDrawing erstellen
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Grafikoptionen

Abb. 3.121 zeigt die Grafikoptionen:

Abbildung 3.121: Grafikoptionen

Folgende Funktionen sind zu sehen:

• XY Ebene

• XZ Ebene

• XY Ebene

• 3D Ansicht

• Vollbild

• Zoom

• Layer

• Darstellung

• Farbgruppen

• Export DOK

• Export PDF

Erläuterungen für die oben genannten Begriffe, zugleich [Buttons]:

[YZ Ebene]: Zeigt den Mast in X-Richtung, projeziert in die YZ-Ebene.
[XZ Ebene]: Zeigt den Mast in Y-Richtung, projeziet in die XZ-Ebene.
[XY Ebene]: Zeigt den Mast in Z-Richtung, projeziert in die XY-Ebene.
[3D Ansicht]: Isometrische Ansicht (3D) in X- und Y-Richtung, Z-Achse nach unten.
[Vollbild]: Zoomt den Mast so groß, dass die Systemübersicht abzüglich eines Randes
etwa ausgefüllt ist.
[Zoom]: Noch nicht implementiert, Zoomen ist jedoch nach Klick in die Systemübersicht
mit dem Mausrad möglich.
[Layer]: Zeigt die Layer an. Genauere Details unter Abschnitt 4.3 Layer.

Unter ”Modell“ → ”Grafikoptionen“ ist das Pull-Down-Menü ”Darstellung“ zu finden.
Ist im Pull-Down-Menü zu ”Darstellung“ das ”Gesamtsystem“ ausgewählt, wird das ge-
samte System (alle Schüsse und Traversen) dargestellt. Wie erwähnt, können einzelne
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oder mehrere Elemente zu Bauteilen gruppiert werden. Wenn Bauteil-Gruppen festgelegt
wurden, ist es unter ”Darstellung“ möglich, ein ausgewähltes Bauteil (z.B. die ES-Stütze)
darstellen zulassen.

Unter ”Modell“→ ”Grafikoptionen“ ist rechts neben ”Darstellung“ das Pull-Down-Menü

”Farbgruppen“ zu finden. Hier kann ausgewählt werden, welche der Eigenschaften

• ”Bauteile“ (z.B. ”ES-St“, ”Schuss 1“ usw., falls Bauteile eingeführt wurden)

• ”Que.-Gruppe“ (z.B. ”L 60X4“, ”L 60X6“ usw.)

• ”Mat.-Gruppe“ (z.B. ”S235“, ”S355“ usw.)

• ”BT-Kennungen“ (z.B. ”[E] Eckstiel“, ”[FD] Diagonale senkrecht“ usw.)

• ”Teilung“

• ”Gen.-Typ“

in der Farbskala (Legende) links oben in der Systemübersicht dargestellt werden sollen.
Linien mit gleicher Eigenschaft (z.B. alle Eckstiele oder alle Stäbe aus L60x4) werden in
gleicher Farbe dargestellt.

[Export DOK]: Derzeit nicht belegt.

[Export PDF]: Derzeit nicht belegt.
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3.4 Bereich: Lasten

Wenn der Anwender die Bearbeitung der ”Geometrie“ und des ”Modells“ abgeschlossen
hat, kann nun in den Bereich ”Lasten“ gewechselt werden. Unter ”Lasten“ → ”Objekt“
stehen folgende Einwirkungsarten zur Verfügung (siehe Abb. 3.122):

Abbildung 3.122: Einwirkungsarten

• [Knot Last]: Lasteinwirkung im Knoten

• [Elem Last]: Lasteinwirkung auf Elemente (noch nicht implementiert)

• [Temp Last]: Lasten durch thermische Einwirkungen (noch nicht implementiert)

• [LF Komb]: Lasteinwirkung durch Lastfallkombinationen (noch nicht implemen-
tiert)

Die durch Button-Klick gewählte Einwirkungsart wird unterhalb von ”Objekt“ tabel-
larisch angezeigt. Im Bsp. Abb. 3.122 sind Knotenlasten des Lastfalls 2 zu sehen. Das
Ergänzen [+], Kopieren und Löschen von Listenelementen, im Bsp. von Knotenlasten,
ist derzeit nicht implementiert. Neben ”Objekt“ ist es unter ”Lastfall/Kombination“
möglich, Lastfälle und Lastfallkombinationen im Pull-Down-Menü auszuwählen. Diese
werden in der Übersicht graphisch dargestellt. Die Lastfälle müssen aber erst berechnet
worden sein, um sie darstellen zu können.

Weiterhin sieht man im Bereich ”Lasten“ auf der Symbolleiste das Feld ”Aktionen“ (siehe
Abb. 3.123).

Abbildung 3.123: Aktionen
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Unter ”Aktionen“ sind die Buttons

• [EG & Wind]: Berechnung der Eigengewichtslasten und der Windlasten auf
Konstruktion. Dieser Button ist für die Erstellung von Transferdateien zum Pro-
gramm P242 erforderlich, d.h. die Windlasten werden unter Annahme einer
Böenwindgeschwindigkeit von v = 22,5m/s in 10m über Geländeoberkante berech-
net. Der Lastfall ”Eigengewicht“ erhält die Nummer LF1. Die Eingabe von Zu-
schlägen zum Stahlprofilgewicht (für Zink, Bleche, Schrauben usw.) ist getrennt für
Mastschaft- und Traversenstäbe möglich. Die Lastfälle ”Wind auf Konstruktion“ er-
folgen in 15◦-Schritten, beginnend mit der +Y -Richtung, dann im Uhrzeigersinn um
die Z-Achse umlaufend. Es werden die Lastfälle 2 bis 25 berechnet (Abb. 3.124).
Siehe hierzu auch das P242-Handbuch.

• [LK]: Start des Programms Lastkombinator. Dieser Button ist für den Nachweis
oder die Bemessung von Masten nach DIN EN 50341 erforderlich. Die Ermittlung
der Windlasten erfolgt nun für die Windzonen der DIN EN 50341.

• [Optionen]: Optionen (noch nicht implementiert)

• [Undo Gen.]: Rückgängigmachen eines Befehls (noch nicht implementiert)

• [Report]: Start des Programms kReport.

zu finden.

Abbildung 3.124: 24 Lastfälle ”Wind auf Konstruktion“ für den mcf-Export (P242)
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Eigengewicht und Windlasten können durch Klicken des Symbols [EG & Wind] berech-
net werden. Es erscheint das Fenster ”Generierung der 25 Lastfälle“, Abb. 3.125. Es ist
nun möglich, den Zuschlag zu den Eigengewichtslasten sowie die Ursprungshöhe HUr

des Koordinatensystems über Geländeoberkante anzugeben.
Die Relevanz von HUr für die Ermittlung der Windlasten zeigt Abb. 3.126. Befinden sich
die Auflager in Höhe der Geländeoberkante (linkes 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 mit be-
stimmter z-Koordinate zur Annahme eines kleineren Staudrucks, weil sich der Stau-
druck 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 unter Berücksichtigung größerer Verlängerungen), ist die Ursprungshöhe
größer als die z-Koordinate der Auflager. Eine größere Ursprungshöhe führt für einen
Stab mit bestimmter z-Koordinate zur Annahme eines höheren Staudrucks.
Nach Eingabe aller Werte ist auf [OK] zu klicken und somit der Berechnungsdurchlauf
zu starten. Es werden nun 25 Lastfälle erstellt und für jeden einzelnen Knoten die darauf
angreifende Last ermittelt. Begonnen wird mit der Lastermittlung durch Eigengewicht
(LF 1). Es folgt die Belastung durch den Wind, dessen Lastannahmen für 24 Richtungen
berechnet werden (LF 2 bis LF 25). In LF 2 wird mit Wind in y-Richtung (0°) begon-
nen. Es folgen jeweils in 15°-Abständen im Uhrzeigersinn die weiteren Richtungen 15°,
30°,..., 345°.

Abbildung 3.125: ”Generierung der 25 Lastfälle“ EG & Wind für den mcf-Export (P242)
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Abbildung 3.126: Windlasten unter Berücksichtigung der Bezugshöhe

Unter ”Lasten“ sind außerdem die Felder ”Darstellung“ und ”Grafikoptionen“ zu finden,
siehe Abb. 3.127. Im Pull-Down-Menü unter ”Darstellung“ kann ausgewählt werden, ob

”Aktuell“ berechnete Lasten, ”Vorherige“ Lasten aus einem vorangegangenen Rechenlauf
oder die ”Differenz“ aus beiden Rechenläufen angezeigt werden soll. In der Übersicht
wird die Summe aller Knotenlasten, geordnet nach Komponenten Px, Py und Pz ange-
geben. Sind beispielsweise Verstärkungen am Mast vorgommen worden und wird nach
der Verstärkung ein weiteres Mal [EG & Wind] gedrückt, kann angezeigt werden, um
wieviel der Mast schwerer geworden ist. Hierzu ist unter ”Lastfall/Kombination“ der LF
1 auszuwählen. Unter ”Darstellung“ ist ”Differenz“ auszuwählen. Der unter Pz angezeigt
Wert entspricht der Veränderung des Gesamtgewichtes des Mastes.

Abbildung 3.127: Darstellung und Grafikoptionen

Unter ”Lasten“ → ”Grafikoptionen“ sind die Buttons
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4 Grafik

4.1 Steuerung

Man kann kMast mit Hilfe der Tastatur oder der Maus bedienen. Folgende Funktionen sind mit
Maus zu betätigen:

1. Mit gedrücktem Mausrad wird durch Bewegen der Maus der Mast verschoben.

2. Drehen des Mausrades aktiviert die Zoom-Funktion.

3. Mit gedrückter linker Maustaste kann man Objekte wählen.

Es ist auch möglich, den Mast mit Hilfe der Hotkeys (siehe nächstes Kapitel) zu betrachten.

4.2 Hotkeys

In der Tastatur sind folgende Hotkeys zugeordnet:

Abbildung 4.1: Hotkeys

1. [A]: Zoomfenster
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Abbildung 4.2: Hotkey [A]

2. [D]: Drehen um Z-Achse (Mast bewegt sich)

3. [I]: Perspektive (siehe Abb. 4.3)

Abbildung 4.3: Perspektive

4. [L]: Layersteuerung (siehe Abb. 4.4)
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4.2 Hotkeys

Abbildung 4.4: Layersteuerung

5. [M]: Messen (Zwei Knoten auswählen, zwischen denen der Abstand gemessen werden
soll), siehe Abb. 4.5.

Abbildung 4.5: Messen
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6. [S]: Skala an/aus

Abbildung 4.6: Skala an/aus

7. [X]: Ansicht in X-Richtung (von rechts, siehe Abb. 4.7)

Abbildung 4.7: Ansicht in X-Richtung

8. [Y]: Ansicht in Y-Richtung (von vorn siehe Abb. 4.8)
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4.2 Hotkeys

Abbildung 4.8: Ansicht in Y-Richtung

9. [Z]: Ansicht in Z-Richtung (von oben siehe Abb. 4.9)

Abbildung 4.9: Ansicht in Z-Richtung

10. [Pos1]: zentrisches Zoom

11. [Bild +]: Zoom In

12. [Bild -]: Zoom out

13. [-]: Stäbe minimieren

5



4 Grafik

Abbildung 4.10: Stäbe minimieren

14. [+]: Stäbe maximieren(Siehe Abbildung 12)

Abbildung 4.11: Stäbe maximieren

15. Pan Funktion

Mit den Pfeiltasten ist es möglich den Mast in vier Richtungen zu bewegen: Oben, Unten,
Rechts und Links. Zusätzlich lässt sich der Mast durch gleichzeitiges Drücken der STRG-Taste
und einer beliebigen Pfeiltaste drehen.
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4.3 Layer

Mit dem Hotkey ”L“ aktivieren wir die Layer-Maske in kMast (siehe Abb. 4.12).

Abbildung 4.12: Layer

1. Layer Nr. 1 – Geometrie: Durch die Aktivierung des Layers ’Geometrie’ ist es möglich,
die Geometrie des Mastes zu sehen.
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Abbildung 4.13: Layer – Geometrie

2. Knoten: Ist der Layer ’Knoten’ aktiviert, dann ist es möglich, die Knoten in der Geometrie
des Mastes bzw. die Knoten zwischen den Elementen darzustellen.

Abbildung 4.14: Layer – Knoten

3. Knoten-Nummern: Bei der Aktivierung des Layers ’Knoten-Nummern’, ist es möglich,
die Nummerierung der Knoten zu sehen.
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Abbildung 4.15: Layer – Knotennummern

4. Elemente Ist der Layer ’Elemente’ aktiviert, ist es möglich, die Elemente zu sehen.

Abbildung 4.16: Layer – Elemente

5. Element-Nummern: Durch die Aktivierung des Layers ’Element-Nummern’ ist die Ele-
mentnummerierung zu sehen.
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Abbildung 4.17: Layer – Elementnummern

6. Seilplätze: Bei der Aktivierung des Layers ’Seilplätze’, ist die Positionierung der Seilen
zu sehen (siehe Abb. 4.18):

Abbildung 4.18: Layer – Seilplätze

7. Seilplatz-Nummern: Ist der Layer ’Seilplatz-Nummern’ aktiviert, dann ist es möglich, die
Seilplatz-Nummern zu betrachten.
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Abbildung 4.19: Layer – Seilplatznummern

8. Lager: Durch Aktivierung der Layes ’Lager’ sind im Modellbereich die Auflager zu se-
hen.

Abbildung 4.20: Layer – Lager

9. Lager-Nummern: Dieser Layer zeigt die Nummerierung von Auflager.
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Abbildung 4.21: Layer – Lagernummern
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5 Beispiele

5.1 Beispiel 1: Neugenerierung eines Mastes

Zunächst ist im Register ”Maste“ ein neuer Mast anzulegen, siehe Abb. 5.1. Hierfür ist der
Button [+] anzuklicken und die sich öffnende Eingabemaske ”Neuer Mast“ auszufüllen.

Abbildung 5.1: Neugenerierung eines Mastes

Nach dem Doppelklick befinden Sie sich im Geometriebereich.

Zur Erzeugung eines neuen Grundkörpers ist der Button ”Geometrie“ - ”Objekte“ -

”Grundkörper“ - [+] zu klicken. Die Eingabemaske ”Neuer Grundkörper“ öffnet sich, siehe
Abb. 5.2.
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Abbildung 5.2: Neuen Grundkörper anlegen

In der Eingabemaske kann eine Bezeichnung (z.B. ”ES-Stütze“) vergeben werden. Unter Typ
wird festgelegt, ob es sich um einen Grundkörper im Mastschaft oder eine Traverse handelt. Im
Falle eines Grundkörpers im Mastschaft werden Anfangs- und Endbreite für Front- und Seiten-
wand und die Höhe eingegeben. Eckstielprofile und Stoßschrauben werden vorgeschrieben.

Im Falle eines Grundkörpers vom Typ ”Traverse“ wird statt der Frontwand das Vertikalfachwerk
der Traverse beschrieben, statt der Seitenwand das Horizontalfachwerk der Traverse.

Neue Querschnittsgruppen können vorab unter ”Geometrie“ - ”Gruppen“ - ”Querschnitte“ de-
finiert werden oder laufend bei der Beschreibung von Grundkörpern (später auch von Makros)
durch Drücken von ” [. . . ] “ - ”Neu“ in der Eingabemaske ”Neuer Grundkörper’”, siehe Abb.
5.3.

Abbildung 5.3: Anlegen neuer Querschnittsgruppen aus Eingabemaske ”Neuer Grundkörper“
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Unter ”Querschnittsgruppen“ lassen sich mit [Neu] Profile aus der Datenbank laden. Durch Aus-
wahl des entsprechenden Buttons in der Eingabemaske ”Optionen“ kann die Profilliste ”Quer-
schnitte“ z.B. nach gleichschenkligen Einfachwinkeln, U-Profilen, Doppelwinkeln usw. gefiltert
werden, siehe Abb. 5.4.

Abbildung 5.4: Filtern von Querschnittsformen unter ”Querschnitte“- ”Optionen“ beim Laden
aus der Profildatenbank

Durch Eingabe von Teilen der Profilbezeichnung (z.B. ”80“) wird die Liste weiter einge-
schränkt, siehe Abb. 5.5. Anschließend ist das gewünschte Profil aus der Liste durch ”Dop-
pelklick“ oder ”Einfachklick“ - ”OK“ festzulegen.

Abbildung 5.5: Selektieren aller Profilbezeichnungen, die ”80“ enthalten

Nach den Profilabmessungen wird das Material abgefragt. Hierfür kann vorab ebenfalls unter

”Geometrie“ - ”Gruppen“ - ”Material“ eine Liste mit Materialgruppen angelegt werden. Die
Liste kann jedoch auch nachträglich erzeugt oder laufend ergänzt werden. Hierfür unter ”Mate-
rialgruppen“ - ”Neu“ Material auswählen und durch ”Doppelklick“ oder ”Einfachklick“ - ”OK“
auf das Listenelement festlegen, siehe Abb. 5.6.
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Abbildung 5.6: Anlegen neuer Materialgruppen

Die Liste kann durch Eingabe von Teilen der Materialbezeichnung wieder eingeschränkt wer-
den, siehe Abb. 5.7.

Abbildung 5.7: Selektieren aller Materialbezeichnungen, die ”355“ enthalten

Für das beschriebene Profil ist in der Liste ”Materialgruppen“ eine Auswahl zu treffen. Hierfür
muss das Listenelement markiert und anschließend durch ”Doppelklick“ oder ”Einfachklick“ -

”OK“ bestätigt werden, siehe Abb. 5.8.

Abbildung 5.8: Bestätigung der Materialgruppe Nr. 2 (S355) für das aktuell zu beschreibende
Profil
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Neue Verbindungsgruppen können vorab unter ”Geometrie“ - ”Gruppen“ - ”Verbind.“ definiert
werden oder laufend bei der Beschreibung von Grundkörpern (später auch von Makros) durch
Drücken von ”. . . “ - ”Neu“ in der Eingabemaske ”Neuer Grundkörper“, siehe Abb. 5.9.

Abbildung 5.9: Anlegen neuer Verbindungsgruppen aus Eingabemaske ”Neuer Grundkörper“

Klicken von ”Neu“ öffnet die Eingabemaske ”Verbindung“. Hier sind Anzahl und Schnittigkeit
einzugeben, anschließend durch ”Wählen“ der Durchmesser, der Verbindungstyp (SL, Niete
usw.) und die Festigkeitsklasse, siehe Abb. 5.10.

Abbildung 5.10: Beschreibung der Verbindungsgruppe durch Vorgabe von Anzahl, Schnittig-
keit, Durchmesser, Festigkeitsklasse und Verbindungstyp (SL, Niete usw.)

Durch Drücken verschiedener Buttons oder Eingabe von Teilen der Verbindungsbezeichnung
lässt sich die Liste wieder einschränken, siehe Abb. 5.11. Anschließend ist das gewünschte
Listenelement zu markieren und durch ”Doppelklick“ oder ”Einfachklick“ - ”OK“ zuzuweisen
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Abbildung 5.11: Auswahl eines Verbindungsmittels, gekennzeichnet durch Durchmesser, Fes-
tigkeitsklasse und Verbindungstyp

Nach ”OK“ ist in der Liste ”Verbindungsgruppen“ die zum aktuellen Profil gehörende Ver-
bindungsgruppe zu markieren. ”Doppelklick“ oder ”Einfachklick“ - ”OK“ weist die markierte
Verbindungsgruppe dem aktuell zu beschreibenden Profil zu, siehe Abb. 5.12.

Abbildung 5.12: Auswahl einer Verbindungsgruppe und Zuweisung zum aktuell zu beschrei-
benden Profil

Traversengrundkörper lassen sich nur an komplette Mastschaftgrundkörper (d.h. die volle Höhe
des Mastschaftgrundkörpers) anschließen. Hierzu ist es notwendig, Mastschaftgrundkörper
in der Höhe von Traversenobergurten und Traversenuntergurten zu begrenzen. Alternativ
kann ein Grundkörper zunächst auch im Umfang eines kompletten Schusses beschrieben und
nachträglich in zwei oder mehr Grundkörper geteilt werden. Hierzu ist in ”Geometrie“ -

”Grundkörper“ in der Grundkörperliste der zu teilende Grundkörper auswählen und unter ”Ak-
tionen“ - ”Objekt teilen“ zu wählen, siehe Abb. 5.13.
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Abbildung 5.13: Grundkörper teilen

Anschließend kann die vorgeschlagene Bezeichnung des durch Teilen neu entstehenden
Grundkörpers geändert werden. Es ist der Abstand, an dem der Grundkörper geteilt werden soll,
zum Anfang (oben) oder zum Ende (unten) einzugeben. Eine Eingabe ist absolut [mm] oder re-
lativ (z.B. Grundkörpermitte = 50 %) möglich. Neben der Teilung von Mastschaftgrundkörpern
können auch Traversengrundkörper geteilt werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn durch Defi-
nition von mehreren Grundkörpern ein wechselndes Untergurtprofil beschrieben werden soll.
Hier ist unter ”Anfang“ der Anschluss der Traverse am Mastschaft zu verstehen, unter ”En-
de“ die Traversenspitze. Ist also z.B. bekannt, dass ein Untergurt 6000 mm von der Spitze aus
gemessen gestoßen wird, so ist das Maß 6000 mm unter ”Ende“ einzugeben, siehe Abb. 5.14.

Abbildung 5.14: Eingabe des Abstands, an dem der neu entstehende Grundkörper vom beste-
henden abgetrennt wird

Bei der Eingabe von Grundkörpern vom Typ ”Traverse“, siehe Abb. 5.15, kann zwischen fol-
gendem ausgewählt werden (Auswahlbox rechts von ”Länge“):

1. Als Länge wird der in Traversenachse gemessene Abstand vom Anschluss des Unter-
gurtes an den Eckstiel zum Berührungspunkt von Obergurt und Untergurt verstanden.
(Bezeichnung: ”Eckstiel“)

Oder

2. Als Länge wird der in Traversenachse gemessene Abstand von Mastmitte zum
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Berührungspunkt von Obergurt und Untergurt verstanden. Dieses Maß ist üblicherweise
auf Zeichnungen (”Ausladung“) angegeben. (Bezeichnung: ”Mastmitte“)

Bei ”Bezug“ ist außer dem Mastschaftgrundkörper, an den die Traverse angefügt werden soll,
anzugeben, ob die Traverse an die linke, rechte, vordere oder hintere Mantelfläche anschließen
soll (Auswahlbox rechts von ”Bezug“). Außerdem kann am Ende (Spitze) ein Überstand des
Untergurtes über den Berührungspunkt von Obergurt und Untergurt hinaus eingegeben werden
(z.B. halber Abspannwinkelabstand bei Doppelketten), ebenso eine Höhe und Breite an der
Traversenspitze.

Abbildung 5.15: Eingabe eines Grundkörpers vom Typ ”Traverse”, Länge von Mastmitte
ausgehend

Wird als Untergurtprofil ein U-Profil gewählt, können Verbindungsmittel getrennt für Steg und
Flansch eingegeben werden, siehe. Abb. 5.16. Bei der Vorgabe der Flanschschrauben ist zu
beachten, dass die Summe der Schrauben in beiden Flanschen erwartet wird. Bei einem Stoß
mit z.B. 4M12 je Flansch sind bei zwei Flanschen also 8 Flanschschrauben M12 einzugeben.

Abbildung 5.16: Eingabe eines Grundkörpers vom Typ ”Traverse“, Untergurt bestehend aus U-
Profil

Nach der Definition von Grundkörpern können diese mit Teilungen versehen werden.
Grundsätzlich verfügt jeder Grundkörper an seinem Anfang und seinem Ende bereits über je
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eine Teilung. Diese Teilung schneidet Strecken aus allen vier Mantelflächen des Grundkörpers.
Bei Grundkörpern des Mastschaftes bilden diese Strecken die Kanten zwischen Deckelfläche
und den Mantelflächen und die Kanten zwischen Bodenfläche und den Mantelflächen. Bei
Grundkörpern der Traverse ohne Spitzenhöhe bildet die bereits an der Spitze vorhandene Tei-
lung die Schnittstrecke zwischen Obergurtebene und Untergurtebene. Die Teilungen können
durch Doppelklicken in der graphischen Darstellung des Geometriebereiches zum Bearbei-
ten geöffnet werden. Die Schnittstrecken der Teilung mit den Mantelflächen können mit Pro-
filen/Verbindungsmitteln belegt werden, z.B. für Horizontalstäbe im Mastschaft, siehe. Abb.
5.17.

Abbildung 5.17: Belegung einer Teilung mit Querschnittsgruppe und Verbindungsgruppe, z.B.
als Horizontalstab im Mastschaft

Teilungen müssen dort innerhalb der Grundkörper angeordnet werden, wo später Feldgren-
zen der Ausfachung liegen sollen. Die Ausfachungsfelder dürfen später auch zwischen Teilun-
gen aufgespannt werden, die benachbarten Grundkörpern angehören (z.B. im Falle versetzter
Wände, bei dem in der Frontwand das Feld an der Grundkörpergrenze enden könnte, während
das Feld der Seitenwand zur Hälfte in einem Grundkörper und zur Hälfte im anschließenden
Grundkörper liegen könnte). Zum Einfügen einer neuen Teilung ist unter ”Geometrie“ - ”Ob-
jekte“ - ”Teilungen“ - ”+“ zu klicken. In der sich öffnenden Eingabemaske ”Neue Teilung“ ist
der Grundkörper auszuwählen, in dem die Teilung ergänzt werden soll, z.B. ”1: ES-Stütze /
Schaft“, siehe Abb. 5.18.

9
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Abbildung 5.18: Ergänzung einer neuen Teilung im Grundkörper ”1: ES-Stütze / Schaft“in allen
vier Wänden 250mm unterhalb des oberen Grundkörperanfangs

Anschließend sind Teilungen entsprechend der Feldhöhen bzw. Feldlängen einzugeben. Bei
gleichen Wänden sind Teilungen in allen vier Wänden einzugeben, bei versetzten Wänden
wechselweise ”Vorne+Hinten“ und ”Links+Rechts“. Im Falle von ”Bezug:“ = ”Ohne“ be-
ginnt das eingetragene Maß a am oberen Grundkörperende, bei Traversen an der Spitze
(Berührungspunkt von Obergurt mit Untergurt), siehe Abb. 5.19.

Abbildung 5.19: Ergänzung einer neuen Teilung im Grundkörper ”21: Traverse 1 links / Trav.“

Befinden sich in Höhe der Teilung Stäbe senkrecht zur Grundkörperachse (H-Stäbe im
Schaft, Q-Stäbe in der Traverse), können diese in ”Neue Teilung“ gleichzeitig mit Pro-
fil/Verbindungsmittel versehen werden. Nach Klicken von ”Erzeugen“ wird eine weitere Tei-
lung mit gleichem Abstand a vorgeschlagen. Der Vorschlag kann durch Klicken von ”Erzeu-
gen“ akzeptiert werden. Bei über die Grundkörperlänge konstanten Feldhöhen lässt sich die
Grundkörpereinteilung durch mehrfaches Klicken von ”Erzeugen“ sehr schnell beschreiben.
Soll der Vorschlag nicht akzeptiert werden, ist ”Schließen“ zu klicken. Soll der Vorschlag vari-
iert werden (z.B. zunehmende Feldhöhen), kann der vorgeschlagene Abstand a vor Klicken von

”Erzeugen“ korrigiert werden. Teilungen können kopiert werden. Sie können sich auch an der
gleichen Stelle im Grundkörper befinden. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn die Teilung am Anfang
eines Grundkörpers mit den Profilen eines Horizontalstabes (z.B. Obergurtverbindungsstab)
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versehen werden soll, der Horizontalstab in Front- und Seitenwand aber unterschiedliche Ab-
messungen oder Verbindungsmittel aufweist. Soll eine Kopie einer Teilung erzeugt werden, so
ist die Original-Teilung unter ”Geometrie“ - ”Objekte“ - ”Teilung“ in der Liste mit Teilungen
zu markieren und der ”Kopie“-Button (rechts neben ”+“) zu klicken, siehe Abb. 5.20.

Abbildung 5.20: Erzeugen einer Kopie der vorhandenen Teilung 3

Jetzt kann festgelegt werden, dass die Kopie sich z.B. nur ”Vorn+Hinten“ befinden soll und
einen Querschnitt L60X6 [S355] mit Anschluss 5M16(1)-3.6 als Obergurtverbindungsstab der
Frontwand erhalten soll, siehe Abb. 5.21.

Abbildung 5.21: Beschreibung der Eigenschaften (Ort, Querschnittsgruppe, Verbindungsgrup-
pe), die die Kopie von Teilung 3 haben soll)

Von der durch Kopieren neu entstandenen Teilung 22 soll eine weitere Kopie erzeugt werden.
Diese soll sich jedoch nur ”Links+Rechts“ befinden und einen Querschnitt L50X4 [S235] mit
Anschluss 1M16(1)-3.6 aufweisen, um der Obergurtverbindungsstab der Seitenwand zu be-
schreiben, siehe Abb. 5.22.
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Abbildung 5.22: Weiterkopieren einer Teilung, Beschreibung der Eigenschaften (Ort, Quer-
schnittsgruppe, Verbindungsgruppe), die die Kopie von Teilung 22 haben soll

Hinweis: Beim Kopieren von Teilungen in Traversen entspricht ”Oben“ dem Obergurtfachwerk,

”Unten“ dem Untergurtfachwerk, sh. Abb. 5.23.

Abbildung 5.23: Kopieren einer Teilung in einer Traverse, die Kopie soll sich im Obergurtfach-
werk befinden

Zur Beschreibung der Ausfachung sind Makros zwischen den Teilungen aufzuspannen. Hierzu
müssen mit ”Geometrie“ - ”Gruppen“ - ”Makros“ zunächst Makros generiert werden. Mit ”Gen.
Std.“ können einige einfache Makros generiert werden, siehe. Abb. 5.24.
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Abbildung 5.24: Generieren von Standardmakros für Ausfachungen

Kompliziertere Makros können mit ”Neu“ angelegt werden. Nach der Makro-Generierung
können Makros mit ”Geometrie“ - ”Objekte“ - ”Ausfachung“ - ”+“ erzeugt oder hinzu-
gefügt werden. In der sich öffnenden Eingabemaske ”Neue Ausfachung“ kann unter ”Ort“ der
Grundkörper ausgewählt werden, zwischen dessen Teilungen ein Makro aufgespannt werden
soll. Sollen Makros in einem Grundkörper beginnen und im angrenzenden Grundkörper enden,
muss als ”Ort“ ”Alle“ gewählt werden. In diesem Fall werden die Anfangsteilung (Teilung 1)
und die Endteilung (Teilung 2) nicht nach ihrer Zugehörigkeit zu einem Grundkörper gefil-
tert. Zur Beschreibung der Form der Ausfachung ist das passende Makro auszuwählen, z.B. ”1:
Diagonale steigend“ von links unten nach rechts oben, siehe Abb. 5.25.
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Abbildung 5.25: Ergänzen einer neuen Ausfachung, Auswahl des Makros, der Anfangs- und
der Endteilung, der Querschnittsgruppe und der Verbindungsgruppe

Je nach Anzahl an Querschnittsgruppen und Verbindungsgruppen im ausgewählten Makro sind
die nötigen Angaben zur Profil- und Anschlussbeschreibung zu machen. Nach Drücken von

”Erzeugen“ wird nächste Ausfachung vorgeschlagen, dabei wird aus ”Teilung 1“ die vorhe-
rige ”Teilung 2“ und aus ”Teilung 2“ die nächste gefundene Teilung im Grundkörper. Der
Vorschlag umfasst die gleichen Querschnittsgruppen und Verbindungsmittelgruppen sowie das
gleiche Makro, im Falle einzügiger Ausfachung wechseln sich ”steigend“ und ”fallend“ je-
doch ab. Sollen die Vorschläge bis zum Erreichen der Grundkörpergrenze übernommen wer-
den, ist mehrfach hintereinander ”Erzeugen“ zu klicken. Im Falle gleich bleibender Ausfachung
über den kompletten Grundkörper lässt sich so sehr schnell die Ausfachung beschreiben. Soll
der Vorschlag nicht akzeptiert werden, ist ”Schließen“ zu klicken. Soll der Vorschlag variiert
werden (z.B. stärkeres als vorgeschlagenes Profil), so kann vor Klicken von ”Erzeugen“ die
gewünschte Änderung vorgenommen werden. Durch Eingabe identischer Teilungen unter ”Tei-
lung 1“ und ”Teilung 2“ werden Makros senkrecht zur Grundkörperachse zwischen zwei ge-
genüberliegenden Mantelflächen des Grundkörpers aufgespannt. So entstehen z.B. Verbände
im Mastschaft in Höhe der Untergurte von Traversen, siehe Abb. 5.26.
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Abbildung 5.26: Ergänzen einer neuen Ausfachung mit Teilung1=Teilung2, es entsteht ein Ver-
band im Mastschaft

Die Achse des Grundkörpers verläuft senkrecht zur Verbandebene. Den entstandenen Verband
zeigt Abb. 5.27.

Abbildung 5.27: Verband im Mastschaft

In gleicher Weise (Eingabe von Teilung1=Teilung2 beim Erzeugen neuer Makros) lassen sich
Verbände in Traversen beschreiben.

Zur Beschreibung von Seilplätzen im Geometriebereich sind ebenfalls Teilungen erforderlich,
die jedoch nicht unbedingt mit einer Querschnittsgruppe belegt sein müssen. Diese Teilungen
dienen als Referenzteilung. Ausgehend von der Referenzteilung wird die Lage von Abspann-
winkeln oder Aufhängewinkeln beschrieben. Um einen neuen Seilplatz anzulegen, ist ”Geo-
metrie“ - ”Objekte“ - ”Seilplatz“ anzuklicken. In der sich öffnenden Eingabemaske ”Neuer
Seilplatz“ist der Grundkörper auszuwählen, in dem sich der Seilplatz befindet. Dabei kann es
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sich um Traversengrundkörper für Leiterseile oder um Mastschaftgrundkörper für Erdseile oder
Luftkabel handeln, siehe Abb. 5.28.

Abbildung 5.28: Anlegen eines neuen Seilplatzes in ”Traverse 1 li“ eines Abspannmastes, be-
schrieben ausgehend von Referenzteilung ”1156: Traverse 1 li: 0“ an der
Traversenspitze

In der Eingabemaske ist auch die Referenzteilung auszuwählen, von der aus die Lage
der Abspannwinkel/Aufhängewinkel beschrieben wird. Es können bis zu drei Abspannwin-
kel/Aufhängewinkel beschrieben werden, die einen Abstand ”Offset“von der Referenzteilung
aufweisen. Zu setzende Abspannwinkel/Aufhängewinkel werden durch Haken markiert. Im Fall
von Abspannmasten (über den Untergurt hinausstehende Abspannwinkel) ist ein Haken bei ”mit
Überstand“zu setzen. Der Abstand des Lastangriffpunktes (Kettenaufhängung) wird ausgehend
vom Untergurt eingegeben. Zwischen ankommendem und abgehendem Seil kann unterschie-
den werden. Zu setzende Abspannwinkel/Aufhängewinkel werden mit einer Querschnittsgrup-
pe belegt. Weisen Seilplätze in Mastschaftgrundkörpern einen Überstand auf, kann entschieden
werden, ob ankommender und abgehender Lastangriffspunkt in Leitungsrichtung liegen (II y-
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Achse), oder senkrecht zur Leitungsrichtung (z.B. für Luftkabel in Leitungsabzweigen), siehe
Abb. 5.29.

Abbildung 5.29: Anlegen eines neuen Seilplatzes in der Erdseilstütze, Lastangriffspunkte in
Leitungsrichtung

Die Definition von Auflagern im Geometriebereich erfolgt ebenfalls ausgehend von einer Refe-
renzteilung. I.d.R. ist dies die untere Teilung (Bodenfläche) des untersten Grundkörpers. Zum
Anlegen einer neuen Lagergruppe, bestehend aus den Lagern mehrerer Eckstiele, ist ”Geome-
trie“ - ”Objekte“ - ”Lager“ anzuklicken. In der sich öffnenden Eingabemaske ”Neue Lagergrup-
pe“ ist der Grundkörper und die Referenzteilung auszuwählen, von der ausgehend die Lager zu
beschreiben sind, siehe. Abb. 5.30.

Abbildung 5.30: Anlegen einer neuen Lagergruppe

Bei vorhandenen Auflagern ist unter ”vorh.“ein Haken zu setzen. A ist der linke, vordere
Eckstiel (x>0, y>0), B der rechte vordere Eckstiel (x<0, y<0), C der rechte, hintere Eckstiel
(x<0, y>0) und D der linke, hintere Eckstiel (x>0, y>0). Die am Lager verhinderten Ver-
formungen sind durch Hakensetzen in der Zeile ”Bezeichnung“ auszuwählen. Die ersten drei
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Felder kennzeichnen die Verschiebungen in x-, y- und z-Richtung. Die nächsten drei Felder
kennzeichnen die Verdrehungen um die x-, y- und z-Achse. Sechs Haken entsprechen einer
wegstarren Volleinspannung. Die Vorgabe eines ”OffsetMaßes bewirkt eine Abweichung der
Lagerposition von der Referenzteilung. Durch unterschiedliche ”Offsets“an allen vier Ecken
entsteht ein Mast mit Schrägfußunterteil. Ein positives ”Offset“entspricht einer Verschiebung
der Lagerposition nach oben, es entsteht gegenüber der Referenzteilung eine Verkürzung der
Ecke. Ein negatives ”Offset“entspricht einer Verschiebung der Lagerposition nach unten, es
entsteht gegenüber der Referenzteilung eine Verlängerung der Ecke. (Rotationssymmetrische)
Traversen brauchen nicht mehrmals beschrieben werden. Es reicht aus, z.B. nur die linke Tra-
verse einzugeben. Nach kompletter Eingabe kann der Grundkörper in ”Geometrie“ - ”Objekte“
- ”Grundkörper“ in der Liste markiert und mit dem ”Kopie“-Button (rechts neben ”+“) an eine
andere Mantelfläche des gleiche Bezugsgrundkörpers kopiert werden. Die Kopie wird durch
Drehen um die Schaftachse (kein Spiegeln) erzeugt. Setzt sich eine Traverse aus mehreren
Grundkörpern zusammen (z.B. wegen Stoß im Untergurt), muss nicht jeder Grundkörper sepa-
rat kopiert werden. Wird der innere, an den Schaft anschließende Grundkörper kopiert, werden
alle anderen Traversengrundkörper, die darauf Bezug nehmen, mit kopiert, siehe Abb. 34. Evtl.
vorh. Seilplätze an den Traversen werden mit kopiert.

Abbildung 5.31: Kopieren von Traversengrundkörpern

Nach Abschluss der Geometriebeschreibung (Grundkörper, Teilungen, Ausfachungen) müssen
Linien erzeugt werden. Aus diesen werden später in einem weiteren Schritt die Stabelemente
im statischen Modell. Für die Erzeugung von Linien ist der Button ”Geometrie“ - ”Aktionen“
- ”Linien (Geo)“ anzuklicken, siehe Abb. 5.32. KMast analysiert dann die in ”Geometrie“ be-
schriebenen Grundkörper, Teilungen und Ausfachungen und berechnet Linien. Z.B. werden die
Kanten von Mastschaftgrundkörpern an Stellen unterbrochen, wo Teilungen angeordnet sind
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oder Makrolinien sich mit den Grundkörperkanten schneiden.

Abbildung 5.32: Generieren von Linien aus ”Geometrie“(Grundkörper, Teilungen und
Ausfachungen)

Nach Wechsel in den Modellbereich können dort unter ”Modell“ - ”Gen. aus Geom.“ aus den
erzeugten Linien Stabelemente des statischen Systems generiert werden, siehe Abb. 5.33.

Abbildung 5.33: Generieren eines statischen Systems (Modell) aus Linien

Im Modellbereich können z.B. Elemente unabhängig ihrer Zugehörigkeit zu Grundkörpern oder
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Makros geändert werden (anderes Profil, anderer Stabtyp usw.). Mit dem Button ”Modell“- ”Ob-
jekt“- ”Lager“lassen sich die Lagerungsbedingungen einzelner, anzupickender Knoten ändern
oder ergänzen. Mit dem Button ”Modell“- ”Objekt“- ”Seilplatz“lassen sich einzelne Knoten
durch Anpicken einem Seilplatz zuordnen. Nochmaliges ”Gen. aus Geom.“überschreibt jedoch
im Modellbereich vorgenommene Änderungen an einzelnen Elementen oder Knoten.

Steht das statische System (Stablängen, Querschnitte, Profillage im Raum, Lagerungsbedin-
gungen der Stabenden) fest, lassen sich die Knicklängen und Schlankheitsgrade der Stäbe mit

”Modell“- ”Aktionen“- ”Knicklängen“berechnen, siehe Abb. 5.34.

Abbildung 5.34: Berechnung der Knicklängen und Schlankheitsgrade

Anschließend kann in das Register ”Lasten“gewechselt werden. Mit dem Button ”Lasten“- ”Ak-
tionen“- ”EG & Wind“werden die aus der Konstruktion resultierenden Lasten Eigengewicht
und Wind auf Konstruktion berechnet, siehe Abb. 5.35. Für das Eigengewicht wird das Netto-
gewicht aus Stablänge und Profilgewicht zugrunde gelegt, das um einen Zuschlag zur Erfassung
von Blechen, Zink, Farbe usw. vergrößert werden kann.

Abbildung 5.35: Berechnung der Eigengewichts- und Windlasten der Konstruktion

Alle Informationen zur Generierung einer Transferdatei (*.mcf) sind nun vollständig. Unter

”Datei“- ”Export“kann eine Transferdatei zur Weiterverwendung in P242 erzeugt werden, siehe.
Abb. 5.36. Weitere mögliche Exportformate sind *.dxf und *.kmx.
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Abbildung 5.36: Dateiexport
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5.2 Beispiel 2: Ergänzung eines Zusatzeckstieles

Für den in Abb. 5.37 abgebildeten Tragmast soll ein Zusatzeckstiel von HK19300 bis zur Erd-
oberkante an allen vier Ecken modelliert werden.

Abbildung 5.37: Tragmast

Hierfür ist unter Geometrie → Werkzeuge → Zusatzeckstiel auszuwählen. Folgende Box er-
scheint (Abb. 5.38):

Abbildung 5.38: Zusatzeckstiel

Unter ”Anfang z“ ist die Höhenkote 19300 einzugeben. Da der Zusatzeckstiel bis zur
Geländeoberkante geführt werden soll, muss unter ”Ende z“ nicht unbedingt die Höhenkote ein-
gegeben werden, an der der Zusatzeckstiel endet. Die Eingabe ”-1“ kennzeichnet einen bis zur
Geländeoberkante geführten Zusatzeckstiel. Der Zusatzeckstiel soll aus einem L80x8 S355 be-
stehen, der mit 6M20(1)-5.6 gestoßen ist. Das lichte Maß zwischen Eckstiel und Zusatzeckstiel
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beträgt 10mm und ist unter ”Spalt“ einzugeben. Die Verbindung zwischen Eckstiel und Zu-
satzeckstiel erfolgt konstruktiv durch Bleche von 10mm Dicke und einer statischen Nutzhöhe
von 95mm (A = 9,5cm2, I = 71,4cm4). Ersatzweise wird hierfür ein L70x7 S355 angenommen,
der mit A = 9,4cm2 und Iu = 67,1cm4 ähnliche Querschnittswerte aufweist. Diese Angabe zur
Beschreibung der Koppelelemente ist unter ”Profil KE“ einzugeben. Konstruktiv erfolgt der An-
schluss der Koppelelemente am Eckstiel gelenkig, am Zusatzeckstiel biegesteif. KMast fügt an
allen Knoten des Eckstiels, in denen Diagonalen, Horizontalstäbe oder Zwischenfachwerkstäbe
einlaufen, ein Koppelelement zwischen Eckstiel und Zusatzeckstiel ein. Der beschriebene Zu-
satzeckstiel kommt an allen vier Eckstielen zum Einsatz, deswegen werden an allen vier Ecken
Haken gesetzt. Anschließend ist [Anwenden] und [Speichern] zu klicken.

Abbildung 5.39: Eingabe im Fenster Zusatzeckstiel

Anschließend ist im Modellbereich [Gen. Geom.] anzuklicken. Die Frage, ob eine detaillier-
te Untersuchung der FE-Daten durchgeführt werden soll, ist mit [Ja] zu bestätigen. Der Zu-
satzeckstiel wird ins Modell übernommen.
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Abbildung 5.40: Zusatzeckstiel im Modellbereich

Am Zusatzeckstiel sind die unteren Knoten zunächst nicht aufgelagert. Soll eine biegesteife
Einbindung ins Fundament modelliert werden, ist [Lager]→ [+] zu klicken.

Abbildung 5.41: Lager erstellen für Zusatzknoten
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Nach Klicken von [+] können Knoten durch Eingabe der Knotennummer oder Anpicken mit
[P] gelagert werden. Danach sind acht Lager vorhanden, davon vier an den Eckstielen, vier an
den Zusatzeckstielen.

Abbildung 5.42: Lager Zusatzeckstiel

Wird der Zusatzeckstiel am belasteten System montiert, setzt seine Entlastungswirkung erst ver-
spätet ein. Das heißt, der Eckstiel ist aufgrund des Eigengewichts der Konstruktion, der Seile
und Isolatoren, evtl. der Seilzüge und Windbelastung bereits gestaucht oder gedehnt, während
der Zusatzeckstiel zum Montagezeitpunkt noch keine Dehnung oder Stauchung aufweist. Ent-
sprechend ist der Eckstiel schon durch eine Kraft belastet, der Zusatzeckstiel ist hingegen kraft-
frei. Der Zusatzeckstiel beteiligt sich erst dann an der Lastabtragung, wenn die äußeren Einwir-
kungen (Wind, Eisansatz, Seilzüge) sich über die Einwirkungen zum Montagezeitpunkt hinaus
verändern und auch nur in dem Umfang, wie seine zum Eckstiel exzentrische Anordnung es
zulässt. Die Einwirkungen zum Montagezeitpunkt werden unter ”Modell“ → ”Werkzeuge“ →

”Beseilung“ beschrieben. Es öffnen sich folgende drei Tool-Boxen:
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Abbildung 5.43: Zusatzeckstiel Beseilung

Die linke Box stellt tabellarisch die vergebenen Seilplätze, je eine Zeile ankommend und ei-
ne Zeile abgehend, dar. In der mittleren Box wird die Belegung der einzelnen Seilplätze mit
Seildaten, Isolatordaten, Spannweiten, Seilwinkeln und Mittelzugspannung beschrieben. Für
die ideelle Spannweite der Seilzugberechnung kann ein Intervall (anidLa min . . . anidLa max)
vorgegeben werden. Durch ”max“ oder“ min“ wird innerhalb des Intervalls der Größt- oder
Kleinstwert der Seilzugspannung gesucht, bei konkreten Maststandorten mit bekannter ideeller
Spannweite ist anidLa min = anidLa max einzugeben.
Das Seilgewicht kann entweder durch Eingabe des Seilgewichtsanteils (anGewA und abGe-
wA) als Abstand zwischen Seilaufhängepunkt und Scheitelpunkt der Seilkurve (waagerechte
Tangente) beschrieben werden. Alternativ kann der Höhenunterschied der Seilaufhängepunkte
zum Nachbarmast eingegeben werden. Ein Höhenunterschied anHoUn>0 oder abHoUn>0 be-
deutet, der Aufhängepunkt am Nachbarmast liegt höher. Bei Eingabe des Höhenunterschieds
anstelle des Seilgewichtsanteils kann festgelegt werden, ob innerhalb des Intervalls (anidLa
min . . . anidLa max) nach dem Größt- oder Kleinstwert des Seilgewichtes gesucht werden soll.
Die rechte Box zeigt schematisch die Seilplatznummern am Mast.
Im Bsp. stellt der Seilplatz 1 ein Erdseil an der Erdseilstütze dar. Ankommende und abgehende
Feldlänge zur Berechnung der Windspannweite betragen je 300m, ankommende und abgehende
ideelle Spannweite betragen je 320m. Der Seilgewichtsanteil beträgt ankommend und abgehend
je 200m. Das Seil ist ankommend und abgehend ein AL/ST 240/40 mit Mittelzugspannung=
43,0N/mm2. Das ankommende Seil ist, ausgehend von der x-Achse, um -90° um die Schaftach-
se z gedreht, das abgehende Seil um +90°. Ein Isolator ist an der Erdseilstütze nicht vorhanden.
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Abbildung 5.44: Eingabe der Beseilung

Im Bsp. stellen die Seilplätze 2-7 Leiterseile an den Trav. 1 und 2 links und rechts dar. Durch
Gedrückthalten der shift-Taste lassen sich in der linken Box die Seilplätze 2 bis 7 auswählen.
Diese werden in der mittleren Box dann mit gleichen Seilplatzeigenschaften versehen. Ankom-
mende und abgehende Feldlänge zur Berechnung der Windspannweite betragen je 300m, an-
kommende und abgehende ideelle Spannweite betragen je 320m. Der Seilgewichtsanteil beträgt
ankommend und abgehend je 200m. Das Seil ist ankommend und abgehend ein AL/ST 240/40
4er Bündel mit Mittelzugspannung= 43,0N/mm2. Das ankommende Seil ist, ausgehend von
der x-Achse, um -90° um die Schaftachse z gedreht, das abgehende Seil um +90°. Der Isolator
ist jeweils eine Doppelhängekette mit einem Gewicht von 3000N und einer Windangriffsfläche
von 1,2m2. Die Summe aller Stranglängen für die Berechnung der Eislast beträgt 8,0m.

Abbildung 5.45: Isolatoren
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5 Beispiele

Die Seile befinden sich 4,0m unterhalb der Isolatoraufhängepunkte. Zur Berücksichtigung des
dort etwas reduzierten Staudrucks wird unter HoUn=4000mm eingetragen. Eine Reduzierung
der Feldlänge aufgrund einer horizontalen Ausbreitung der Isolatoren liegt nicht vor. Somit wird
unter anAbzFL=0m und unter abAbzFL=0m eingetragen.

Abbildung 5.46: Erstellte Beseilung

Nachdem die Seilplatzeigenschaften (Spannweiten, Seilwinkel, Seil- und Isolatordaten) festge-
legt sind, sind nun noch die Lastannahmen zum Montagezeitpunkt zu beschreiben. Hier ist in
der linken Box rechts unten der Button ”Lastannahmen“ zu klicken und die Box ”Lastannahmen
zum Einbauzeitpunkt“ öffnet sich. Soll für den Montagezeitpunkt Wind angenommen werden,
ist eine Norm zu nennen, die das Staudruckprofil beschreibt. Im Falle der EN50341-1 ist eine
Geländekategorie auszuwählen und die Referenzwindgeschwindigkeit festzulegen. Es ist ein
Windfaktor einzugeben: Soll die Montage z.B. bei 10% Normstaudruck erfolgen, ist WFak=0,1
einzugeben. Außerdem ist die Geländehöhe des Maststandortes über NN einzugeben, um eine
Staudruckvergrößerung für Standorthöhen zwischen 750 und 1100müNN zu erfassen. Windzo-
ne und Windrichtung (0°=Wind aus Norden, 90°=Wind aus Osten usw.) sind anzugeben, eben-
so, falls zulässig, ein kW25-Faktor. Außerdem sind Ursprungshöhe über Geländeoberkante und
die Leitungsrichtung einzugeben. Eine von Nord nach Süd verlaufende Leitung hat eine Lei-
tungsrichtung von 0°, eine von Ost nach West verlaufende Leitung eine Leitungsrichtung von
90° usw. Erfolgt die Montage unter Eisbelastung, ist ein Eisfaktor (z.B. EFak=0,2, falls Mon-
tage bei 20% Norm-Eisannahme) und die Eiszone einzugeben. Schließlich ist die Temperatur
zum Montagezeitpunkt einzugeben. Im Bsp. soll die Montage des Zusatzeckstiels bei +5°C,
ohne Wind- und Eisbelastung erfolgen.
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5.2 Beispiel 2: Ergänzung eines Zusatzeckstieles

Abbildung 5.47: Lastannahmen zum Montagezeitpunkt

Nach der Beschreibung der Lastannahmen zum Montagezeitpunkt ist in der linken Box

”Leiterverwaltung“ rechts unten [Temperatur] zu klicken. Wie gewohnt ist in ”Modell“ dann
[Knicklängen] anzuklicken und unter ”Lasten“ die Berechnung von Eigengewicht und Wind
mit [EG&Wind] durchzuführen. Anschließend kann die Transferdatei exportiert werden.

Die Berücksichtigung des nachträglichen Einbaus des Zusatzeckstiels erfolgt P242-intern durch
einen fiktiven Temperaturlastfall. Alle Zusatzeckstielstäbe werden in LF 1 (Eigengewicht der
Konstruktion) mit einer Temperaturbelastung der Elementschwerachse belastet. Die fiktiven
Temperaturlasten werden so festgelegt, dass bei Superposition des Temperaturlastfalls mit den
Einwirkungen zum Montagezeitpunkt (zum Bsp. bei +5°C, ohne Wind- und Eisbelastung) ge-
rade Längskräfte von N = 0 in den Zusatzeckstielstäben auftreten. kMast berechnet diese Tem-
peraturlasten und schreibt diese in der von P242 benötigten Form in die Transferdatei.
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5.3 Beispiel 3: Ergänzung eines Schrägfußes mit

Eckverband

In diesem Beispiel wird ein Schrägfuß erstellt. Man beachte folgende Beschreibung.

Abbildung 5.48: Tabulator - Geometrie

Grundkörper

Den Grundkörper des letzten Schusses erstellt man mit den Maßen der größten
Verlängerungsecke. Hier im Beispiel sind es +0,5 m.

Der Grundkörper wird über den Button ”Geometrie erstellen“ erstellt.

Der Grundkörper wird über den Button ”Geometrie erstellen“ erstellt. Es erscheint folgendes
Fenster:

Abbildung 5.49: Neuer Grundkörper

Nun gibt man alle relevanten Daten ein und drückt auf OK.
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5.3 Beispiel 3: Ergänzung eines Schrägfußes mit Eckverband

Abbildung 5.50: Neuer Grundkörper auf der Zeichenebene

Um nun zu definieren, welche Längen die Ecken besitzen, wechselt man zum Bereich der Lager
und bestimmt die Abstände, bezogen auf eine Teilung, von der aus die Lagergruppe beschrieben
wird.

Lager

Man erstellt die Lager über den Button ”Lagergruppe erstellen“

Es erscheint folgendes Fenster:

Abbildung 5.51: Neue Lagergruppe

Man bezieht sich auf die Länge der längsten Ecke und gibt bei dieser Offset=0.0 ein. In unserem
Fall haben Ecke 1 und 2 jeweils die gleiche Länge (+0,5m) und Ecke 3 und 4 haben jeweils die
gleiche Länge (+0,0). Sie werden wie folgt eingegeben.

Wichtig: Alle Angaben erfolgen in der Einheit [mm]! Beim Offset wird der Abstand immer ab
der unteren Bezugslinie nach oben gemessen.
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Abbildung 5.52: Bearbeitete Lagergruppe

Danach auf OK klicken.

Abbildung 5.53: Lagergruppe auf der Zeichenebene dargestellt

Man erkennt, dass die Auflager an den Positionen erscheinen, an denen der jeweilige Eckstiel
enden soll. Für die Ausfachungen müssen zuerst Teilungen erstellt werden. Deshalb wechselt
man zum Bereich der Teilung

Teilung

Je nach Eckenlänge müssen nun am Ende der Ausfachung an einer Ecke beidseitig Teilungen
definiert werden.

Man klickt den Button ”Teilung erstellen“.

Es erscheint folgendes Fenster:

32



5.3 Beispiel 3: Ergänzung eines Schrägfußes mit Eckverband

Abbildung 5.54: Neue Teilung

Die Länge der Ausfachung an der Ecke 1 beträgt 5600mm. Aufgrund der Lage der Ecken wird
vorne und links je eine Teilung benötigt.

Abbildung 5.55: Neue Teilung erstellen

Man klickt auf Erzeugen und wiederholt dies für links. Achtung: Auf den Bezug achten, da er
sich automatisch auf den letzten Eintrag bezieht!

So sollte die graphische Ausgabe nach Beschreibung der Teilungen an Ecke 1 aussehen:
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Abbildung 5.56: Teilung auf der Zeichenebene dargestellt

Nach Ergänzung der erforderlichen Teilungen an allen vier Ecken sieht die graphische Ausgabe
so aus:

Abbildung 5.57: Alle Teilungen auf der Zeichenebene dargestellt

Nun müssen die Ausfachungen noch mit Hilfe der Makros erstellt und eingefügt werden. Wich-
tig hierbei ist, in einem Feld linksseitig und rechtsseitig verschiedene Makros zu benutzen. Also
sind zwei Makros pro Seite zu benutzen.

Makros
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5.3 Beispiel 3: Ergänzung eines Schrägfußes mit Eckverband

Abbildung 5.58: Verwendete Makros

Ausfachung

Abbildung 5.59: Ausfachung einer Ecke
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Abbildung 5.60: Ausfaching aller Seiten

Abbildung 5.61: Tableiste: Modell

Abbildung 5.62: y - Ansicht auf der Zeichenebene

Man erkennt, dass beim Erstellen des Modells die Ecken auf die gewünschte Länge gestutzt
wurden. Linien unterhalb der Auflager werden nicht in Eckstiel-Elemente umgewandelt.

Zusatz: Dritte Wand

Um nun bei Bedarf eine dritte Wand im Schrägfuß zu erstellen, sollten folgende Schritte erfol-
gen.
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5.3 Beispiel 3: Ergänzung eines Schrägfußes mit Eckverband

Abbildung 5.63: Tableiste: Geometrie

Ausfachung

Man drückt den Button und bekommt folgendes Fenster zu sehen.

Abbildung 5.64: Neue Ausfachung

Um die dritte Wand zu erstellen, ist es erforderlich, in den Eckpunkt-Auswahlmodus zu wech-
seln. Dies ist mithilfe des Buttons möglich, der rechts neben dem Auswahlreiter ”Ort“ steht.

Das Fenster sieht nun so aus

Abbildung 5.65: Neue Ausfachung mit Knotenauswahl

In diesem Modus ist es möglich, vier beliebige Eckpunkte eines Makros auszuwählen, die zu-
sammen ein Viereck bilden. Diese vier Punkte müssen in einer Ebene liegen.
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Danach erstellt man das gewünschte Makro.

Abbildung 5.66: Knotenauswahl

Abbildung 5.67: Auswahl des gewünschten Makros

Anschließend gibt man die gewünschten Daten ein.
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5.3 Beispiel 3: Ergänzung eines Schrägfußes mit Eckverband

Abbildung 5.68: Neue Ausfachung mit Knotenauswahl und gewünschtem Makro

Danach auf ”Erzeugen“ klicken.

Abbildung 5.69: Tableiste: Modell

Abbildung 5.70: Ansicht der Ecke im Modellbereich
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5.4 Beispiel 4: Import aus Transferdatei

Zunächst ist in Register ”Maste“ein neuer Mast anzulegen, (siehe Abb. 5.71). Hierfür ist der
Button ”+“ zu anzuklicken und die sich öffnende Eingabemaske ”Neuer Mast“auszufüllen.
Dann ”Erzeugen“klicken und der Mast wird in der Datenbank angelegt.

Abbildung 5.71: Neuen Mast anlegen

Nach dem Anlegen eines Mastes ist es möglich, die Transferdatei zu importieren (siehe Abb.
5.72).

Abbildung 5.72: Import der Transferdatei
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5.4 Beispiel 4: Import aus Transferdatei

Danach ist der Mast im Modell Bereich (siehe Abb. 5.73) zu sehen. Es existiert keine Geometrie,
da der Mast von Anfang an nicht neu generiert worden ist.

Abbildung 5.73: Modell Bereich

Der Mast kann nun bearbeitet werden oder Änderungen sind möglich zu realisieren.
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5.5 Beispiel 5: Importieren von AutoCAD-Systemen

(dxf-Format)

kMast bietet die Möglichkeit, verschiedene Dateiformate zu importieren. Es ist möglich, ne-
ben *.mcf-Dateien auch *.dxf-Dateien zu importieren. Nachfolgend wird die Vorgehensweise
ausführlich erläutert:

Abbildung 5.74: Flussdiagramm

Zuerst ist eine mcf-Datei in kMast zu importieren. Falls keine Fehlermeldungen auftreten, ist
zu überprüfen, ob das Projekt alle erforderlichen Angaben wie Profile oder Schrauben gemäß
Werkstattzeichnung umfasst. Danach ist eine *.dxf-Datei aus kMast zu exportieren, damit diese
in AutoCAD geöffnet werden kann. Dort wird die Datei bearbeitet, das heißt es werden z.B.
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5.5 Beispiel 5: Importieren von AutoCAD-Systemen (dxf-Format)

Profile ergänzt oder die Geometrie geändert. Z.B. besteht hier die Möglichkeit, eine dritte Wand
zu ergänzen. Danach ist die Datei in Autocad als *.dxf zu speichern. Bevor die neue *.dxf Datei
in kMast importiert wird, muss ein neuer Mast erstellt werden (Im Menü ’Maste’ [+] drücken).

Abbildung 5.75: Neuen Mast erstellen

Sowie dies erfolgt ist, importiert man die neue *.dxf-Datei, die in AutoCAD bearbeitet wurde.

Als Beispiel betrachte man den Mast in Abb. 5.76.

Abbildung 5.76: Test-Mast

Eine 3.Wand soll durch AutoCAD in den Fußblock eingebaut werden.

Abbildung 5.77: Bei Export nach AutoCAD: Breite = Schwerachse

Es ist zu beachten, dass beim Exportieren in ’Einstellungen’→ ’Mastbreitenvorgabe’→ ’Breite
= Schwerachse’ ein Haken steht (wie in Abb. 5.77).
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Abbildung 5.78: Exportieren einer dxf-Datei für AutoCAD aus kMast

Danach wird der Mast in AutoCAD bearbeitet. Abb. 5.79 zeigt die ergänzten Stäbe, die wir in
AutoCAD gezeichnet haben, als Linien.

Abbildung 5.79: Bearbeitung in AutoCAD

Hier noch einmal der Mast vor (siehe Abb. 5.83) und nach der AutoCAD-Bearbeitung (siehe
Abb. 5.84). In Abb. 5.84 ist zu erkennen, dass die H-Stäbe der 3.Wand infolge der AutoCAD-
Bearbeitung im stat. System in kMast enthalten sind.

Wenn Sie den Import durchgeführt haben, gehen sie zuerst in den Bereich Geometrie.

Dort machen Sie folgendes:
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5.5 Beispiel 5: Importieren von AutoCAD-Systemen (dxf-Format)

1. Wählen Sie jeweils eine Traverse (alle Elemente der Traverse müssen ausgewählt werden,
bei einem von rechts nach links gezogenen Fenster sind alle teilweise eingeschlossenen
Elemente markiert) und danach nummerieren Sie die Traverse wie in Abb. 5.82. Alle
Elemente einer Traverse müssen die gleiche Nummer aufweisen. Elemente, die unter-
schiedlichen Traversen angehören, müssen unterschiedliche Nummern haben.

2. Machen Sie das für jede Traverse

3. Wechseln Sie in den Modellbereich und drücken Sie [Gen. aus Geom.] (Siehe Abb. 5.80).

Abbildung 5.80: Modell-Gen. aus Geom.

Jetzt sind Sie im Modellbereich und alle Änderungen, die Sie machen, werden hier ausgeführt.

Abbildung 5.81: Auswählen der Traverse
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Abbildung 5.82: Nummerierung der Traversen

Nach dieser Bearbeitung können Sie sehen, wie der Mast vor dem Importieren und nach dem
Importieren der in AutoCAD geänderten dxf-Datei aussieht.

Abbildung 5.83: Vor der AutoCAD-Bearbeitung
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5.5 Beispiel 5: Importieren von AutoCAD-Systemen (dxf-Format)

Abbildung 5.84: Nach der AutoCAD-Bearbeitung

Nach dem Importieren sind noch einige Ergänzungen von Hand in der *.mcf Datei durch-
zuführen. Wenn Sie den Mast importieren, sehen Sie nur die Geometrie und das Modell. Das
heißt, es existieren keine Grundkörper und keine Teilungen mehr. Jetzt müssen Sie noch ein
neue *.mcf Datei exportieren. Wenn Sie das machen, müssen Sie in die *.mcf Datei im Daten-
satz LAGERUNGSBEDINGUNGEN die Knoten ergänzen die als Lager definiert sind. Nach
dem Exportieren der Datei sind keine Lager definiert. Das gilt auch für die Seilplätze. Sie
müssen noch die Knoten ermitteln, die Seillasten auftragen und diese von Hand in den Da-
tensatz SEILPLATZTABELLE ergänzen.
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Abbildung 5.85: Lager

Damit Sie die Knoten-Nummern aussuchen können machen Sie folgendes: Rechte Maustaste
drücken und im Menü (siehe Abb. 5.86) Layer auswählen. Danach im Menü (siehe Abb. 5.87)
Nummer 3 auswählen (Knoten-Nummern). Jetzt sind die Knoten mit Nummern sichtbar (siehe
Abb. 5.89).

Abbildung 5.86: Menü, Sichtbarkeit

48



5.5 Beispiel 5: Importieren von AutoCAD-Systemen (dxf-Format)

Abbildung 5.87: Knoten-Nummern

Abbildung 5.88: Lagerbedingungen, Knoten-Nummern

Jetzt müssen Sie die Knoten für die Seilplatztabelle heraussuchen.
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Abbildung 5.89: Knotennummern für die Seilplätze (TR. I LINKS)

Abbildung 5.90: Seilplatztabelle ergänzen

Jetzt ist die *mcf Datei vollständig und richtig. Danach unter ”Modell“ [Knicklängen] drücken,
Abb. 5.91.
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5.5 Beispiel 5: Importieren von AutoCAD-Systemen (dxf-Format)

Abbildung 5.91: Knicklängen

Weiter geht’s mit den Lasten (siehe Abb. 5.92)

Abbildung 5.92: Lasten

Hier unter ”Lasten“ den Knopf [EG & Wind] drücken. Es erscheint Abb. 5.93.
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Abbildung 5.93: Generierung der 25 Lastfälle

Zuschlag z.B. 20% eingeben und [OK] drücken. Jetzt als *.mcf Datei exportieren. Mit dieser
Datei wird die endgültige P242 Berechnung durchgeführt. Nach dem Import ist zu beachten
dass keine Grundkörper und Teilungen existieren. Gehen Sie in das Menü Modell. Sie arbeiten
im Modellbereich und das bedeutet, dass die Änderungen, die Sie machen (Änderung der Pro-
file oder Schrauben), auch zu erkennen sind. Wenn Sie aus Versehen in den Geometrie-Bereich
wechseln und dann in ”Modell“ den Knopf [Gen. aus Geom.] drücken wird das Modell ak-
tualisiert. Das heißt, die Änderungen, die Sie gemacht haben (Profile oder Schrauben), gehen
verloren und Sie müssen sie noch einmal definieren.

Abbildung 5.94: Modell-Gen. aus Geom.

Es ist daher wichtig, nach dem Importieren von AutoCAD alle Änderungen im Modell Bereich
zu machen.

Hier noch einmal die Prozedur als Flussdiagramm:
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Abbildung 5.95: Zusammenfassung durch Flussdiagramm
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5.6 Beispiel 6: Ersetzen eines Diagonalkreuzes ohne in

mit Kopplung (Modellbereich)

Ausgangssituation ist ein über eine Transferdatei importiertes System. Die Diagonalkreuze
im Traversenboden sind im importierten System nicht verbunden, so dass für die Schlank-
heitsermittlung die volle Stablänge berücksichtigt werden muss, nicht nur die Stablänge
vom Untergurt bis zum Kreuzungspunkt. Die Diagonalkreuze ohne Kopplung sollen ersetzt
werden durch Diagonalkreuze mit Kopplung im Kreuzungspunkt. Die Kopplung wird über
eine Schraubenverbindung gewährleistet. Bei ausreichend hoher Zugkraft im stützenden Stab
ist eine Knicklängenanahme vom Untergurt bis zum Kreuzungspunkt ausreichend. Im Geome-
triebereich wäre diese Änderung schnell möglich, in dem in den betroffenen Ausfachungen die
Makros ausgetauscht werden. Im Modellbereich besteht die Möglichkeit nicht, da in dem über
Transferdatei importierten System keine Ausfachungen existieren.

Im Modellbereich muss für die Änderung zunächst der Knoten im Schnittpunkt konstruiert wer-
den. Dies geschieht durch Drücken von [Knot] und anschließender Wahl von ”Typ“ = ”Schnitt-
punkt“ in der Maske ”Neuer Knoten“, siehe Abb. 5.96.

Abbildung 5.96: Knoten als Typ=Schnittpunkt erzeugen

Anschließend sind die vier Knoten A, B, C und D mit [P] anzupicken, welche das Diagonalkreuz
aufspannen. Die Knoten A und B einerseits und die Knoten C und D andererseits liegen sich
diagonal gegenüber, siehe Abb. 5.97.
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5.6 Beispiel 6: Ersetzen eines Diagonalkreuzes ohne in mit Kopplung (Modellbereich)

Abbildung 5.97: Anpicken der das Kreuz aufspannenden Knoten A, B, C und D

Nach Erzeugen des Kreuzungsknotens ”K“ werden von den beiden vorhandenen Stäben die
Endknoten geändert. Statt bis zum gegenüberliegenden Untergurt durchzulaufen, enden diese
jetzt am neu erzeugten Kreuzungspunkt. Hierzu ist unter ”Modell“ → ”Objekt“ der Button
[Elem] zu drücken. Anschließend ist zunächst einer der noch aneinander vorbeilaufenden Stäbe
doppelt zu klicken. Die Maske ”Neues Element“ öffnet sich. Als neuer Endknoten ist durch
Anpicken mit [P] der Kreuzungsknoten (im Bsp. Knoten Nr. 470) auszuwählen, siehe Abb.
5.98.

Abbildung 5.98: Ändern des Endknotens auf den Kreuzungspunkt

Es ist auf ein stabiles System zu achten. Waren die zunächst vorhandenen, aneinander vor-
beilaufenden Stäbe Fachwerkstäbe, so ist nun ”Stabtyp“=“Biegestab“ erforderlich, siehe Abb.
5.99. Mindestens das Stabende im Kreuzungsknoten, im Bsp. ”Ende“, muss zudem ”Biegesteif“
angeschlossen sein, um ein stabiles System zu gewährleisten.
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Abbildung 5.99: Ändern des Stabtyps in ”Biegestab“

Mit dem zweiten, vorhandenen Stab ist genauso zu verfahren: Zunächst ist als Endknoten der
Kreuzungsknoten auszuwählen, anschließend ist zu gewährleisten, dass der Stab ein Biegestab
ist und dieser mindestens im Kreuzungsknoten biegesteif anschließt. Zur Vervollständigung des
Kreuzes müssen nun noch zwei Stäbe ergänzt werden. Hierzu ist unter ”Modell“ → ”Objekt“
bei gedrücktem Button [Elem] durch Klick auf [+] die Maske ”Neues Element“ zu öffnen, siehe
Abb. 5.100. Durch Anpicken des Anfangs- und des Endknoten (=Kreuzungsnoten 470) wird
der Stab ergänzt.

Abbildung 5.100: Ergänzen der beden fehlenden Stäbe zur Vervollständigung des Kreuzes

Die Maske kann mit [OK] erst dann verlassen werden, wenn alle Eigenschaften (Bauteil, Que-
Grp. usw.) festgelegt wurden. Insbesondere ist zu beachten, dass der ”Traversenname“ korrekt
ist, d.h. gleich den übrigen Stäben der Traverse ist. Auch müssen die Eigenschaften ”Stab-
typ“=“Biegestab“ und ”Biegesteif“er Anschluss im Kreuzungspunkt gewählt werden. Zu Er-
leichterung und zur Fehlervermeidung können auch die Eigenschaften der beiden schon vor-
handenen Stäbe des Kreuzes übertragen werden: Es ist der [Pinsel]-Button zu drücken und an-
schließend der Stab anzuklicken, dessen Eigenschaften übernommen werden sollen, siehe Abb.
5.101.
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5.7 Beispiel 7: Eingabe eines Portalmastes

Abbildung 5.101: Übertragung der Eigenschaften eines schon vorhandenen Stabes auf einen
neuen Stab

Für den zweiten zu ergänzenden Stab (der vierte Stab im Kreuz) ist genauso zu verfahren. Die
beiden geänderten und die beiden ergänzten Stäbe sind im Modellbereich zunächst automa-
tisch gesperrt. Bei neuem Generieren des Modells aus Geometrie (”Modell“ → ”Aktionen“ →
[Gen aus Geom]) würden die Stäbe nicht durch ein eventuell vorhandenes Makro an gleicher
Stelle ersetzt. Ist die Sperrung nicht gewünscht, kann durch Klicken im Eigenschaftenfenster

”Sperren“=“ja“ in ”neinümgewandelt werden. Abschließend ist das geänderte Modell zu un-
tersuchen: ”Modell“ → ”Aktionen“ → [det. Unt. such.] klicken. Hierbei wird unter Anderem
festgestellt, welche Ausrichtung die neuen Stäbe im Raum aufweisten, um das statische System
um die starke Hauptachse ergänzen zu können, siehe Abb. 5.102.

Abbildung 5.102: Detaillierte Untersuchung des geänderten Modells

5.7 Beispiel 7: Eingabe eines Portalmastes

Mit kMast lassen sich Portalmaste, bestehend aus zwei gleichen Mastschäften, die durch eine
Riegeltraverse verbunden sind, modellieren. Die Einfügepunkte der oberen Schaftgrundkörper
müssen auch die gleiche z-Koordinate aufweisen. Die Eingabe der Grundkörper für das Beispiel
nach Abb. 5.103 wird nachfolgend beschrieben.
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Abbildung 5.103: Beispiel eines Portalmastes

Nach Anlegen des Mastes unter ”Maste“ ist in ”Geometrie“ → ”Objekte“ → [Grundkörper]
→ [+] zu klicken. Zunächst wird die ES-Stütze des linken Schaftes 0 mit Einfügepunkt
(x=0;y=0;z=-4000) eingegeben, sh. Abb. 5.104.

Anschließend wird die ES-Stütze des rechten Schaftes 1 mit Einfügepunkt (x=-10000;y=0;z=-
4000) eingegeben, sh. Abb. 5.105.
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Abbildung 5.104: Linke Erdseilstütze

Abbildung 5.105: Rechte Erdseilstütze
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Die Schaftnummern (linke ES-Stütze und daran später anschließende Schaftgrundkörper:
Schaftnr. = 0, rechte ES-Stütze und daran später anschließende Schaftgrundkörper: Schaftnr.
= 1) können unter ”Geometrie“ im Eigenschaftenfenster links unten eingesehen werden. Die
Feldeinteilung mit Hilfe von Teilungen und die Ausfachung mit Makros erfolgen wie bei Mas-
ten, die nur über einen Schaft (Schaftnr. = 0) verfügen. Teilungen und Makros werden jedoch
getrennt für beide Schäfte eingegeben. Beim Einfügen von Ausfachungen ist bei der Auswahl
von Teilung 1 und Teilung 2 darauf zu achten, die Teilungen im richtigen Schaft auszuwählen,
denn auf gleicher Höhe existieren nun Teilungen in verschiedenen Schäften. Nach Eingabe der
Ausfachung beider Erdseilstützen ist im Geometriebereich folgender Bearbeitungsstand zu se-
hen (Abb. 5.106):

Abbildung 5.106: Erdseilstützen mit Ausfachung

Anschließend werden die beiden Grundkörper (Höhe=1000mm, Breitenzunahme=0mm/m) un-
ten an die Erdseilstützen angefügt. An diese werden später die beiden Kragtraversen und
die Riegeltraverse angeschlossen. Abb. 5.107 zeigt den bereits beschriebenen linken Schaft-
grundkörper und die Beschreibung des rechten Schaftgrundkörpers.
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Abbildung 5.107: Grundkörper Schuss 1 für späteren Anschluss der Traversen

Nach Eingabe der unteren Grundkörper des Schusses 1, links und rechts, können diese mit
Teilungen versehen und ausgefacht werden. Danach sind die Lager zu definieren. Hierzu unter

”Geometrie“ → ”Objekte“ → [Lager] → [+] drücken. Es sind zwei Lagergruppen mit je vier
Lagern zu beschreiben. Die erste Lagergruppe ist an die unterste Teilung im linken Schaft (0)
zu hängen, die zweite Lagergruppe ist an die unterste Teilung im rechten Schaft (1) zu hängen.
Abb. 5.108 zeigt die bereits beschriebene Lagergruppe am linken Schaft und die Beschreibung
der Lagergruppe am rechten Schaft.

Abbildung 5.108: Lagergruppen für linken und rechten Schaft

Die Geometriebeschreibung des Mastschaftes ist abgeschlossen. Die linke und die rechte Krag-
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traverse werden beschrieben. Hierzu ist unter “Geometrie“ → ”Objekte“ → [Grundkörper]→
[+] zu klicken. Abb. 5.109 zeigt die schon beschriebene linke Kragtraverse und die zu beschrei-
bende rechte Kragtraverse.

Abbildung 5.109: Kragtraversen am linken und rechten Schaft

Beide Kragtraversen können mit Teilungen versehen und ausgefacht werden. Zum Schluss ist
die Riegeltraverse einzugeben. Diese wird an den linken Schaft (0), rechte Seite, angefügt.
Die Länge wird so festgelegt, dass sie dem lichten Abstand zwischen beiden Schäften ent-
spricht, im Bsp. also 9000mm. Die Spitzenhöhe ist mit 1000mm genau so groß wie die Höhe
des Grundkörpers, an den die Traverse angefügt wird. Die Spitzenbreite ist mit 1000mm genau
so breit wie die Breite des Grundkörpers, an den die Traverse angefügt wird. Die Beschreibung
der Riegeltraverse zeigt Abb. 5.110.
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Abbildung 5.110: Riegeltraverse zwischen linkem und rechten Schaft

Die Riegeltraverse ist mit Teilungen und Ausfachungen zu versehen. Die Seilplätze an den Erd-
seilstützen und den Traversen sind zu ergänzen. Anschließend sind mit ”Geometrie“ → ”Aktio-
nen“ → [Linien (Geo)] Linien aus der Geometriebeschreibung zu berechnen. Mit ”Modell“ →

”Aktionen“ → [Gen aus Geom.] wird das Modell erzeugt, sh. Abb. 5.111.

Abbildung 5.111: Modell des Portalmastes

63



5 Beispiele

5.8 Beispiel 8: Eingabe eines Mastes mit umgedrehter

Traverse

Dieser Abschnitt erläutert die Eingabe eines Mastes mit umgedrehter Traverse, wie sie z.B.
als untere Traverse zur Aufnahme einer Vertikalabspannung (Harfe) eingesetzt wird. An dieser
Stelle wird vorausgesetzt, dass der Mastschaft und gegebenenfalls sonstige Traversen bereits in

”Geometrie“ beschrieben sind, wie dies in den Abschnitten 3.2.1 Grundkörper, 3.2.2 Teilungen,
3.2.3 Ausfachung usw. bechrieben ist. Die Geometrie des Mastes mit dem Grundkörper Nr.
6 ”S2m“, an den links und rechts eine umgedrehte Traverse angefügt werden soll, zeigt Abb.
5.112.

Abbildung 5.112: Schaft, dem die umgedrehte Traverse zugefügt werden soll

Um die umgedrehte Traverse anzufügen, ist unter ”Geometrie“ → ”Objekte“ → [Grundkörper]
→ [+] zu klicken. In der sich öffnenden Box ”Neuer Grundkörper“ ist als Typ ”umgedreh-
te Traverse“ und als Bezug der Grundkörper ”6: S2m“ zu wählen. Der Traversengrundkörper
soll links an den Schaft gefügt werden. Von Mastmitte aus gemessen beträgt die Ausladung
9200mm bis zum äußeren Abspannwinkel. Die Traversenhöhe an dieser Stelle beträgt 600mm.
Ein darüber hinausgehender Überstand liegt nicht vor. An der Stelle des äußeren Abspannwin-
kels beträgt die Traversenbreite 1000mm. Der Obergurt (bei umgedrehter Traverse waagerecht)
besteht aus L100x10, S355, 3M20(1) 5.6. Der Untergurt (bei umgedrehter Traverse geneigt) be-
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steht aus L100x10, S355, 4M20(1) 5.6. Die vollständige Beschreibung des Grundkörpers zeigt
Abb. 5.113.

Abbildung 5.113: Grundkörperbeschreibung für die umgedrehte Traverse

Anschließend werden die Teilungen beschrieben, um das Vertikalfachwerk, die oben liegende
(waagerechte) und die unten liegende (geneigte) Ausfachung eingeben zu können. Die Eingabe
erfolgt wie bei normalen Traversen gemäß Abschnitt 3.2.2 Teilungen. Abb. 5.114 zeigt die
Traverse im Geometrie-Bereich, nachdem alle Teilungen eingegeben sind.

Abbildung 5.114: Umgedrehte Traverse nach Eingabe aller Teilungen
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Nach Eingabe der Teilungen werden die Ausfachungen gemäß Abschnitt 3.2.3 Ausfachung mit
Hilfe von Makros eingegeben. Abb. 5.115 zeigt die Traverse im Geometrie-Bereich bei Eingabe
des letzten Ausfachungsfeldes im oberen, horizontalen Fachwerk.

Abbildung 5.115: Umgedrehte Traverse bei Eingabe der letzten Ausfachung

Anschließend kann die links beschriebene Traverse mit ”Geometrie“ → ”Objekte“ →
[Grundkörper]→ [Kopie] nach rechts kopiert werden. Die Seilplätze können wie in Abschnitt
Seilplatz dargestellt beschrieben werden (Alternativ können die Seilplätze auch vor dem Kopie-
ren beschrieben und mitkopiert werden). Abb. 5.116 zeigt die linke und die rechte Traverse im
Geometrie-Bereich bei Eingabe des letzten Seilplatzes. Bei umgedrehten Traversen werden im
Geometrie-Bereich beschriebene Seilplätze oben in Höhe des waagerechten Fachwerkes ange-
setzt.

Abbildung 5.116: Umgedrehte Traversen nach dem Spiegeln bei Eingabe des letzten Seilplatzes

Abschließend werden mit ”Geometrie“ → ”Aktionen“ → [Linien (Geo)] Linien aus den Geo-
metrieobjekten erzeugt und mit ”Modell“ → ”Aktionen“ → [Gen aus Geo] wird ein statisches
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System modelliert.

5.9 Beispiel 9: Eingabe eines Zusatzeckstiels mit

zugschwachem Auflager

Dieses Beispiel zeigt, wie Auflager unter Zusatzeckstielen im Modellbereich als zugschwach
modelliert werden können. Die Funktion hat nur für die Erzeugung von P242-Transferdateien
(*.mcf) Bedeutung. Sie setzt neben einer P242-Installation auf dem Rechner voraus, dass für die
probabilistische Berechnung mit P242 bereits eine P242-Projektdatei (*.prj) und eine Projekt-
konfigurationsdatei (*.pcf) vorhanden sind. kMast berechnet mit Hilfe der vorhandenen Pro-
jektdatei zunächst alle Auflagerkräfte unter 0,98-Quantilen der veränderlichen Einwirkungen.
Wird bei als zugschwach modellierten Auflagern eine Zugkraft berechnet, wird für diese Ein-
wirkungskombination (-en) das/die Auflager entfernt und der Zuverlässigkeitsindex wird an
einem System ohne diese (-s) Auflager berechnet. Ein Zugeckstiel wird dann aufgrund des
Lagerausfalls unter dem parallel verlaufenden Zusatzeckstiels weniger stark entlastet. Je nach
Wirkungsrichtung der Horizontalkräfte ergeben sich für einen Mast mit vier Zusatzeckstielen
bis zu 24 = 16 Systeme mit unterschiedlicher Auflagerkonstellation. Für den Fall drehender
Windrichtung ist dies in Abb. 5.117 veranschaulicht.

Abbildung 5.117: Schematische Darstellung der verschiedenen Systeme mit ausgefallenen und
wirksamen Lagern unter Zusatzeckstielen in Abhängigkeit der Windrichtung

P kennzeichnet eine positive Kraft im unteren Zusatzeckstielstab, hier erfolgt ein Lagerausfall.
M kennzeichnet eine negative Kraft im unteren Zusatzeckstielstab, hier bleibt das Lager
wirksam.

Zunächst ist der Zusatzeckstiel in kMast zu beschreiben, sh. hierzu Abschnitt 5.2. Bei der Be-
schreibung der Lager unter den Zusatzeckstielen im Modellbereich, Modell→ Objekt→ [La-
ger]→ [+]→ Box ’Lager’, wird unter zugschwach ein Haken gesetzt, sh. Abb. 5.118.
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Abbildung 5.118: Festlegung von zugschwachen Auflagern unter dem Zusatzeckstiel an den
Knoten 1024, 1048, 1072 und 1096

Die im Modellbereich erzeugten Auflager sind automatisch gesperrt, so dass bei erneutem Ge-
nerieren des Modells aus dem Geometriebereich die Lager erhalten bleiben. Anschließend ist
im Modellbereich im Pulldownmenü Werkzeuge → Aufsetzlösung auszuwählen und die Pro-
jektkonfigurationsdatei (*.pcf) zu öffnen. Im Projektverzeichnis muss neben der Projektkonfi-
gurationsdatei (*.pcf) eine Projektdatei (*.prj) mit gleichem Namen vorhanden sein, sh. Abb.
5.119.

Abbildung 5.119: Start der Berechnung

kMast erstellt danach die Transferdatei und benötigt hierfür die Vorgabe von Gewichtszu-
schlägen für Schaft und Traversen sowie die anzunehmende Höhe des Koordinatenursprungs
über EOK für die Berechnung der Windlasten auf die Konstruktion, sh. Abb. 5.120.
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Abbildung 5.120: Eingaben für die Erstellung der Transferdatei

Danach erfolgt die Berechnung der Auflagerkräfte und die Splittung des Systems in verschie-
dene Systeme mit unterschiedlichen Konstellationen von Lagern unter dem Zusatzeckstiel, sh.
Abb. 5.121.

Abbildung 5.121: Lagerkraftberechnung und Systemsplittung in kMast mit Hilfe von kFEM

Im Verzeichnis, das in kMast → Maste → Eigenschaften → Verzeichnis benannt ist, wird ein
Ordner P242-Lager angelegt. Darin werden Unterverzeichnisse entsprechend der erforderlichen
Lagerkonstellationen angelegt, z.B. K1 PMMP, wenn die vorderen beiden Auflager an Ecke 1
und 4 unter Zug (’P’=positiv, ’M’=negativ) ausgefallen sind. Der P242-Rechenlauf wird durch
kMast gestartet. P242 muss hierfür mindestens in der Version 01.10.0012 installiert und lizen-
siert sein. Wird P242 erstmals aus kMast heraus gestartet, ist der Pfad auszuwählen, in dem sich
...\P242\bin\P242Conf Base.exe befindet.
Bei erneutem Rechenlauf werden die Unterverzeichnisse eines vorangegangenen Rechenlaufs
gelöscht und durch neue Unterverzeichnisse ersetzt, d.h. darin sollten keine sonstigen Dateien
abgelegt werden. Nach erfolgtem Rechenlauf liegt das Ergebnis der P242-Berechnung als *.pdf
im Verzeichnis P242-Lager vor.
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5.10 Beispiel 10: Portalmast mit mehr als zwei Schäften,

mehrere Riegeltraversen mit knickenden Gurten

Mit kMast lassen sich Portalmaste modellieren, die aus mehreren Mastschäften bestehen. Diese
sind durch mehrere Riegeltraversen verbunden, bei denen die Obergurte im Vertikalfachwerk
Knicke aufweisen dürfen. Ein Obergurt kann auch zusammen mit einem Untergurt im gleichen
Knoten am Eckstiel anschließen. Die Mastschäfte müssen die gleiche Feldeinteilung aufweisen
und die Einfügepunkte der oberen Grundkörper müssen die gleiche z-Koordinate aufweisen.
Ein solches Beispiel zeigt Abb. 5.122.

Abbildung 5.122: Beispiel eines Portalmastes mit drei Schäften

Die Eingabe der Mastschaftgrundkörper und der Riegeltraverse mit parallel verlaufenden Gur-
ten (Abb. 5.122 links oben) erfolgt wie unter 5.7 beschrieben. Nachfolgend werden nur die
Besonderheiten bei Traversen mit Obergurtknicken im Vertikalfachwerk beschrieben. Hierfür
sind mehrere Grundkörper aneinander zu fügen. Der erste Traversengrundkörper weist einen
Bezug zu einem Mastschaftgrundkörper. Die weiteren Traversengrundkörper weisen einen Be-
zug zum vorhergehenden Traversengrundkörper auf. Die Summe aller Grundkörperlängen muss
dem lichten Abstand der Mastschäfte entsprechen, damit der letzte Traversengrundkörper am
gegenüberliegenden Schaft anschließt. An Knicken liegen Grundkörpergrenzen wie beispiels-
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weise in Abb. 5.123 für Grundkörper ’Tr1rr’, der an ’Tr1rm’ anschließt, zu sehen.

Abbildung 5.123: Riegeltraverse mit Knick im oberen Gurt, oberer und unterer Gurt schließen
im gleichen Eckstielknoten an

Weist der obere Gurt einen Knick auf und schließen oberer und unterer Gurt im gleichen
Eckstielknoten am Mastschaft an (Abb. 5.123, Grundkörper ’Tr1rr’), so ist für diesen Traver-
sengrundkörper die Obergurtbeschreibung wegzulassen. Der Obergurt kann entweder später im
Modellbereich ergänzt werden oder er kann im Geometriebereich durch ein geeignetes Makro
zunächst als Diagonale im Vertikalfachwerk beschrieben werden, sh. Abb. 5.124.

Abbildung 5.124: Obergurtbeschreibung mit Hilfe eines Makros

Eine Obergurtausfachung kann entweder später im Modellbereich ergänzt werden oder sie kann
im Geometriebereich durch ein Makro (Einfügen über vier Punkte A, B, C, D) beschrieben
werden, sh. Abb. 5.125.
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Abbildung 5.125: Beschreibung der Obergurtausfachung mit Hilfe eines Makros, Einfügen über
vier Punkte A, B, C, D

Nach ’Geometrie’ → [Linien (Geo)] → ’Modell’ → [Gen. Geom.] weisen die durch Makro
erzeugten Obergurte zunächst die Bauteilkennung ’VD’ auf. Die durch Makro erzeugte Ober-
gurtausfachung, die in vier Punkte einer (zunächst) Vertikaldiagonalen eingehängt wurde, weist
im Modellbereich zunächst die Bauteilkennung ’Q’ auf. Die Obergurtstäbe müssen im Modell-
bereich von ’VD’ in ’OG’ umbenannt werden, sh. Abb. 5.126. Die Obergurtausfachungsstäbe
müssen im Modellbereich von ’Q’ in ’HD’ umbenannt werden, sh. Abb. 5.127. Die umzube-
nennenden Stäbe sind zu markieren, anschließend ist im ’Eigenschaften’-Fenster (links unten)
die Zeile ’Lage’ doppelt anzuklicken und die neue Bauteilkennung in der Liste auszuwählen.
Anschließend müssen die umbenannten Stäbe in ’Eigenschaften’ gesperrt werden.

Abbildung 5.126: Umbennenung des Obergurtes von ’VD’ in ’OG’
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Abbildung 5.127: Umbennenung der Obergurtausfachungsstäbe von ’Q’ in ’HD’

Weist der untere Gurt einen Knick auf und schließen oberer und unterer Gurt im gleichen
Eckstielknoten am Mastschaft an (Abb. 5.128, Grundkörper ’Tr2rr’), so ist für diesen Traver-
sengrundkörper die Untergurtbeschreibung wegzulassen.

Abbildung 5.128: Riegeltraverse mit Knick im unteren Gurt, oberer und unterer Gurt schließen
im gleichen Eckstielknoten an

In kMast dürfen nur Obergurte im Vertikalfachwerk einen Knick aufweisen, Untergurte müssen
im Vertikalfachwerk knickfrei verlaufen. Daher müssen ausnahmsweise die unteren Gurte (mit
Knick) im Modellbereich von ’UG’ bzw. ’VD’ in ’OG’ umbenannt werden, sh. Abb. 5.129. Die
oberen Gurte (ohne Knick) müssen in ’UG’ umbenannt werden, sh. Abb. 5.130. Die Elemente
mit umbenannten Bauteilkennungen sind anschließend zu sperren.
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Abbildung 5.129: Riegeltraverse mit Knick im unteren Gurt, Umbenennung von ’UG’ bzw.
’VD’ in ’OG’

Abbildung 5.130: Riegeltraverse mit Knick im unteren Gurt, Umbenennung des oberen Gurtes
von ’OG’ in ’UG’

Die Ausfachung zwischen den schräg verlaufenden, unteren Gurten kann im Geometriebereich

74



5.10 Beispiel 10: Portalmast mit mehr als zwei Schäften, mehrere Riegeltraversen mit knickenden Gurten

ähnlich Abb. 5.125 durch Makros, einzufügen über vier Punkte A, B, C und D, beschrieben wer-
den. Da das Makro zunächst zwischen schräg verlaufende Diagonalen des Vertikalfachwerks
(Bauteilkennung ’VD’) erfolgt, müssen die Ausfachungselemente anschließend im Modellbe-
reich von ’Q’ in ’HD’ umbebannt werden, sh. Abb. 5.131. Anschließend sind die umbenannten
Elemente zu sperren.

Abbildung 5.131: Umbenenung der Ausfachungsstäbe zwischen den schräg verlaufenden, un-
teren Gurten von ’Q’ in ’HD’
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5.11 Beispiel 11: Generierung einer Sondertraverse

Das in Abb. 5.132 dargestellte ES-Horn soll mit Hilfe des Grundkörpertyps ’Sondertraver-
se’ eingegeben werden. Der Anschluss erfolgt an einen Mastschaftgrundkörper mit der Be-
zeichnung ’Schuss 0’. Die Beispielbeschreibung setzt die Mastschaft- und Traverseneinga-
be einschließlich ’Schuss 0’ voraus. Der 1500mm hohe ’Schuss 0’ ist mit Einfügepunkt
x = −1500;y = 0;z = 0 eingegeben, so dass sich an der Unterkante der Koordinatenursprung
befindet.

Abbildung 5.132: Systemskizze eines Erdseilhorns

Der Button ’Geometrie’→ ’Objekte’→ ’Grundkörper’ muss gedrückt sein. Anschließend wird
mit [+] die Maske ’Neuer Grundkörper’ geöffnet und die ’Bezeichnung’, z.B. ’ES-Horn re’,
eingegeben. Als ’Typ’ ist ’Sondertraverse’ zu wählen. Bezug besteht zu ’Schuss 0’. Aufgrund
der Traversenausladung von 5300mm und der Höhe von 2900mm hat der Spitzenpunkt ’S’ des
rechten Erdseilhorns die Koordinaten x=−5300;y= 0;z=−2900. Mit [P] sind der vordere und
der hintere Anschlussknoten des Untergurtes und der vordere und der hintere Anschlussknoten
des Obergurtes anzupicken. Nach Klick auf [P] ist in der Box ’Generierung von Linien’ der
Button [aus Geo] zu klicken, da ein Modell nach Eingabe der Grundkörper nicht existiert, sh.
Abb. 5.133.
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Abbildung 5.133: Anschluss eines Grundkörpers vom Typ ’Sondertraverse’ an den Bezugs-
grundkörper

Nach Eingabe der Spitzenpunktkoordinaten und der vier Anschlussknoten (UG1, UG2, OG1,
OG2) wird die Grundkörperbeschreibung um die weiteren Angaben ergänzt. Ein Überstand
existiert nicht, die Spitzenhöhe beträgt 200mm, die Spitzenbreite beträgt 400mm. Der Obergurt
besteht aus L70x7 S355, angeschlossen mit 2M20 5.6. Der Untergurt besteht aus L80x8 S355,
angeschlossen mit 3M24 5.6, sh. Abb. 5.134.
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Abbildung 5.134: Anschluss eines Grundkörpers vom Typ ’Sondertraverse’ an den Bezugs-
grundkörper

Anschließend ist die Maske ’Neuer Grundkörper’ mit [OK] zu verlassen und der neue
Grundkörper ist im Geometriebereich sichtbar. Durch Doppelklick auf den Grundkörper in der
Systemübersicht kann der Grundkörper nachträglich geändert werden. Für die Eingabe der Aus-
fachung des Vertikalfachwerks, des unteres und des oberen Bodens müssen Teilungen angelegt
werden. Für Querstäbe erhalten die Teilungen eine Profil- und Anschlussvorgabe. Als Ersatz für
das Kopfblech muss auch für die Teilung an der Traversenspitze ein Profil vorgegeben werden.
Die Teilungen ’Vorne+Hinten’ für die Beschreibung des Vertikalfachwerks zeigt Abb. 5.135.
Die Teilungen ’Unten’ für die Beschreibung des unteren Bodens zeigt Abb. 5.136. Die Teilun-
gen ’Oben’ für die Beschreibung des oberen Bodens zeigt Abb. 5.137. Die Vorgabe der oberen
Teilungen erfolgt wie für alle Teilungen entlang der Traversenachse (Verbindungslinie zwischen
Spitze und Mitte der beiden Untergurtanschlussknoten). Einzugeben sind deshalb die in Abb.
5.132 in Klammern angegebenen Maße.
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Abbildung 5.135: Erdseilhorn mit Eingabe der Teilungen für das Vertikalfachwerk

Abbildung 5.136: Erdseilhorn mit Eingabe der Teilungen für den unteren Boden

Abbildung 5.137: Erdseilhorn mit Eingabe der Teilungen für den oberen Boden
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Nach Eingabe der Teilungen als Feldgrenzen lassen sich die Ausfachungen wie bei regulären
Traversen ergänzen. Zwischen den unteren Teilungen sind Makros ’Kreuzverband gekoppelt’
als Ausfachungen einzufügen, ebenso zwischen den oberen Teilungen. Zwischen die Teilungen
vorne und hinten sind im Wechsel Makros ’Diagonale steigend’ und ’Diagonale fallend’ ein-
zufügen. Nach Fertigstellung der Ausfachungen beider Böden und des Vertikalfachwerks ergibt
sich der in Abb. 5.138 dargestellte Zustand.

Abbildung 5.138: Erdseilhorn mit Eingabe der Ausfachung

Um das linke Erdseilhorn nicht erneut beschreiben zu müssen, wird eine Kopie des rechten
Erdseilhorns erzeugt. Der Button ’Geometrie’ → ’Objekte’ → ’Grundkörper’ muss gedrückt
sein und der zu kopierende Grundkörper in der Systemübersicht durch Einfachklick markiert
werden. Anschließend ist [Kopie] anzuklicken und die Box ’Kopieren Grundkörper’ öffnet
sich, sh. Abb. 5.139. Anschließend erhält die Kopie die Bezeichnung ’ES-Horn li’. Der
Spitzenknoten der Kopie des Grundkörpers hat die Koordinaten x = 5300;y = 0;z = −2900.
Anschließend sind mit [P] die beiden Untergurtanschlussknoten (UG1 und UG2) und die
beiden Obergurtanschlussknoten (OG1 und OG2) anzupicken. Die für die Punkterzeugung
notwendigen Linien werden [aus Geo] erzeugt, sh. Abb. 5.140. Anschließend ist [OK] zu
klicken.
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Für die Ergänzung der Seilplätze muss der Button ’Geometrie’→ ’Objekte’→ ’Seilplatz’ ge-
drückt sein. Anschließend wird die Box ’Neuer Seilplatz’ mit [+] geöffnet. Die Seilplatzb-
schreibung erfolgt wie bei regulären Traversen durch Anpicken einer Bezugsteilung, sh. Abb.
5.141. In der Position der Seilträger dürfen sich keine weiteren Profile, z.B. aus Teilungen,
befinden. Alternativ können Seilplätze auch durch Anpicken von Knoten im Modellbereich er-
zeugt werden. Nach Beschreibung der Seilplätze für das linke und rechte Erdseilhorn kann eine
Transferdatei (*.mcf) zur Weiterverarbeitung in P242 exportiert oder eine semiprobabilistische
Nachweisführung mit SP242 durchgeführt werden.

Abbildung 5.139: Erdseilhorn zum Kopieren markieren

Abbildung 5.140: Neue Anschlussknoten der Kopie des Erdseilhorns anpicken
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5 Beispiele

Abbildung 5.141: Seilplatz an Erdseilhorn beschreiben
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6 Oft gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum lässt sich eine Transferdatei nicht importieren?

Die Transferdatei erfüllt evtl. nicht alle formalen Anforderungen. Z.B.
müssen die Bauteilkennungen in den Datensätzen ELEMENTE und AUS-
GABEINFO bestimmte Festlegungen erfüllen:

E = Eckstiel-Stab im Mastschaft
FD = Frontwanddiagonale im Mastschaft
SD = Seitenwanddiagonale im Mastschaft
H = Stab in Horizontalebene im Mastschaft
S = Sonstiger Stab in Mastschaft oder Traverse
UG = Untergurt-Stab in Traverse
HD = Horizontalfachwerk-Diagonale in Traverse
OG = Obergurt-Stab in Traverse
VD = Vertikalfachwerk-Diagonale in Traverse
Q = Stab quer zur Traversenachse

Auch die Profilbezeichnungen sind festgelegt, sh. hierzu den Anhang des
P242-Handbuchs.

Im Datensatz AUSGABEINFO sind Stäbe des Mastschaftes in der zweiten
Spalte mit ”S“, Stäbe einer Traverse mit ”T“ zu bezeichnen.

2. Warum ist das statische System nach Import einer dxf-Datei labil?

Möglicherweise sind Diagonalstäbe mit Unterbrechung durch Zwischenkno-
ten (z.B. Diagonalkreuz) Fachwerkstäbe anstelle von Balkenstäben und die
Zwischenknoten können unendlich große Verformungen senkrecht zur Sta-
bebene vollziehen. Evtl. wurde den importierten Linien, die einer Traver-
se angehören, keine Traversennummer zugeordnet oder Untergurte wurden
nicht konsequent mit der Bauteilkennung ”UG“ versehen. Dies ist jedoch not-
wendig, da KMast aus der von den Untergurten einer Traverse aufgespannten
Ebene und dem Anschluss der Diagonalen (kurzer oder langer Schenkel) die
Richtung der starken Querschnittshauptachse berechnet. Kann die Richtung
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6 Oft gestellte Fragen (FAQ)

der starken Querschnittshauptachse nicht berechnet werden, ist die Beschrei-
bung einen Balkenstabes nicht vollständig und der Stab wird als Fachwerk-
stab behandelt.

3. Warum ist im Geometriebereich der Mast nicht sichtbar?

Der Layer ”Geo“ ist evtl. nicht eingeschaltet, entsprechenden Button ankli-
cken.

4. Warum werden bei Klicken auf Grundkörper, Ausfachungen, Teilungen usw. in der
Systemübersicht des Geometriebereiches die Bearbeitungsboxen nicht geöffnet?

Unter Grafikoptionen ist der Button ”Layer Geo“ angeklickt. Mit dieser Ein-
stellung wird auf die Eigenschaften der Linien zugegriffen (derzeit nicht
verfügbar). Stattdessen muss der Button ”Layer Para.“ geklickt werden. Mit
dieser Einstellung wird auf die Eigenschaften der Grundkörper, Ausfachun-
gen, Teilungen usw. zugegriffen.

5. Warum wird eine Warnung angezeigt, wonach in einem Diagonalkreuz trotz un-
gestützten Kreuzungspunktes die Diagonalen Knicke aufweisen?

Vermutlich grenzen ein M-Feld und ein W-Feld aneinander, z.B. in Höhe
eines Obergurtverbindungsstabes. Aufgrund der Breitenzunahme des Mast-
schaftes ist i.d.R. eine größere Feldhöhe des nachfolgenden W-Feldes gege-
ben, damit die üblicherweise nicht unterbrochenen Diagonalen knickfrei über
die Feldgrenze verlaufen können. Evtl. müssen die Feldhöhen des M- und
des W-Feldes aufeinander abgestimmt werden. Sind obere Feldbreite bo und
Feldhöhe ho des oberen Feldes und die Breitenzunahme BZ der Eckstiele be-
kannt, so muss die Summe aus oberer und unterer Feldhöhe h = ho +hu

h = 2·ho·bo
bo−ho·BZ

betragen, wenn die Diagonalen keinen Knick aufweisen. Die Feldhöhe allein
des unteren Feldes muss dann
hu =

2·ho·bo
bo−ho·BZ −ho

betragen.

Weisen die Diagonalen tatsächlich einen Knick auf (am Kreuzungspunkt be-
findet sich dann ein Gelenk!), wurde evtl. versäumt, auf Höhe der Feldgrenze
einen aussteifenden Verband einzugeben, der eine beliebig große Verformung
des Kreuzungsknotens senkrecht zur Wandebene (Labilität!) verhindert.

6. Warum wird eine Warnung angezeigt, wonach ein Feld einen Völligkeitsgrad > 1
aufweist?

Diese Situation kann eintreten, wenn ein Feld eine sehr kleine Umrissfläche
aufweist (z.B. obere Felder der Erdseilstütze mit kleiner Breite und klei-
ner Höhe). Ist die Summe der Systemlinienlängen, multipliziert mit der je-
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weiligen Profilbreite, größer als die Umrissfläche, ergibt sich mathematisch
tatsächlich ein Völligkeitsgrad > 1. Damit aus dem Völligkeitsgrad ein sinn-
voller Windwiderstandsbeiwert berechnet wird, werden Völligkeitsgrade > 1
programmintern mit 1,0 angenommen

7. Warum wird eine Warnung angezeigt, wonach sich für ein Element kein Wandnor-
malenvektor berechnen lässt?

Alle Stäbe liegen in Wandebenen (Fachwerkebenen). Dies können sein:
Frontwand im Mastschaft, Seitenwand im Mastschaft, Horizontalfachwerk
von Traversen, Vertikalfachwerk von Traversen, Verbandsebenen, Ebenen
von Eckverbänden (3. Wand), die durch eine Front- und eine Seitendiago-
nale aufgespannt werden. Der Verlauf dieser Ebenen im Raum wird durch
den senkrecht auf der Ebene stehenden Vektor (Wandnormale) und einen Auf-
punkt beschrieben. Liegen Stäbe an Stabanfang und -ende um mehr als 50mm
(Toleranz) von einer dieser Ebenen entfernt, lassen sie sich keiner Ebene zu-
ordnen. Ihnen kann dann auch kein Wandnormalenvektor zugeordnet werden.
Infolge lässt sich nicht die Profillage im Raum (Richtung der starken Haupt-
achse) berechnen. Ursache kann beispielsweise sein, dass Stabzüge nicht ver-
nachlässigbare Knicke aufweisen und einige Stabanfangs- oder -endknoten
um mehr als 50mm von der eigentlichen Fachwerkwand entfernt liegen oder
dass auf der Kote einer Diagonalen mit dieser Fehlermeldung kein Eckstiel
(Bauteilkennung E), Untergurt (Bauteilkennung UG), ... gefunden werden
kann. In diesem Fall kann eine fehlerhafte Bauteilkennung der Grund sein.

8. In welchem Koordinatensystem wird in kMast modelliert und welche Transforma-
tion muss durchgeführt werden, wenn eine kMast-generierte Transferdatei in P242
eingelesen werden soll?

Die x-Achse weist nach links, die y-Achse weist nach hinten zum nachfol-
genden Mast, die z-Achse entspricht der Schaftachse und weist nach unten.
Die Achsen des kMast- und des P242-Koordinatensystems verlaufen parallel.

Wird der oberste Grundkörper (in der Regel die Erdseilstütze) öhne Bezugëin-
gegeben (linkes Bild), befindet sich der Koordinatenursprung an der Oberkan-
te der Erdseilstütze, am Mastkopf hat die z-Koordinate den Wert der Länge
des obersten Grundkörpers (z.B. die Höhe der Erdseilstütze). Wird in P242
als Ursprungshöhe die Höhe des Mastes bis zum Mastkopf (Unterkante der
Erdseilstütze) eingegeben, wie dies im Mastbau üblicherweise der Fall ist,
sind für die Koordinatentransformation von kMast nach P242 folgenden Ein-
gaben für die Richtungspunkte P1, P2, P3 in der Projektdatei erforderlich (im
Bsp. beträgt die Höhe der Erdseilstütze Länge=5000mm und die Masthöhe
bis zum Mastkopf Ursprungshöhe=48000mm):
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KOORDINATENSYSTEM

0.0 0.0 5000.0 # P1

1.0 0.0 5000.0 # P2

0.0 1.0 5000.0 # P3

48000.000 # Ursprungshöhe

0.0 # Leitungsrichtung

ENDE

Die Koordinatenachsen des kMast- und des P242-Koordinatensystems
können auch identisch gewählt werden. Hierzu ist der oberste Grundkörper

”mit Einfügepunkt“ zu beschreiben. Der Einfügepunkt hat als z-Koordinate
den Wert der negativen Länge der Grundkörpers, an der Unterkante des
Grundkörpers (Mastkopf) hat die z-Koordinate den Wert z=0, d.h. die
Ursprünge von kMast und P242 sind deckungsgleich. Sollen mehrere
Grundkörper in den Bereich der negativen z-Achse geschrieben werden (ES-
Stütze aus mehreren Schüssen oder ES-Traverse an Schuss 0 mit Zierspitze),
hat der Einfügepunkt als z-Koordinate den Wert der negativen Summe aller
Grundkörperlängen oberhalb des Mastkopfes. Werden die Koordinatenach-
sen des kMast- und des P242-Koordinatensystems identisch gewählt, ist die
Transformation von kMast nach P242 deutlich einfacher. Für die Richtungs-
punkte sind in der Projektdatei folgende Eingaben erforderlich:

KOORDINATENSYSTEM

0.0 0.0 0.0 # P1

1.0 0.0 0.0 # P2

0.0 1.0 0.0 # P3

48000.000 # Ursprungshöhe

0.0 # Leitungsrichtung

ENDE
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9. Welcher Schenkel wird bei ungleichschenkligen Winkelprofilen als angeschlossen
angenommen und wie liegen die Winkelprofile im Raum?

Der senkrecht gezeichnete Schenkel wird angeschlossen, links also der
lange Schenkel, der in Querschnittsgruppen auch zuerst genannt ist (z.B.
L50x40x5). Rechts wird der kurze Schenkel angeschlossen (z.B. L40x50x5).
Bei (gleichschenkligen) Winkelprofilen als Eckstiel weist die starke Haupt-
achse zu den Wänden einen Winkel von 45° auf, bei quadratischen Masten
zeigt sie in Mastmitte. Bei Diagonalen und Horizontalstäben liegt der als an-
geschlossen gewählte Schenkel in Wandebene. Ist der lange Schenkel ange-
schlossen, folgt die Wandnormalen (Lot) der Profil-y-Achse und der Haupt-
achsenverdrehungswinkel alfa wird von der Wandnormalen ausgehend be-
schrieben. Ist der kurze Schenkel angeschlossen, folgt die Wandnormalen
(Lot) der Profil-z-Achse und der Hauptachsendrehwinkel alfa wird von der
Wandebene ausgehend beschrieben.
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10. Lassen sich komplette Traversen kopieren?

Kopieren (Rotieren um die Schaftachse) ist möglich. Hierzu ist im Geome-
triebereich zuerst der Button ”Grundkörper“ zu klicken, dann ist auf den zu
kopierenden Traversengrundkörper zu klicken. Bei Traversen, die aus mehre-
ren Grundkörpern bestehen, ist der an den Schaft anschließende Grundkörper
anzuklicken. Anschließend den Kopierbutton klicken. In der sich öffnenden
Box kann ausgewählt werden, an welche Schaftwand kopiert werden soll und
welchen Namen die Kopie erhalten soll (z.B. Trav. 1 links)

11. Wie kann ich mich in der Liste ”Querschnittsgruppen“ am besten orientieren, wenn
mein Projekt sehr viele unterschiedliche Querschnitte und Materialien enthält?

In die ”Querschnittsgruppen“ werden aus den kMast-Datenbanken die Quer-
schnitte und Materialien übertragen, die im aktuellen Projekt (Mast) auf-
treten. Wenn sehr viele unterschiedliche Querschnitte und Materialien vor-
kommen, wird die Liste sehr lang und bei der Profilfestlegung neuer Aus-
fachungen usw. ist nicht sofort erkennbar, ob das gerade benötigte Pro-
fil/Material sich schon in der Liste befindet. Ein nochmaliges übertragen
aus der Datenbank in die ”Querschnittsgruppen“ ist zwar möglich, jedoch
nicht zweckmäßig, weil die Liste wegen Mehrfachnennung des gleichen Pro-
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fils/Materials sich unnötig verlängert. Um die Liste nach bestimmten Profilen
zu durchsuchen, kann durch Klicken in die Spaltenköpfe nach den einzelnen
Kriterien sortiert werden. Im oberen Bild wird z.B. nach der Beschreibung
sortiert, im unteren Bild nach der Querschnittsfläche.

In gleicher Weise lassen sich auch Verbindungsmittelgruppen sortieren.

12. Wie lassen sich mit möglichst wenig Aufwand die notwendigen Mastschaft-
grundkörper für den Anschluss von Traversen eingeben?
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Traversengrundkörper müssen an Mastschaftgrundkörper anschließen, die
in Höhe von Traversenober- und -untergurt enden, d.h. der Mastschaft-
grundkörper, an den die Traverse angeschlossen werden soll, muss die glei-
che Höhe aufweisen wie die Traverse selbst. Mastschüsse, an die Traver-
sen anschließen, setzen sich daher meist aus mehreren Grundkörpern zu-
sammen. Um nicht viele Grundkörperbreiten berechnen zu müssen und
die Eckstielprofilvorgabe mehrfach vorzunehmen, ist es zweckmäßig, einen
Schuss zunächst als einen Grundkörper zu beschreiben und dann mit ”Ob-
jekt teilen“ in zwei neue Grundkörper teilen. Diese können z.B. mit ”Schuss
1 oben“ und ”Schuss 1 unten“ bezeichnet werden. Die Summe der ent-
stehenden Grundkörper ist so groß wie der geteilte Grundkörper war. Die
Grundkörper müssen jedoch vor dem Einfügen von Teilungen/Ausfachungen
geteilt werden. kMast würden andernfalls die Informationen fehlen, wel-
che Teilung welchem der beiden neuen Grundkörper angehören soll und
von welcher Grundkörperkante aus gemessen sich die Teilung befinden soll.
Im Bsp. wird der Grundkörper 20 (Schuss 1, Länge=4575mm) in einen
Grundkörper von oben 2000mm Länge (für eine 2000mm hohe Traverse) und
einen Grundkörper von unten 2575mm Länge geteilt. Der durch Teilung ent-
stehende neue Grundkörper erhält die Bezeichnung ”Schuss 1 unten“.

13. Wie beschreibe ich Makros, die mehr als fünf unterschiedliche Querschnitte oder
Verbindungsmittel aufweisen?

Grundsätzlich lassen sich je Makro bis zu fünf unterschiedliche Querschnit-
te bzw. Verbindungsmittel definieren. Sollte die Anzahl nicht ausreichen,
können von der Grundeinstellung abweichende Elemente im Modellbereich
umprofiliert werden.
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Die umprofilierten Elemente lassen sich anschließend sperren (Zeile SSper-
renı̈n der Eigenschaften-Liste links unten doppelklicken), so dass bei einem
späteren ”Gen. aus Geom.“ die umprofilierten Elemente nicht wieder über-
schrieben werden.
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14. Wie kann ich einzelne Knotenabstände oder Stablängen im Modellbereich prüfen?

Es steht ein ”Messen“-Werkzeug zur Verfügung, das durch Drücken der m-
Taste aktiviert/deaktiviert wird.

15. Nach Einlesen einer Transferdatei sind die Seilplätze an den falschen Knoten. Wor-
an liegt das?

Evtl. sind im Datensatz ”SEILPLATZTABELLE“ Tabulatoren (→ |) verwen-
det worden, um die Knotennummern zu trennen. Dies ist nicht zulässig. Zur
Trennung der Daten sind nur Leerzeichen zulässig.
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