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Teil B  Stabilität von Bauwerken und Bauteilen 

12  Räumliche Steifigkeit und Stabilität 

12.1  Allgemeines 

Im Folgenden wird die für alle Bauweisen bedeutsame Problematik der ausreichenden räum-
lichen Steifigkeit und Stabilität behandelt. Zuerst werden die wichtigsten, baustoff-
unabhängigen Konstruktionsprinzipien kurz wiederholt. Danach wird auf die Besonderheiten 
der Stahlbetonbauweise eingegangen. 

Grundsätzlich ist jedes Bauwerk so zu konstruieren, dass es eine ausreichende räumliche 
Steifigkeit und Stabilität besitzt: 

− Stabilität: Das Bauwerk ist im statischen Sinne nicht kinematisch. Aber: Ein im 
strengen Sinne stabiles System kann sehr verformungsweich sein. Daraus ergibt sich als 
ergänzende Forderung: 

− Räumliche Steifigkeit: Verformungen sollen in tragbarem Rahmen bleiben. 

Für die praktische Anwendung kann man zwei Fälle unterscheiden:  

− Hohe Steifigkeit: Berechnung nach Theorie I. Ordnung (Einfluss Theorie II. Ordnung 
unter etwa +10 %) 

− Geringere Steifigkeit: Berechnung nach Theorie II. Ordnung. 

Beim Entwurf von Tragwerken wird häufig in erster Linie an Vertikallasten gedacht. 
Wesentlich für die räumliche Steifigkeit und Stabilität ist aber das Vermögen der Struktur, 
Horizontallasten in den Baugrund abzuleiten. Bei Bestandsbauten sind oft aussteifende Bau-
teile im Verlauf der Lebensdauer des Bauwerkes entfernt worden. Hier muss der Altbau be-
sonders sorgfältig untersucht werden. 

12.2  Stabilität 

Stabilität im Sinne der Statik ist unbedingt sicherzustellen. Dabei muss räumlich gedacht 
werden. Die ebene Statik ist eine Vereinfachung. Es sind mindestens zwei zueinander senk-
rechte Ebenen zu betrachten. 

Stabil in der Ebene sind insbesondere: 

− Dreiecksfachwerke 

− Biegesteife Rahmen 

Dabei ist eine stabile, statisch bestimmte oder auch unbestimmte Lagerung vorausgesetzt. 
Bei räumlichen Systemen ist Stabilität oft nicht einfach feststellbar. Es sind dann genauere 
Untersuchungen erforderlich. 

P. Bindseil, Massivbau, DOI 10.1007/978-3-8348-8638-5_2,

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015



 12  Räumliche Steifigkeit und Stabilität 266

Beispiele für innerlich stabile Systeme (Scheiben) mit labiler Lagerung zeigen die 
folgenden Skizzen auf Bild 12.2-1: 

Bild 12.2-1  Scheiben mit labiler Lagerung 

Beispiele für stabile ebene Systeme sind auf den Bildern 12.2-2 und 12.2.-3 gezeigt. Die 
Darstellungen sind [6-5] entnommen. Hierin sind auch ergänzende Ausführungen zu dieser 
Thematik zu finden. 

     a)  Gelenksysteme                                        b) Rahmen                                          b) Rahmen 

Bild 12.2-2  Einfache ebene stabile Tragsysteme

b)  Rahmen c)  eingespannte Stützen d)  Rahmen oder Gelenktragwerk 
mit aussteifenden Wandscheiben 
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Bild 12.2-3  Tribünenrahmen mit verschiedenen ebenen Aussteifungssystemen in Querrichtung (Achse y)

Stabilität in y- Richtung und damit auch Stabilität des Gesamttragwerkes kann erreicht 
werden durch: 

− eingespannte Stiele (b) 

− Rahmenwirkung (c) 

− gesondert angeordnete Aussteifungssysteme (z.B. fachwerkartige Verbände, Wand-
scheiben; d, e) 

Die Skizzen auf Bild 12.2-4 zeigen den Übergang zu räumlichen Strukturen am einfachen 
Beispiel eines eingeschossigen Mauerwerksbaues. Da Wände allgemein (und Mauerwerks-
wände im Besonderen) kaum in der Lage sind, Biegung senkrecht zur Wandebene aufzu-
nehmen, muss der Abtrag horizontaler Lasten über die Deckenscheibe auf aussteifende 
Querwände erfolgen. Diese Überlegungen gelten natürlich auch für Skelettbauten, bei denen 
Stützen statt der Wände den vertikalen Lastabtrag übernehmen. 

Man erkennt daraus, dass für den Abtrag horizontaler Lasten in Geschossbauten mit ge-
sonderten Aussteifungssystemen unbedingt das Zusammenspiel folgender Bauteile erforder-
lich ist: 

− Deckenscheiben  - horizontale aussteifende Bauteile 

− Wandscheiben    - vertikale aussteifende Bauteile 

Die Betrachtung muss (wie bereits mehrfach erwähnt) grundsätzlich in zwei zueinander 
senkrecht stehenden Richtungen durchgeführt werden. Dies verdeutlicht Bild 12.2-5 an 
einem typischen Gebäudegrundriss. Unterzüge und Stützen als Bauteile des Abtrages der 
Vertikallasten sind der Übersichtlichkeit wegen nicht eingezeichnet. 

x 

y a) c) 

b) 

d) e) 

y 
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Bild 12.2-4  Abtrag horizontaler Lasten durch Wandscheiben (Beispiel im Mauerwerksbau)

Bild 12.2-5  Abtrag horizontaler Lasten bei rechteckigem Grundriss und unsymmetrischer Anordnung der 
Wandscheiben (Reaktionskräfte dargestellt), s. a. Abschnitt 12.5
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12.3  Steifigkeit 

12.3.1  Tragwerke mit gesonderten Aussteifungssystemen: 

Zur Beurteilung der Steifigkeit vertikaler aussteifender Bauteile in Geschossbauten aus 
Stahlbeton dient eine aus der Literatur als Labilitätszahl αααα bekannte Größe, die auch zur 
Beurteilung von Bauten mit Mauerwerkswänden verwendet werden kann. Sie wird im EC2 
in modifizierter Form eingeführt und ist dort ohne Benennung. Das zu beurteilende Problem 
wird durch Bild 12.3-1 veranschaulicht: 

in der Regel verschiebliches System 
 Theorie II. Ordnung 

was ist das? Verschieblich oder nicht? 

Bild 12.3-1  Zur Frage der horizontalen Verschieblichkeit

Für Systeme mit regelmäßigem Grundriss (insbesondere wenn Lastmittelpunkt ≈ Grundriss-
schwerpunkt ≈ Schubmittelpunkt der vertikalen aussteifenden Bauteile ist) sind nur die 
horizontalen Translationen maßgebend. In diesen Fällen kann in zwei zueinander senk-
rechten Tragwerksebenen das vereinfachte Labilitätskriterium berechnet werden: 

Sind scheibenartige Aussteifungssysteme wie Wandscheiben und Kerne hinsichtlich Lage 
und Steifigkeit im Gebäudegrundriss annähernd symmetrisch angeordnet und ist die Ver-
teilung der Vertikallasten über den Grundriss weitgehend gleichmäßig, so kann die räum-
liche Steifigkeit eines Aussteifungssystems entkoppelt nach Translations- und Verdreh-
Freiheitsgraden untersucht werden (bei ausreichenden Translationssteifigkeiten ist häufig 
auch eine ausreichende Verdrehsteifigkeit gegeben). Dann gilt nach für beide Hauptachsen-
richtungen getrennt: 

(12.3-1) 
2
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Dabei bedeuten: 

FV,Ed Summe aller lotrechten Lasten (mit γF = 1,0) des durch die Aussteifung ge-
haltenen Gebäudes oder Gebäudeteils (z. B. bei Dehnfugen) und des aus-
steifenden Bauteils  

L Gebäudehöhe über der Einspannebene für die lotrechten aussteifenden Bau-
teile 

Ecd Bemessungswert des E-Moduls des Betons mit Ecm/1,2 
Ic Trägheitsmoment der lotrechten aussteifenden Bauteile im Zustand I 
ns Anzahl der Geschosse 
K1 0,31 

Bei Erfüllung der Ungleichung darf das Bauwerk als unverschieblich angesehen werden. 
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Der Faktor K1 berücksichtigt eine durch Rissbildung um etwa 60% reduzierte Biegesteifig-
keit. Wird gezeigt, dass die aussteifenden Bauteile auch im Grenzzustand der Tragfähigkeit 
ungerissen sind (Betonzugspannung fctm), kann K1= 0,62 gesetzt werden. 

Das Kriterium zur Abschätzung der Steifigkeit enthält noch folgende einschränkende An-
nahmen:  

− Starre Deckenscheiben 
− Keine Fundamentverdrehung 
− Die Vertikallasten aller Geschosse sind näherungsweise gleich. Die Resultierende liegt in 

der Schwerpunktachse des Grundrisses. 
− Die Biegesteifigkeit Ecd Ic des Aussteifungssystems ist über die Gebäudehöhe konstant. 

Bei über die Höhe veränderlichem Ecd Ic darf mit einem mittleren Steifigkeitswert ge-
rechnet werden, der über die Kopfauslenkung der aussteifenden Bauteile ermittelt wird 
(ein Rechenbeispiel enthält [C-1.2.1], Kapitel 5, Abschnitt 2.6.2). Der Einfluss einer 
Fundamentverdrehung kann gemäß [C-1.2.2] berücksichtigt werden. 

− Schubverformungen der aussteifenden Bauteile sind vernachlässigbar (z. B. Wand-
scheiben ohne große Öffnungen). 

Diese Einteilung ist recht grob und gelegentlich deutlich auf der sicheren Seite. Wurde Zu-
stand I angenommen, ist nachträglich zu überprüfen, ob die aussteifenden Wandscheiben 
(Stahlbeton oder Mauerwerk) im Zustand I bleiben. Für Mauerwerkwände sollten keine 
klaffenden Fugen auftreten. 

Bei sehr unregelmäßigen Grundrissen müssen ergänzende Untersuchungen zur Erfassung der 
Rotation um die vertikale Achse durchgeführt werden (vgl. auch Hinweise in [6-5]): 
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rj   = Abstand der Teilaussteifung j vom Schubmittelpunkt der Gesamt-
aussteifung 

Ecm Iω = Summe der Wölbsteifigkeiten aller durch Deckenscheiben zu ge-
meinsamer Tragwirkung zusammengefassten vertikalen aussteifenden 
Bauteile im Zustand I. 

Gcm IT = Summe der Torsionssteifigkeiten aller vertikalen aussteifenden Bau-
teile im Zustand I (St. Venant). 

Bei der Festlegung der vertikalen aussteifenden Bauteile beschränke man sich auf einige 
wichtige Wandscheiben und Kerne und lasse sich nicht durch Programme verführen, alle 
irgendwo vorhandenen Wandstückchen mit einzugeben. Die rechnerische Ansetzung kurzer 
Scheiben kompliziert die Berechnung unnötig und erschwert die Nachweise bei späteren 
Umnutzungen unter Umständen erheblich.Die oben angegeben Gleichungen gelten eigent-
lich nur bei höheren Bauwerken mit schlanken Wandscheiben und Kernen. Nur hier be-
teiligen sich diese Bauteile im Verhältnis ihrer in Lastrichtung wirksamen Trägheitsmomente 
an der Aussteifung (Biegesteifigkeit maßgebend).Bei gedrungenen Wandscheiben (z. B. bei 
ein- und zweigeschossigen Bauwerken) beteiligen sich die Wandscheiben nur etwa im Ver-
hältnis ihrer Grundrisslängen parallel zur Lastrichtung an der Aussteifung (Schubsteifigkeit 
maßgebend).
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Flache Gebäude (z.B. Hallen, Geschossbauten mit höchstens 3 Stockwerken) haben oft keine 
gesonderten Aussteifungssysteme, sondern tragen Horizontallasten durch die Biegesteifig-
keit von Kragstützen oder durch Rahmenwirkung ab. 

Solche Rahmen und insbesondere Kragstützen gelten grundsätzlich als verschiebliche 
Bauteile. Ihre Bemessung kann in der Regel als Einzelbauteil nach den in Abschnitt 13. noch 
vorzustellenden Bemessungsverfahren erfolgen. 

12.4  Lasten auf Aussteifungssysteme infolge von Imperfektionen 

12.4.1  Allgemeines 

Die Aussteifungssysteme müssen außer für äußere Horizontallasten (Wind, Erddruck, Erd-
beben usw.) sowie für Bauwerksschiefstellungen aus ungleichmäßigen Setzungen auch für 
Horizontallasten aus ungewollten aber unvermeidbaren Imperfektionen untersucht werden. 
Es ist jeweils die Summe aus planmäßigen horizontalen Lasten und Anteil der 
Imperfektionen für die Bemessung der vertikalen aussteifenden Bauteile zugrunde zu legen. 

Solche Imperfektionen stellen Abweichungen vom Soll-Zustand dar, in erster Linie Schief-
stellungen oder Krümmungen von Stützen. Stellvertretend für mannigfache Imperfektionen 
erlaubt EC2 den Nachweis für eine Schiefstellung der vertikalen Bauteile um die Winkel θi. 
Die Schiefstellungen und die daraus ableitbaren horizontalen Ersatzlasten Hi sind nicht als 
Ersatz für Wirkungen nach Theorie II. Ordnung anzusehen. 

Für die Schiefstellung von Tragwerksteilen (z. B. Stützen innerhalb eines Geschosses) darf 
vereinfachend angesetzt werden: 

(12.4-1) θi = θ0·αm·αh

θ0 Grundwert des Winkels im Bogenmaß zwischen den schiefstehenden 
Tragwerksteilen (z. B. Stützen) und der Lotrechten 

αm Abminderungsbeiwert für die Anzahl m der schiefstehenden Tragwerk-
teile (Stützen) 

αh Abminderungsbeiwert für die Höhe (Gebäude) bzw. Länge (Stütze) l

Allgemein gilt: 

θ0 = 1/200

αm = ( )0,5 1 1 / m⋅ +

αh = 2 [m]/ l    0 ≤ αh ≤ 1,0 Achtung: Gleichung nicht dimensionsecht!

Der Beiwert αm berücksichtigt, dass sich bei vielen Stützen die möglichen Schiefstellungen 
statistisch teilweise gegeneinander aufheben (vgl. Fehlerfortpflanzung nach Gauß). Für 
Auswirkungen auf Deckenscheiben und Dachscheiben gelten abweichende Formulierungen 
(s. Abschnitt 12.4.3).

12.3.2  Rahmen ohne gesonderte Aussteifungssysteme 
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12.4.2  Vertikale aussteifende Bauteile (Wandscheiben, Kerne) 

Es ist eine Schiefstellung des gesamten Bauwerkes anzusetzen: 

(12.4-3) θi = θ0·αm·αh

Es sind: 

θi Winkel im Bogenmaß zwischen der Lotrechten und allen auszu-
steifenden und aussteifenden lotrechten Bauteilen 

l Gebäudehöhe in m über der Einspannebene für die lotrechten aus-
steifenden Bauteile

Die sich daraus ergebenden horizontalen Ersatzlasten ∆Hi sind auf Bild 12.4-1 abgeleitet. 

Bild 12.4-1  Lastfall Lotabweichung für die Bemessung vertikaler aussteifender Bauteile 

12.4.3  Horizontale aussteifende Bauteile 

Die horizontalen aussteifenden Bauteile sind zumeist die Geschossdecken (im Mauerwerks-
bau gelegentlich auch Ringbalken). Zu den Annahmen der Schiefstellung und den daraus 
resultierenden Lasten vgl. Bild 12.4-4. 

Der geschossweise wechselnd anzusetzende Schiefstellungswinkel beträgt: 

(12.4-4)  θi = 0 008 2, / m für Deckenscheiben

  θi = 0 008, / m für Dachscheiben 

Die waagerechten aussteifenden Bauteile (Deckenscheiben) sind für die Kräfte, die sich aus 
der Schiefstellung ergeben, zu bemessen. Ebenso ist die Einleitung der zugehörigen Auf-
lagerkräfte in die lotrechten aussteifenden Bauteile nachzuweisen (lokale Nachweise). Für 
die globale Bemessung der lotrechten aussteifenden Bauteile ist dieser Nachweis nicht maß-
gebend. (Im Folgenden entsprechen o = oben dem Index a, und u = unten dem Index b des 
EC2). 

(12.4-5)  Hi = θi/2·(Nio + Niu) = θi/2·(2·Nio + Vi) 

Darin sind: 
Nio Längskraft der auszusteifenden Stütze (Wand) i oberhalb der Decke 
Niu Längskraft der Stütze (Wand) i unterhalb der Decke 
Vi    Deckenauflagerkraft an der Stütze i infolge g+q 

θi

θi

Hi

l

H/N = tan θi ≈ θi 

Nio = Niu + Vi

Hi = Hiu - Hio  

= θi (Niu - Nio) = θi Vi

Hio

Nio

Hiu

Vi

Niu

i
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Aus der Schiefstellung ergeben sich je Geschoss unterschiedliche Horizontallasten Hi. Sie 
nehmen mit der Gebäudehöhe ab und sind den planmäßigen Horizontallasten (z. B. 
Windlasten Wd) zu überlagern. Da die Windlasten mit der Höhe zunehmen, müssen gelegent-
lich mehrere Geschosse untersucht werden, um die ungünstigste Belastung zu ermitteln. 

Bild 12.4-2  Lastfall Lotabweichung für die Bemessung horizontaler aussteifender Bauteile

12.5  Verteilung der H-Lasten auf vertikale aussteifende Bauteile 

Es sind folgende Fälle zu unterscheiden: 

− Statisch bestimmte Anordnung der vertikalen aussteifenden Bauteile im Grundriss: Die 
Aufteilung der Lasten ist ohne Probleme möglich. 

− Statisch unbestimmte Anordnung im Grundriss: Die Aufteilung ist von der 
horizontalen Steifigkeit der vertikalen aussteifenden Bauteile abhängig. Nimmt man 
näherungsweise an, dass die Deckenscheiben starr sind, so können sie nur eine Trans-
lation und ggf. eine Rotation in ihrer Ebene ausführen. 

Bild 12.5-1 zeigt ein mittig belastetes, symmetrisches Aussteifungssystem. (Das System ist 
vereinfacht nur eingeschossig und die Aussteifung nur in einer Richtung dargestellt). Die 
folgende Gleichung gilt jedoch nur bei mehrgeschossigen, schlanken Wandscheiben. Bei 
sehr gedrungenen Wandscheiben (z.B. breite, eingeschossige Wände) müssen auch die 
Schubverformungen (Einfluss von Gcm·Ac,i) erfasst werden, wobei letztere oft überwiegen. 

(12.5-1) cm c,i

cm c,i
1

i n

i

E I
H H

E I
=

= ⋅

Bei gleichem EI und ggf. Gcm·Ac,i der Wandscheiben erhält man die einfache Lösung: 

H1 = H2 = H3 = H/3 = const 

Dieses Ergebnis entspricht nicht der Lösung des Durchlaufträgers (dort: weicher Überbau 
auf starrer Stützung, hier: starrer Überbau auf nachgiebiger Stützung).  

θi/2 i

θi/2 

Vi

Hio

Hiu

Nio

Niu

Hi 

Hi  = Hio + Hiu = θi/2 (Nio + Niu) 

= θi/2 (Nio + Nio + Vi) = θi/2 (2·Nio + Vi)

x

l

y

Hi
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Bild 12.5-1  Zur Verteilung der H-Lasten auf die vertikalen aussteifenden Bauteile

Bild 12.5-2 veranschaulicht das Verhalten bei Rotation um den Schubmittelpunkt (z.B. bei 
exzentrischer Beanspruchung). In diesem einfachen Fall liegt eine statisch bestimmte An-
ordnung der Wandscheiben vor (siehe auch Bild 12.2-5) Die Aufteilung von H kann nach 
den elementaren Formeln der Zerlegung einer Kraft in drei vorgegebene Kraftrichtungen 
(die sich selbstverständlich nicht alle in einem Punkt schneiden dürfen) oder auch durch die 
entsprechende grafische Lösung (mit der Culmann`schen Hilfsgraden) erfolgen. 

Bild 12.5-2  Belastung der Wandscheiben bei Rotation 

Das folgende Bild 12.5.-3 soll die Wirkungsweise der Aussteifungssysteme und die Lastauf-
teilung nochmals verdeutlichen. 

Beim Entwurf von Aussteifungssystemen ist zu beachten, dass die vertikalen aussteifenden 
Bauteile die durch die H-Lasten entstehenden Biegemomente nur bei ausreichender 
vertikaler Auflast in den Baugrund ableiten können. Bei in den Außenwänden liegenden 
Wandscheiben ist dies wegen der nur einseitigen (und damit geringen) Auflasten aus den 
Geschossdecken gelegentlich problematisch. Dann müssen die aussteifenden Bauteile in das 
Innere des Grundrisses verschoben werden. 
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