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Liebe Leser, 

 

die vorliegende Ausgabe des Informationsma-
gazins des Instituts für Stahlbau und Werk-

stoffmechanik trägt die Nummer zehn. Wir 

feiern also ein kleines Jubiläum. Mit dem Ma-

gazin verfolgen wir das Ziel, Sie, liebe Leser, 

über die Entwicklung und die Ereignisse in 

unserem Institut ein klein wenig informiert zu 
halten. Wir hoffen, es ist uns gelungen. Das 

Format ist so konzipiert, dass wir das Magazin 

gerade nicht zu einem ausufernden Jahres-

rechenschaftsbericht degenerieren lassen wol-

len. Gerne würden wir erfahren, ob unser Heft 

Sie zum Lesen angeregt hat. Für Hinweise zur 
attraktiven Gestaltung sind wir dankbar. 

 

Die gute Nachricht ist, dass wir weiter in der 

historisch gewachsenen Institutsstruktur zu-

sammen arbeiten. Die viele gesellschaftliche 

Bereiche heimsuchende Tendenz der Vereinze-
lung hat uns nicht befallen, obwohl ihr offen-

bar auch Universitätsinstitute anheimfallen. 

Vielmehr halten wir die Synergien, die sich aus 

der vertrauensvollen Zusammenarbeit ergeben, 

für einen unschätzbaren Wert. 

 
Prinzipiell könnten wir das Vorwort der letzten 

Ausgabe nochmals abdrucken, das Gesagte ist 

immer noch richtig: Die Aufgaben nehmen zu, 

die Ausstattung mit Ressourcen eher nicht, also 

es herrscht Geschäftsbetrieb wie immer. Eine 

wesentliche Neuheit mit tiefgreifenden Ände-
rungen der gewohnten Verfahrensweisen und 

Abläufe möchten wir hier erwähnen: Das neue 

„Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der 

Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz - 

WissZeitVG)“ in der Fassung vom 11. März 

2016. Aktuell erfahren wir die Neuregelungen 
immer dann, wenn Neuanstellungen oder Ver-

tragsverlängerungen anstehen, denn die Ausle-

gung eines Gesetzestexts durch Ingenieurwis-

senschaftler führt regelmäßig auf Abwege. 

 

Aus Sicht der Mitarbeiter ist das Gesetz zu be-
grüßen. Wir haben gelernt, dass Befristungen 

in Arbeitsverträgen für Neuanstellungen auf 

Laufzeiten unter drei Jahren kaum mehr mög-

lich sind, obwohl DFG- und AIF-Projekte die 

Mitarbeiter in der Regel nur für zwei Jahre  

 

 

 

finanzieren. Auch bei Vertragsverlängerungen 
sind sehr kurze Laufzeiten kaum darstellbar, da  

„die befristete Beschäftigung zur Förderung der 

eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen 

Qualifizierung erfolgt“, so der zu interpretie-

rende Gesetzestext. Gründe wie Geldmangel 

oder Projektende werden nicht genannt. Lauf-
zeitbefristungen für administrative und techni-

sche Mitarbeiter sind so gut wie nicht mehr 

begründbar. 

 

Das Gesetz hat auch eine Schattenseite, weil es 

uns einen Großteil unserer Flexibilität bei der 
Finanzierung der Mitarbeiter nimmt. Diese 

Flexibilität hatten wir in den letzten Jahrzehn-

ten –  und das möchten wir betonen – aus-

schließlich zum Wohl der Mitarbeiter genutzt. 

Die Zeichen stehen jetzt auf Bildung von grö-

ßeren Einheiten, in denen sich hoffentlich Res-
sourcenüberhang und -mangel mittelfristig 

ausgleichen lassen. Und da sind wir wieder bei 

der eingangs erwähnten synergetischen Zu-

sammenarbeit auf unserer Institutsebene ange-

langt. Sie ist bedeutender denn je. 

 
Prof. Dr.-Ing. Michael Vormwald 

Prof. Dr.-Ing. Jörg Lange 
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Zug-Abscher-Interaktion von hochfesten 
Schrauben während und nach einem 
Brandereignis 
Dipl.-Ing. Anne Kawohl 
 

Am IfSW in der Vergangenheit durchgeführte 
Versuche zeigen, dass die im Anhang D der 

DIN EN 1993-1-2 angegebenen temperaturab-

hängigen Reduktionsfaktoren für Schrauben-

garnituren je nach Temperaturbereich die 

Traglast von 10.9 Schrauben entweder unter-

schätzen oder erheblich überschätzen. Auch 
wurden Schraubengarnituren unter erhöhten 

Temperaturen bisher hauptsächlich auf reines 

Zug- oder Scherversagen getestet. Bei den Ver-

suchsreihen, bei denen beide Belastungsarten 

getestet wurden, zeigte sich eine voneinander 

abweichende Reduktion der Tragfähigkeit in 
Abhängigkeit von der Temperatur je nach Be-

lastungsart. Das Tragverhalten von Schrauben-

garnituren bei kombinierter Zug- und Scherbe-

anspruchung bei erhöhten Temperaturen wur-

de bisher kaum untersucht.  

Im Rahmen des Forschungsprojekts wird das 
Tragverhalten von hochfesten Schrauben der 

Festigkeitsklasse 10.9 unter kombinierter Zug- 

und Scherbeanspruchung während und nach 

einem Brand anhand von Testreihen unter-

sucht. Die Ergebnisse werden mit den Vorga-

ben aus DIN EN 1993-1-2 sowie dem bisheri-
gen Stand der Forschung verglichen. Gegebe-

nenfalls werden alternative Bemessungsvorga-

ben vorgeschlagen oder neue Ansätze für das 

Tragverhalten zur Berechnung von Anschlüs-

sen im Brandfall gegeben. 

 
Veröffentlichungen: 
 

Kawohl, A., Lange, J.: “Experimental study of 

post-fire performance of high-strength bolts un-

der combined tension and shear”, Journal of 

Structural Fire Engineering, 7(1), 2016, p. 58-
68 

Kawohl, A., Lange, J.: “Tests on 10.9 Bolts 

under Combined Tension and Shear”, Acta Poly-

technica, 56(2), 2016 p. 112-117 

Kawohl, A., Lange J.: “Experimental Study of 

High-Strength Bolts under Combined Tension 

and Shear during and after Fire”, Proceedings of 

the 9
th

 International Conference on Structures 
in Fire (2016), S. 452-459 

Studie zur Anwendung des Inverted-
Classroom-Models im Masterstudiengang 
Bauingenieurwesen 
Dr.-Ing. Felicitas Rädel 

 

Die Bauingenieurausbildung an der TU Darm-

stadt ist von einer Abfolge aus Vorlesung, 
Übung und Klausur geprägt. Dies hat mehrere 

Nachteile: Das meist passive Verhalten wäh-

rend der Vorlesung führt oft zu einem Absin-

ken der Aufmerksamkeit, das heterogene Vor-

wissen der Studierenden kann dazu führen, 

dass sich die einen langweilen, während ande-
re überfordert sind und das Einüben des Ge-

lernten zu Hause führt häufig dazu, dass Ver-

ständnisprobleme alleine nicht gelöst werden 

können. Die Lehrveranstaltung  „Ausgewählte 

Kapitel aus dem Verbund- und Leichtbau“  

wurde im Sommersemester 2015 erstmals mit 
Elementen des sogenannten Inverted-Class-

room-Models (ICM) durchgeführt. Die Studie-

renden erarbeiten sich den Lernstoff dabei mit 

Hilfe von online zur Verfügung gestellten Ma-

terialien. Dabei ist jeder Studierende orts- und 

zeitunabhängig und kann sich die Unterlagen 
in seinem eigenen Tempo erarbeiten. Die an-

schließende Präsenzveranstaltung dient der 

intensiven Interaktion zwischen Studierenden 

und Lehrenden. Dabei werden konkrete Fragen 

der Studierenden geklärt, es wird diskutiert 

und der Stoff wird anhand von Übungen ver-
tieft. Für das Sommersemester 2016 wurde die 

Veranstaltung vollständig auf das ICM umge-

stellt und weiterentwickelt. Ein wesentlicher 

Bestandteil der Lehrveranstaltung ist dabei 

auch das gemeinsame Erstellen und gegensei-

tige Bewerten von WIKI-Seiten durch die Stu-
dierenden. 

 
Veröffentlichungen: 
 
Rädel, F., Lange, J.: „ICM für Ingenieure – 

Erste Erfahrungen mit der Umsetzung von ICM-

Elementen im Masterstudiengang Bauingenieur-

wesen“, Inverted Classroom Modell, Begleit-
band zur 5. Konferenz Inverted Classroom and 

Beyond 2016, St. Pölten, Februar 2016 

Rädel, F.: http://blog.e-learning.tu-darmstadt. 

de/2016/02/18/erfahrungsbericht-und-

aktuelle-konferenz-zu-flipped-classroom/ 

(Gastbeitrag auf dem e-learning-blog der TU 

Darmstadt)  

Forschung im FG Stahlbau | Dipl.-Ing. Anne Kawohl | Dr.-Ing. Felicitas Rädel 
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Einfluss der Betriebstemperatur auf die    
Dauerfestigkeit autofrettierter Bauteile von 
Dieseleinspritzsystemen 
M.Sc. Darko Panic 
 

Der Autofrettageprozess gehört zu den hydrau-
lischen Verfahren, die gezielt Druckeigenspan-

nungen in die versagenskritischen Bereiche der 

Bauteile einbringen und dadurch eine Dauer-

festigkeitssteigerung der Komponente bewir-

ken. Gegenüber werkstofflichen und konstruk-

tiven Maßnahmen lassen sich hiermit meist 
größere und kostengünstigere Schwingfestig-

keitsgewinne erzielen. Neue Forschungsergeb-

nisse dienen der Analyse des Temperaturein-

flusses von  180 °C bei gleichzeitiger zyklisch 

mechanischer Belastung auf die Dauerfestigkeit 

der autofrettierten Proben. Die numerischen 
Untersuchungen umfassen die Definition der 

Werkstoffeigenschaften, die Parameteridentifi-

kation für zyklische Plastizitätsmodelle, das 

Studieren der Eigenspannungsumlagerung auf-

grund thermischer und mechanischer Belas-

tung sowie eine elastisch-plastische Bruchme-
chanikanalyse basierend auf der Node Release 

Technik und dem zyklisch effektiven J-Integral. 

Abschließend werden die numerischen Dauer-

festigkeitsergebnisse mit den Ergebnissen des 

Innendruckschwellversuches an Kreuzboh-

rungsproben verglichen.  
 

 
Veröffentlichungen: 
 
Panic, D., Vormwald, M.: “Numerical ap-

proach for determining the endurance limit of 

autofrettaged components taking into account 

plasticity and temperature effects“, 10
th

 Interna-

tional Conference on Residual Stresses, 4.-
7.7.2016, Sydney 

 

Panic, D., Schlitzer, T., Beier, Th., Kleemann, 
A., Diemar, A.,  Bergmann, J., Vormwald, 
M.: „Einfluss der Betriebstemperatur auf die 

Dauerfestigkeit autofrettierter Bauteile und ein-

satzgehärteter Bauteile von Dieseleinspritzsyste-

men – Experimentelle Abbildung, Simulation, 
Berechnungskonzepte und Validierung“, In-

formationstagung Motoren Herbst 2016, Mag-

deburg 

Approximatives Verfahren für elastisch-
plastisch beanspruchte Kerben induziert 
durch strukturmechanische und thermische 
Belastungen 
M. Sc. Alexander Bosch 
 

In Kraftwerken und sonstigen technischen An-

lagen sind die Komponenten mitunter ther-

mozyklischen Belastungen ausgesetzt. Für Be-

treiber solcher Anlagen wäre es von Vorteil, 
wenn Sie anhand der vorhandenen und gemes-

senen Betriebsbelastung Rückschlüsse auf die 

lokale Beanspruchung und somit auch auf die 

Schädigung ziehen könnten. Vorhandene Me-

thoden zur rechnerischen Bewertung sind ent-

weder konservativ und ungenau, oder realis-
tisch und rechenintensiv und damit nicht 

durchführbar. 

Herkömmliche Verfahren zur näherungsweisen 

Berechnung von elastisch-plastischen Bean-

spruchungen in Kerben führen für strukturme-

chanische Belastungen zu respektablen Ergeb-
nissen, für thermische und somit verformungs-

kontrollierte Belastungen jedoch zu einer Über-

schätzung der lokalen Beanspruchungen.  

Im Rahmen der Forschungsarbeiten wurde ein 

Verfahren erarbeitet, welches es erlaubt elas-

tisch-plastische Kerbbeanspruchungen infolge 
thermischer Belastung auf Grundlage fiktiv-

elastischer Berechnungen im Bauteil approxi-

mativ zu berechnen. Weiterhin wurde eine 

Methodik entwickelt, mit der die erzielten lo-

kalen elastisch-plastischen Teillösungen für die 

mechanische und die thermische Belastung 
miteinander inkrementell kombiniert werden 

können. 

Das entwickelte Verfahren wird aktuell erwei-

tert, um zukünftig eine allgemeine Anwendbar-

keit zu ermöglichen und somit folgende Punkte 

zu berücksichtigen: Beliebiges Spannungs-
Dehnungs-Verhalten, räumliche Strukturen, 

mehrachsige Beanspruchungszustände, tran-

siente Temperaturfelder und temperaturab-

hängiges Spannungs-Dehnungs-Verhalten. 

 
Veröffentlichungen: 
Bosch, A., Rudolph, J.: „Näherung für elas-

tisch-plastische Kerbbeanspruchungen einschlie-

ßend thermisch induzierter Beanspruchung“, 

Materialwissenschaften und Werkstofftechnik 

(47) 2016, Nr. 10 

DOI 10.1002/mawe.201600622 

Forschung im FG Werkstoffmechanik | M.Sc. Darko Panic | M.Sc. Alexander Bosch 
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Unsere Lehrveranstaltungen im  
Bachelorstudium: 
 

Stahlbau 1 - Grundlagen: 
Elastische und plastische Bemessung von Bie-
geträgern, Schrauben, Schweißen, gelenkige 

Verbindungen, Knicken gerader Stäbe. 

 

Stahlbau 2 - Hochbau:  
Knicken von Stabwerken, Bemessung nach 

Theorie II. Ordnung, biegesteife Rahmenecke, 
Stützenfußpunkte, Sicherheitskonzept. 

 

Werkstoffe im Bauwesen: 

Werkstoffkunde und Werkstofftechnik der Me-

talle, nichtlineare Verformungen, Mehrachsig-

keitshypothesen, Schwingfestigkeit 
 

Werkstoffmechanik: 

Anisotropie, Rheologie, Viskosität, Plastizität 

 

 
Unsere Lehrveranstaltungen im Basisstudium 
des Masterstudiums: 
 
Stahlbau 3 - Stahlbau-Konstruktion: 

Konstruktionselemente des Stahlhoch- und 

Brückenbaus, Nachweisverfahren und Ent-

wurfsmethoden, Verbundbau, Werkstoffwahl, 

Betriebsfestigkeit, Brandschutz, Trapezprofile 

und Sandwichelemente. 
 

Stahlbau 4 - Traglastverfahren: 

Fließgelenktheorie I. und II. Ordnung, Ver-

zweigungslast. 

 

Stahlbau 4 - Torsion und Biegedrillknicken: 
St. Venant‘sche Torsion, Wölbkrafttorsion, 

Differentialgleichungen des Biegedrillknickens, 

normgerechte Anwendung. 

 

Stahlbrückenbau: 

Stahl- und Verbundbrücken für Straße und 
Eisenbahn, Einwirkungen, Nachweise nach EC, 

Herstell- und Montageverfahren (Lehrbeauf-

tragte: Dr.-Ing. D. Reitz, Dr.-Ing. W. Rack). 

 
Plattenbeulen: 
Ableitung der DGL des Plattenbeulens, Lösung 

der DGL für spezielle Beulfälle, Lösungen nach 

EC 3 (Prof. Dr.-Ing. R. Steinmann). 

Unsere Lehrveranstaltungen im Vertiefungs-
studium des Masterstudiums: 
 
Ausgewählte Kapitel aus dem Verbund- 
und Leichtbau: Stahl-Beton-Verbund, Sand-

wichelemente, Trapezprofile, Stahlleichtbau 

mit Holzwerkstoffplatten und mineralischen 

Platten, Versuchstechnik. 

 

Ausgewählte Kapitel der Stabilitätstheorie: 
Historie des Knickstabproblems, nichtlineare 

Federn, gekoppelte Systemsteifigkeiten, Sys-

temknicken, elastische Randbedingungen, 

Schadensfälle (Lehrbeauftragter: Dr.-Ing. H. 

Merle) 

 
Knoten und Anschlüsse im Stahlbau: 

Verbindungen, Grundelemente und Kraftfluss 

in Knotenpunkten, Toleranzen, Details im Brü-

ckenbau, Rohrknotenpunkte (Prof. Dr.-Ing. R. 

Steinmann) 

 
Korrosions- und Brandschutz: Chemie der 

Korrosion, Beschichtungen, Brandlasten, Wär-

medämmung, Werkstoffe unter hohen Tempe-

raturen, Verbundbauteile, globales Sicherheits-

konzept 

 
Baulicher Brandschutz: Brand- und Gefah-

renschutz im Hoch- und Tiefbau, Grundlagen 

des baulichen Brandschutzes (Musterbauord-

nung, Hessische Bauordnung), Rettungswege 

in Gebäuden, Bauprodukte, Baustoffe (Lehrbe-

auftragter: Prof. Dipl.-Ing. R. Ries). 
 

Bruchmechanik: Spannungsintensitätsfakto-

ren, Bruchkriterien, Energiefreisetzungsraten, 

Schwingrissfortschritt 

 

Betriebsfestigkeit: Lastanalyse und Zählver-
fahren, Nachweiskonzepte, Werkstoffverhalten 

 

Schweißsimulation: Multiphysik des Schwei-

ßens, instationäre Temperaturfelder, idealisier-

te Schweißwärmequellen, Wärmewirkung auf 

das Gefüge, Eigenspannungen und Verzug 
 

Holzbau: Bemessung und Konstruktion von 

Holzbauten (Teil I: Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. 

P. Rädel, Teil II: Lehrbeauftragter Dr.-Ing. 

J. Stahl) 

Lehre am Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik 
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Abgeschlossene Masterarbeiten 2016 
 
Im Institut für Stahlbau und Werkstoffmecha-

nik werden jedes Jahr zahlreiche Bachelor-, 

Master- und Vertieferarbeiten betreut. 

Da vor allem die Masterarbeiten dabei eine 

wichtige Rolle im Leben der Studierenden spie-
len, sind sie doch der letzte Schritt vor dem 

Eintritt ins Berufsleben, erfolgt hier eine kurze 

Auflistung der Masterarbeiten des Jahres 2016. 

 

 

Frank Notheis 
Einfluss von Kaltprofilen auf die lokale Lastein-

leitung bei Sandwichelementen 

 

Arthur Nishikawa 
Optimierung von zweischiffigen Stahlhallen 

mit Kranbahnen 
 

Alisa Lettmann 
Brandschutztechnische Risikobetrachtung von 

Onshore-Windkraftanlagen 

 

Ann-Kathrin Müller 
Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Well-

pappe 

 

Tobias Werner 
Ermittlung von Traglastkurven von gurtgela-

gerten I-Trägern unter Berücksichtigung pra-
xisüblicher Konstruktionsvarianten 

 

Timo Stanislawski  
Entwicklung eines Rüstträgersystems in Fach-

werkbauweise zum Einsatz im Traggerüstbau 

 
Ute Väth 
Untersuchungen zum Tragverhalten von mit 

PUR-Schaum gefüllten kaltgeformten Stahlpro-

filen 

 

Marcel Lauscher 
Analyse des Beulverhaltens von Stegblechen 

bei Brücken im Auflagerbereich 

 

Jessica Schlaps 
Schnittkraftverteilung in verschieblichen und 

unverschieblichen Rahmen unter Berücksichti-
gung der Komponentenmethode im Brandfall 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Helene Stein 
Versuche an Schrauben der Festigkeitsklasse 

10.9 während und nach einem Brand 

 

Daniel Düpre 

Untersuchungen nichtlinearer Effekte durch-

laufender Sandwichelemente im Gebrauchs-
lastbereich 

 

Anneli Wohlgemuth 
Tragverhalten von ausgeschnittenen Knoten-

blechen mit Diagonalanschlusswinkeln kleiner 

30° 
 

Jue Wang 
Untersuchungen zum Tragverhalten biegestei-

fer Stirnplattenstöße bei Biegung um die 

schwache Achse 

 
Harold Njike 
Ermüdungsrisswachstum in Schweißverbin-

dungen - Einfluss des Nahtanstiegswinkels und 

des Kerbradius auf die Lebensdauer 

 

Shygeri Sadiku 
Simulation des Risswachstums unter nichtpro-

portionaler Schwingbelastung und Vergleich 

mit experimentellen Ergebnissen 

 
Yixin Quiang 
Dynamisches Verhalten einer servohydrauli-
schen Prüfmaschine 

 

Simon Moser 
Strukturdehnungen zum Nachweis der Be-

triebsfestigkeit bei thermomechanisch bean-

spruchten Schweißverbindungen 
 

Moritz Kaut 
Vergleich zweier Bauverfahren von Verbund-

brücken hinsichtlich der erforderlichen Bau- 

und Bewehrungsstahlmenge 

  

Lehre am Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik 
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