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Statische Werte Traversen  
 
Die in unserem Hause erstellten Typenstatiken mit den daraus resultierenden 
Gebrauchslasten sind durch diverse TÜVs bereits geprüft. Die berechneten 
Werte wurden gemäß der Eurocodes (mit NA) ermittelt.  
 
Generell gilt für die externe Verwendung für die von uns ermittelten 
Grenzschnittgrößen und Profilwerte in Stabwerksprogrammen, dass wir 
keinerlei Gewährleistung, oder Haftung für diese Verwendung übernehmen. 
Volle Haftung übernehmen wir hingegen für die von uns berechneten und 
TÜV-geprüften Gebrauchslasten gegenüber unserem Auftraggeber. Generell 
verweisen wir auch auf unser Urheberrecht. 
 
Als Service für Kunden mit „Braceworks“ oder ähnlichem, bieten wir an, dass 
komplette Stabwerk (inkl. Lasten) des Kunden zu übernehmen und daraus in 
unserem Hause eine rechtssichere Statik zu erstellen (s. https://www.expo-
engineering.de/braceworks-co/ ) 
 
Die nachfolgenden Hinweise beschreiben die Nachweisanforderungen gemäß 
der DIN EN 1999-1-1 (Eurocode 9), sowie DIN EN 1993-1-ff (Eurocode 3): 
 
- Eine Typenstatik, oder die TÜV-Bauartprüfung ist keine allgemein 

bauaufsichtliche Zulassung des DIBT! Der Abgleich von ermittelten 
Grenzschnittgrößen mit Bibliotheksdaten reicht keinesfalls aus. Der Träger 
und dessen Einzel-Komponenten  müssen für jeden Fall nachgewiesen 
werden. 

- Sämtliche Grenzschnittgrößen in den Typenstatiken sind wie bei jeder 
anderen Profiltabelle (z.B. MSH) ohne Interaktion angegeben. Die 
Interaktion der Schnittgrößen muss individuell an der betroffenen 
(Verbinder-Region) für die ermittelten Schnittgrößen geführt werden. Der 
an relevanter Stelle liegende Wärmeeinfluss ist für die effektiven 

Querschnittswerte (haz) einschließlich der Verschiebung der Schwerelinie 
zu berücksichtigen – s. Eurocode 9. In der Belastbarkeitstabelle für die 
Gebrauchslasten ist diese Interaktion berücksichtigt! 

- Lokalbeanspruchungen, insbesondere durch Lasteinleitungen von 
aufgelegten Traversen, Abgriffe (mit flexiblen Anschlagmitteln) mit 
Lastkomponenten in horizontaler und vertikaler Ebene, sowie jede 
relevante Auflagerung außerhalb der Knoten,  muss individuell für die 
anliegenden Bemessungsschnittgrößen des Gurtes geführt werden. Der an 
relevanter Stelle liegende Wärmeeinfluss ist für die effektiven 
Querschnittswerte einschließlich der Verschiebung der Schwerelinie zu 
berücksichtigen. Der Ansatz plastischer Widerstandsgrößen ist hinsichtlich 
der Querschnittsklasse und des Versagenskriteriums abzuwegen. 

- Steifigkeiten Iy, Iz und resultierende Verformungen sind gemäß Euler-
Bernoulli, Theorie 1er Ordnung angegeben. Für Timoshenko Balken mit 
Schub-Verformung ist ein Ersatzstab nicht zu empfehlen. Hier ist die 
Schubsteifigkeit durch vollständiges modellieren des Fachwerks 
erforderlich. 
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Rechtliche Hinweise: 
 
Quelle DGUV Information 215-313 „Lasten über Personen“: 

 
 
Quelle VDI 6201: 

 
 
Quelle Google – Pflichtversicherung für Ingenieure 
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Quelle igvw SQ Q2: 

 
 
 
 
 


