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Tragstruktur

aus

Stahl - der Vierendeelträger

Mit einem Vierendeelträger können die gleichen Kräfte aufgenommen werden
wie mit einem Fachwerkträger.
Der Vierendeelträger findet fast ausschliesslich im Stahlbau anwendung. Folgende Fragen müssen im Rahmen der These beantwortet werden können:
erste Vierendeelbrücke in Rugge - Avelgem,
1902, Architekt Arthur Vierendeel.

•
•
•
•
•

Welche Vor- und Nachteile haben diese Träger?
Wie muss das Tragsystem aufgebaut sein, damit die Konstruktion stabil ist?
Welche Profile sollen verwendet werden?
Wie werden die biegesteifen Ecken konstruiert?
Sind Auskragungen mit dem Vierendeelträger möglich?

Der Träger wurde 1896 vom belgischen Ingenieur entwickelt und nach seinem
Erfinder Arthur Vierendeel (1852-1940) ernannt.
Exkurs: Biograpfie Arthur Vierendeel
Pont Ile de Monsin, 1939, Architekt Arthur
Vierendeel.

Arthur Vierendeel wurde am 10. April 1852 im belgischen Louvain geboren. Seine
Ausbildung begann er an der Universität Louvain, wo er 1874 das Diplom »d’ingénieur des arts, des manufac- tures, du génie civil et des mines« erhielt. Er arbeitete 10 Jahre in den Ateliers de La Louvière. Er beschäftigte sich mit dem Entwurf
des Cirque royal de Bruxelles - einer der ersten Stahlskelettbauten in Belgien. Da
seine Konstruktion zu leicht wirkte, wurden die Bauarbeiten gestoppt. Bei der Berechnung wurde allerdings keine Fehler gefunden, trotzdem misstraute man der
Konstruktion.
„Eine Woche vor der Einweihung ließ der Minister die Standsicherheit des Tragwerks
auf ungewöhnliche Weise testen: Die Grenadiere eines ganzen Regimentes mussten
sich gleichzeitig auf die Ränge setzen; der Zirkus blieb stehen. Rund siebzig Jahre später wurde er jedoch abgerissen, da er dem Zeitgeschmack nicht mehr entsprach.“

Arthur Vierendeel

Vierendeel hat ein ungebrochenes Vertrauen in seine Berechnungen. Dies prägte
sein gesamtes Werk. 1885 wurde Vierendeel zum Direktor der neuen technischen
Dienste der Provinz Ost-Flandern. 1896 erhielt er den »Prix du Roi« für seine Publikation »La con- struction architecturale en fonte en fer et en acier«. Darin finden sich seine Auffassungen zum Verhältnis zwischen Ingenieur und Architekt, zu
Schönheit und Wahrheit. Vierendeel ist von der Schönheit der Eisenarchitektur
begeistert. Von der Leichtigkeit, der ruhigen Harmonie und der ausgewogenen
Massen. 1914 entwickelte er ein Strassennetz für die neu entwickelten Automobile.
1927 zog er sich aus dem Berufsleben zurück; am 8. November 1940 starb Arthur
Vierendeel in Uccle.
Der Vierendeel-Träger
Der Träger setzt sich ausschliesslich aus Viereckrahmen zusammen, er hat keine
Diagonalen.
So beschreibt Vierendeel seine Erfindung:

Hongkong und Shanghai Bank in Hong Kong,
1865, Architekt Norman Foster.

„Mein Verfahren besteht also im Wesentlichen darin, die Diagonalen in den Fachwerkträgern zu vermeiden und sie durch ein steifes Gefüge zu ersetzen, das sich mit
Rahmenecken oder anderem erreichen lässt, zwischen den Horizontalen und Vertikalen, ein Gefüge, das in sich wesentlich steifer und robuster sein muss als in diagonal
ausgesteiften Konstruktionen.“
1
Quellen:
Hochschule Luzern. Stahl. Phase 2: Struktur. Luzern, Architektur, Lehrmittel, 2013.
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Die Rahmenelemente bestehen aus horizontalen Stäbe (Gurte) und vertikalen,
zueinander parallelen Pfosten. Die Ecken sind biegesteif miteinander verbunden
(d.h. ohne Ausbildung eines Gelenkes). Im Gegensatz zu einer Fachwerkkonstruktion, bei der die Tragfähigkeit nur über Zug- und Druckkräfte erreicht wird, tragen
bei einem Vierendeelträger auch die Biegungen in den Elementen zur Statik bei.
Das Material ist stärker ausgebildet als beim Fachwerkträger, da die Diagonalen
fehlen und die Kräfte innerhalb des Materials verlaufen müssen. Der Vierendeelträger ist eigentlich eine Weiterführung des Rahmens, der allein durch die Steifigkeit der Gurte und Riegel tragfähig ist. Vom Tragverhalten gesehen, entspricht
dieser Träger einem Rahmen, bei welchem die Aussteifung ausschließlich über die
Biegetragwirkung von Pfosten und Riegeln erzielt wird.

Commerzbank in Frankfurt am Main, 1997,
Architekt Norman Foster.
Das Haupttragesystem bildet ein Tube-Tragwerk
mit außenliegendem Aussteifungssystem aus
Vierendeelträgern. Die Geschossdecken sind
zwischen den Fassaden 16,5 m weit gespannt.

Vorteile der Vierendeelträger:
• in den Zwischenräume können Durchgänge, Fenster und Türen angeordnet
werden
• installationsfreundlich
• hohe architektonische Gestaltungsqualität
• sehr ruhig wirkende Lineatur
Nachteile der Vierendeelträger:
• hoher Materialbedarf --> hohe Kosten
• geringere statische Effizienz
Um die statische Effizienz zu erhöhen, können die Vierendeelträger übereinander
angeordnet werden. Somit gilt die Verteilung der Lasten auf mehrere Stockwerke,
die bedeutende wirksame Höhe ist grösser.
Kräfteverlauf

Atlanta Marriott Marquis Hotel in Atlanta, 1985,
Architekt John Portman.

Beim Vierendeel-Träger, der nur aus biegesteifen Verbindungen besteht und keine Diagonalen hat, sind die Normalkräfte im Obergurt und den Pfosten geringer,
im Untergurt größer. Die Biegemomente in den Pfosten, Gurten sowie Knoten
sind teilweise sehr hoch und bestimmen die Querschnittsabmessungen ganz wesentlich. Gegenüber einem Fachwerkträger mit gleicher Spannweite und gleicher
Bauhöhe ist ein Vierendeelträger deshalb immer deutlich schwerer. Eine Verdoppelung der Spannweite bewirkt eine Vervierfachung des Maximalmoments undeine Halbierung der Spannweite bewirkt eine Reduktion des Maximalmoments
auf 25%.

Innerer Kräfteverlauf eines Vierendeelträgers

Rathauses von Nizza, 2000, Architekten
Livio Vacchini und Silvia Gmür
Die Fassade des Rathauses ist tragend
ausgebildet. Sie besteht aus Vierendeelträger, welche über mehrere Geschosse
verlaufen. An dieser Fassade sind die
Böden aufgehängt.

Trägeransicht bei einer der Beanspruchung angepassten Profilierung

grösste Kraft im
Bereich der Auflager
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Villa in Jona, 1999, von den Architekten
V. Bearth, A. Deplazes und D. Ladner, Ingenieur J. Bucheli

Konstruktion
Ein Vierendeelträger ist innerlich statisch unbestimmt. Das bedeutet, dass der
Träger aus mehr Elementen und Verbindungen besteht, als es eigentlich braucht,
dass er funktioniert und sich nicht kinematisch verhält also instabil wird. Dies
nennt man auch redundant und heisst im Falle des Vierendeelträgers, dass wenn
man z.B. einen Pfosten entfernen würde, der Träger zwar weniger Last aufnehmen
könnte, prinzipiell jedoch trotzdem stabil bleiben würde.
Äusserlich kann das System statisch bestimmt gelagert sein. Ein statisch bestimmtes System lagert auf einem Festlager und einem verschieblichen Lager
(z.B. einem Rollenlager auf). Der Träger kann sich auf dem verschieblichen Auflager verdrehen und das Auflager kann sich horizontal verschieben.
Bei hoher Belastung sollte der Vierendeelträger in gleichgrosse Quadrate unterteilt werden, damit der Kräfteverlauf gleichmässig ist und die Belastung geringer
wird.
Verbindungen

La Ferriera, Locarno, 2005, Architekt Livio
Vacchini, Stahlbau Mauchle Metallbau AG.
Eine Fassade aus Vierendeelträger umhüllt ein
Bürogebäude.

Villa Chardonne in Genf, 2007, Architekt Made
in Sàrl, Genf. Einen raumhohen Vierendeelträger
unterteilt in 4 Quadranten.

Vierendeelträger sollten aus warmgewalzten Profilen zusammengesetzt werden, die eine hohe Biegesteifigkeit in der Trägerebene aufweisen.
Doppel-T-Profile und Doppel-U-Querschnitte sind
besonders geeignet, da sich bei ihnen durch eingeschweisste Bleche die Flanschen leicht durchbinden
aus HEA-Profilen, Stahlplatten
lassen. Das bedeutet, dass jeder Flansch eines Pfos- Vierendeelträger
gewähren das Durchbinden (rot markiert)
tens mit jedem Flansch der angeschlossenen Gurte
verbunden ist. Somit wird eine hohe Biegetragfähigkeit der Knotenpunkte erzielt.
Bei Hohlprofilen ist das Durchbinden (also das Hineinschweissen eines Bleches)
der höher belasteten Flanschen schwieriger. Zwar kann man die Gurte stets durchlaufen lassen, der Anschluss hoch biegebeanspruchter Pfosten macht jedoch immer wieder Probleme. Eine Lösung sind aussen auf die Stege aufgeschweisste
Bleche, was jedoch nicht sehr ästhetisch ausschaut und einen enormen Schweissaufwand mit sich bringt. Idealer ist die Ausbildung gegossenen Knoten.
Die Verbindungen können entweder geschweisst werden oder genietet. Beim Nieten braucht es mindestens 4 Nieten pro Lasche, damit die Verbindung biegesteif
ist.

Bei sehr hoher Belastung können die Knoten mit Dreiecksblechen zusätzlich verstärkt werden.
Auskragungen sind genau so wie mit einem Fachwerkträger auch mit dem Vierendeelträger möglich. Es kommt auf die Dimensionierung der Profile und die
Grösse der Auskragung an.
Fazit

Entwurfsprojekt Stadtbad an der Spreuerbrücke
Die Tragstruktur besteht aus drei raumhohen und
aufeinandergestapelten Vierendeelträger.

Mit einem Vierendelträger können die gleichen Kräfte aufgenommen werden wie
mit einem Fachwerkträger, da die Ecken biegesteif ausgebildet werden.
Vierendeelträger haben viele Vorteile, jedoch werden sich weniger häufig genutzt
als Fachwerkträger, da sie bedeutend mehr Material benötigen und somit teurer sind. Am häufigsten werden Vierendeelträger mit exakt den gleich grossen
Abschnitte benutzt, dort ist die Stabilität besser gewährleistet (siehe La Ferriera,
Locarno). Mit Vierendeelträgern ist eine Auskragung genau so möglich wie mit
dem Fachwerkträger. Es ist immer eine Frage der Dimensionierung der Profile. 3

