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Kurzfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die Fertigungsmöglichkeiten die Planung
einer Stahlhalle beeinflussen.
Durch den derzeit immer größer werdenden Konkurrenzdruck wird das Planungsteam
öfter dazu angehalten die Baukosten zu senken und die Bearbeitungszeit zu verringern.
Hierbei spielen im Stahlhallenbau vor allem die Möglichkeiten in der Fertigung und die
Bearbeitungszeiten

für

die

einzelnen

Bauteile

eine

Rolle, sowie

im

späteren

Projektverlauf der dafür notwendige Montageaufwand dieser Bauteile. Für eine
Optimierung einer Stahlhalle in Bezug auf die Fertigung und Montage, werden in dieser
Arbeit zunächst sämtliche kostenbeeinflussenden Faktoren analysiert. Hierfür wird zu
Beginn der Arbeit mittels Kennwerten aus der Literatur und realisierten Projekten geprüft,
welche Bereiche hauptkostenverursachend sind und wie sich diese gegenseitig
beeinflussen.
Im Anschluss werden die möglichen Ausführungen einer Rahmenkonstruktion mit deren
Eigenschaften beschrieben. Diese unterschiedlichen Konstruktionen werden am Beispiel
einer Musterhalle, inklusive deren Schemadetails, anhand des Gewichts und von
Einheitspreisen €/kg und €/m2 verglichen. Am Einheitspreises, für die Fertigung ist bereits
deutlich erkennbar bei welcher Konstruktion ein erhöhter Bearbeitungsaufwand und
erhöhte Materialkosten entstehen. In weiterer Folge wird jene Konstruktion mit dem
mittleren Einheitspreis (€/m2) in Hinblick auf die Fertigungsmöglichkeiten genauer
betrachtet. Hierfür werden im Anschluss mögliche Lösungsvorschläge für die Ausführung
der Detailausbildungen mittels Schemadetails angeführt.
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Abstract
This thesis deals with the question of how the possibilities of manufacturing influence the
planning of a steel hall.
Due to the currently increasing costs and the deadline pressure, the planning team is
often forced to reduce the costs and the processing time. In this case the possibilities in
production and processing times for the individual components play a major role in steel
shed constructions, as well as the installation effort during the later course of the project.
In order to optimize a steel hall in terms of production and assembly, all cost influencing
factors were analyzed. At the beginning of the thesis it is checked which areas have the
most cost influencing and how they influence each other by using characteristic values of
the literature and already implemented projects.
The following paragraphs in the thesis show the possible designs of a frame construction
with their properties. These different designs are compared with an example hall,
including their schema details, their weight and unit prices €/kg and €/m2. Based on the
unit price for the production one can already see which construction method produces
increased processing costs and increased material. Subsequently, the design with the
average unit price (€ / m2) will be considered in terms of manufacturing capabilities. For
this purpose, practicable solutions for the execution of the structural details by means of
schema details are listed.
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1. Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Standardisierung von Stahlhallen, da diese Thematik
derzeit in allen Bereichen der Baubranche interessanter wird. Um ein Bauvorhaben zu
verwirklichen, stehen sich einige Aspekte gegenüber, die eine Abwicklung erschweren
können. Zu diesen Faktoren zählen die einzuhaltenden Termine und Kosten, die
geforderten Qualitäten an die Ausführung, sowie die gesamten Anforderungen an die
Architektur und Funktion.
Bei der Errichtung von Stahlkonstruktionen sind aus wirtschaftlicher Sicht die wichtigsten
Anwendungen der Hallenbau und der Geschoßbau. Diese Arbeit beschäftigt sich
ausschließlich mit der Planung und Errichtung von Hallenbauten. Diese werden wie folgt
definiert:
Hallen sind ein eingeschoßiger Bau mit einem durchgehenden oder nur teilweise
durchgehenden Raumabschluss, mit großen Spannweiten und großer Längserstreckung.
Bei Hallenbauten aus Stahl handelt es sich überwiegend um Industriebauten wie
Fertigungs- und Lagerhallen oder Flugzeughangars. 1

1.1. Bestehende Standardhallensysteme
Es gibt bereits einige Firmen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, um ihr
Produkt verstärkt vermarkten zu können. Bei den bestehenden Systemen handelt es sich
im Regelfall um Systemhallen, bei denen nachträglich nichts mehr abgeändert oder
erweitert werden kann. Diese Hallensysteme funktionieren nur im Gesamtsystem aber
eine teilhafte Nutzung der einzelnen Bauteile ist nicht möglich. Des Weiteren ist hierbei
oftmals vom Anbieter vorgegeben welche Hallenabmessungen zu Auswahl stehen, da
diese auf deren Fertigung ausgelegt sind und die Statik bereits vorgefertigt ist.
Beispiele:
WolfSystem: Bei den Standardhallen dieses Konzerns handelt es sich um eine auf ihre
Produktion

optimierte

Stahl-Tragkonstruktion.

Die

Stahlkonstruktion

wird

hierbei

feuerverzinkt, oder auf Wunsch mit einer Beschichtung in den verschiedensten Farbtönen
beschichtet. Bei diesem Hallentyp werden Rahmen mit Sattel- oder Pultdach hergestellt.
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Außerdem bietet diese Art die Möglichkeit der Anordnung von Vordächern und Konsolen
für Krananlagen. Bei der Gebäudehülle ist die Verlegung von Paneelen bzw. anderen
Verkleidungen in vertikal gespannter Richtung vorgegeben. 2
Brantner: Bei den Systemhallen der Firma Brantner handelt es sich um eine
Serienproduktion. Durch die Serienfertigung werden vorgefertigte Elemente zum Schluss
vor Ort montiert. Aufgrund der Vorproduktion und Serienfertigung ist es der Firma möglich
dem Kunden einen geringen Grundpreis zu offerieren. Des Weiteren besteht durch die
Serienproduktion die Möglichkeit geringe Lieferzeiten anzubieten. Für die Systemhalle
werden hier vier Varianten der Rahmenkonstruktion angeboten, und zwar folgende
Systeme: Binder mit Zugband 20m Spannweite, Binder mit Zugband 25m Spannweite,
Rahmen ohne Zugband 20m Spannweite und Rahmen ohne Zugband 25m. Diese
genauen Vorgaben bieten sowohl die Möglichkeit einen geringen Grundpreis zu
offerieren, als auch den Planungs- und Einarbeitungsaufwand zu minimieren. 3
Astron: Die Firma Astron hat für ihr Hallensystem eigens einen Konfigurator online
gestellt mit welchen es einfach möglich ist, die Wunschhalle vorab ein zu geben und zu
sehen wie sie aussehen könnte. Auch werden bei dieser Firma abgestimmt auf die
Nutzung, Systemlösungen offeriert. Hierbei erfolgt die Verwendung von standardisierten
Elementen, welche auf die jeweilige Gebäudenutzung abgestimmt und optimiert sind. Es
werden alle Elemente der Tragkonstruktion sowie Lösungen für die Dach- und
Wandsysteme angeboten, diese umfassen auch die Möglichkeit von Vordächern oder
Dachüberständen. Im Sortiment dieser Firma findet sich weiters für die Systemhallen
abgestimmte Zubehör Bauteile. Dadurch ergibt sich eine Vielfalt an Kombinationen. 4

1.2. Ziel, Aufgaben einer Standardhalle
Eine Standardhalle soll möglichst viele der Anforderungen der Kunden und die am
häufigsten vorkommenden Umgebungsgegebenheiten erfüllen, um diese auch gut

2
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vermarkten zu können. Des Weiteren soll eine Standardhalle einen niedrigen Grundpreis
erzielen, um attraktiv für den Käufer zu wirken.
Für die Festlegung für welche Umgebung solch eine Halle geplant und ausgeführt
werden soll, ist es erforderlich zunächst die möglichen Varianten aufzulisten und in
Abhängigkeit zu den zu erfüllenden Kriterien anschließend diese zu bestimmen.

1.2.1. Neubau „in der grünen Wiese“
Hierbei gibt es keine bestehenden Objekte, die sich direkt neben dem Neubau befinden.
In diesem Fall wird die Errichtung des Objekts nicht maßgeblich durch bereits
bestehende Objekte beeinflusst, wodurch der Montageablauf uneingeschränkt stattfinden
kann. Im Vergleich zu einem „Zubau“ zu einer bestehenden Halle am Gelände muss hier
keine Rücksicht auf die bestehenden Architekturen genommen werden. Auch ist es bei
einem Neubau „in der grünen Wiese“ möglich die Halle optimal an die Bedürfnisse des
Kunden anzupassen. Das bedeutet, dass die möglichen Abmessungen und die
erforderlichen Tore und Fenster angepasst werden können. Bei dieser Bauweise
bestehen lediglich die Einschränkungen, welche von dem Bebauungsplan vorgegeben
werden und die durch das Budget, welches der Kunde investieren möchte, entstehen.

1.2.2. Neubau zu bestehenden Hallen
Diese Bauweise unterscheidet sich von dem Bau „in der grünen Wiese“ dadurch, dass
die bestehenden Hallen die Bauform des Neubaus in der Architektur beeinflussen.
Allerdings ist der Neubau im Vergleich zu dem folgenden Punkt, dem Zubau zu einer
bestehenden Halle, noch formflexibler und kann einfacher an die Anforderungen des
Kunden angepasst werden, ohne auf die Statik der bestehenden Bauwerke Rücksicht
nehmen zu müssen.

1.2.3. Zubau zu bestehenden Hallen
Bei dieser Bauweise ist es notwendig, dass der Bauablauf abgestimmt wird und geprüft
wird, dass genügend Platz für die Lagerung der Materialien zur Verfügung steht. Weiters
muss man hierbei die Statik des Bestandobjekts besonders unter Begutachtung nehmen
und diese genauestens prüfen, was einen erhöhten Planungsaufwand zur Folge hat.
Außerdem muss das Gebäude in Bauart und Architektur an das Bestandobjekt angepasst
werden. Die bestehenden Bauwerke können die Form des geplanten Objekts maßgeblich
beeinflussen und somit in der Planung deutlich einschränken. Bei dieser Bauform besteht
3

außerdem ein höheres Restrisiko als bei den zuvor genannten Formen, da die
Lösungsmöglichkeiten durch den Bestand eingeschränkt sind und es durch die Kopplung
zu Problemen kommen kann.

1.2.4. Nutzung und Instandhaltung
Eine Standardhalle soll zunächst die momentanen Erfordernisse erfüllen und den
notwendigen Sicherheitsstandards entsprechen. Allerdings ist es häufig notwendig eine
Halle zu einem späteren Zeitpunkt zu erweitern oder umzubauen, da ein höherer
Platzbedarf entsteht und die ursprüngliche Halle somit den neuen Erfordernissen nicht
mehr gerecht wird. Daher ist es für Kunden oftmals wichtig, dass die Halle auch zu einem
späteren Zeitpunkt an neue Anforderungen angepasst werden kann. Außerdem ist die
Möglichkeit der Renovierung und Instandhaltung der Halle in der Planung zu
berücksichtigen. Dies ist vor allem notwendig, wenn beispielsweise neu Tore oder
Fenster eingebaut werden sollen.

1.2.5. Ziel der Standardhalle
Durch die vorher genannten möglichen Bauweisen ergibt sich für eine Standardhalle das
Ziel, Käufer mit preiswerten Standardstahlhallen anzusprechen, die einen Neubau „in der
grünen Wiese“ errichten möchten. Die Standardhalle soll möglichst von der Planung bis
hin zur Montage optimiert sein, um ein ansprechendes Angebot abgeben zu können.
Ziel dieser Halle ist es jedoch nicht nur momentan die Erfordernisse zu erfüllen, sondern
dass der Kunde auch die Möglichkeit hat die Halle nachträglich zu erweitern und
umzubauen. Ein weiteres Ziel bei der Schaffung einer Standardhalle ist die
Kostenoptimierung in den größten kostenverursachenden Bereichen. Hierbei sollte die
Planung soweit auf die Fertigung und Montage abgestimmt sein, dass für keinen der
benötigten Prozesse ein erhöhter Arbeitsaufwand und somit erhöhte Kosten entstehen.
Die Standardhalle soll dem derzeitigen Stand der Anforderungen, von Kunden,
entsprechen und somit ein größtmögliches Käuferfeld ansprechen und dabei allen
Standards in Hinblick auf die Funktion und Technik entsprechen.
In den nachfolgenden Kapiteln werden zunächst die kostenverursachenden Faktoren
aufgelistet, beschrieben und analysiert, in welchen Bereichen eine Optimierung sinnvoll
ist und wie sich die einzelnen Faktoren gegenseitig beeinflussen. Der nächste Schritt
stellt die möglichen Hallenvarianten mit deren Eigenschaften vor und an Hand einer
Musterhalle werden diese verglichen.
4

2. Kostenbeeinflussende Faktoren typischer Stahlhallen

In

der

Baubranche

entwickelt

sich

eine

immer

höhere

Anforderung

an

die

Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens. Dieser wachsende Kostendruck fordert bei allen
Beteiligten eine Einsparung in den einzelnen Bereichen, zu erzielen. Zudem werden
immer kürzere Bauzeiten gefordert. Dies spricht für eine Optimierung auf allen Ebenen,
sodass bei der Planung und der Ausführung die benötigte Zeit verringert wird. Die
Veränderungen am Markt und der wirtschaftliche Wandel sind vor allem durch folgende
Punkte gezeichnet:
•

„kürzere Entwicklungs- und Produktionslebenszeiten

•

größere Produktkomplexität

•

größere Variantenvielfalt

•

kürzere Lieferzeiten

•

mehr Flexibilität

•

Einsparung von Kosten

•

ganzheitliche Zusammenarbeit

•

verbesserte Qualität

•

geringere Umweltbelastungen durch Herstellung, Nutzung, Recycling und
Entsorgung von Produkten

•

Einsparung von Personalressourcen

•

steigende Anzahl der Dokumente, Normen und Vorschriften

•

höherer Informationsbedarf

•

Globalisierung bestimmter Unternehmensstrukturen

•

Konzentration auf Kernfeder und Outsourcing

•

strategische Partnerschaften

•

kurzfristiges Erfolgsdenken

•

weltweiten Wettbewerb

•

technologische Veränderungen“ 5
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Diese Punkte sprechen für eine Optimierung der Prozesse um am Markt konkurrenzfähig
bleiben zu können.
Im Stahlbau werden die Kosten vor allem wesentlich durch die Fertigung beeinflusst.
Generell ist bei den Kostenbereichen vorgegeben, dass die Konstruktion möglichst
geringe Kosten verursachen sollte, um eine Standardisierung zu ermöglichen. Das hat
zur Folge, dass nicht nur die Konstruktionskosten an sich minimiert werden sollen
sondern auch die gesamten Projektierungskosten inklusive der dafür notwendigen
Bearbeitungszeit in jeder Phase. Allerdings macht dies nicht bei jedem beeinflussenden
Faktor Sinn, da es wesentlich ist auf die hauptkostenverursachenden Bereiche
besonderes Augenmerk zu legen, um in jedem Bereich die bestmöglichen Lösungen und
dadurch eine größtmögliche Einsparung erzielen zu können.
Der Ablauf einer Optimierung für Stahlhallen ist wie der Projektablauf eines
herkömmlichen Projekts zu sehen. Von der gemeinsamen Festlegung und Definition der
Ziele bis hin zur Durchführung und weiterführend zu Anpassungen, wenn diese
notwendig

sind.

Hierbei

ist

es

erforderlich,

dass

alle

Beteiligten

dieselben

Zielvorstellungen besitzen und in Kooperation miteinander arbeiten. Dafür die
Grundlagen zusammen zu stellen, welche die Basis sämtlicher weiterer Gespräche bildet.
Diese Grundlage wird im Planungsablauf kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst.
Bei dieser Weiterentwicklung werden sämtliche Bereiche laufend auf deren Funktion und
Wirtschaftlichkeit überprüft.
Bei einer Stahlhalle spielen viele Faktoren eine Rolle, diese sind das vorhandene
Grundstück, die Kundenwünsche, die Teamarbeit, die Planung und natürlich die
Fertigung und schließlich die Montage. Bei der Realisierung einer Stahlhalle beginnt die
Beeinflussung der Faktoren bereits bei der Angebotslegung mit der Bekanntgabe der
Wünsche durch den Käufer. Zu den Einflussfaktoren zählen die Baugrundgegebenheiten
sowie die Umgebung des Grundstücks und die geforderte Bauform. Ein wesentlicher
Faktor ist das Angebot bei der Beauftragung der Lieferanten und Monteure sowie das
Preislimit für den Einkauf der benötigten Stahlkonstruktion.

6

2.1. Wirtschaftlicher Aspekt
Der Stahlhallenbau wird durch folgende Vorteile und wirtschaftliche Aspekte geprägt:
•

„Architektonische Gestaltungs- und Farbgebungsmöglichkeiten mit Variabilität der
Gesamtform

•

Industrielles,

rechnergestütztes

Planungs-

und

Herstellungsverfahren

im

Stahlbauwerk, deshalb witterungsunabhängig, präzise und preisgünstig
•

Geringes

Eigengewicht,

hohe

Tragfähigkeit

des

Stahles

und

günstige

Tragsysteme der Stahlkonstruktion, dadurch kleine Fundamente
•

Einfache Verbindungstechnik, lösbare Montageverbindungen

•

Geringes Gewicht der Einzelteile, deshalb einfacher Transport, einfache
Baustelleneinrichtung und schnelle Montage

•

Erweiterungsmöglichkeit

und

nachträgliche

Veränderbarkeit,

insbesondere

Erhöhung der Tragfähigkeit durch Verstärkung
•

Demontage und Wiedermontage ohne Zerstörung der Stahlbauteile

•

Volkswirtschaftlicher

Vorteil

durch

Wiederverwendbarkeit

(Recycling)

der

Stahlkonstruktion.“ 6
Die Kostenverteilung von Stahlkonstruktionen teilt sich im wesentlich auf das Material, die
Planung, die Fertigung, den Korrosionsschutz und die Lieferung inkl. Montage auf. Für
breitflanschige Profile (HEA, HEM und HEM) mit einer Profilhöhe bis 700mm ergeben
sich folgende Werte:

Abb. 1: Kostenaufteilung
(Quelle: https://bauforumstahl.de/wirtschaft-und-politik/baukosten; 22.06.2018)

6
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•

„38 % Material

•

12 % Statik und Planung

•

22 % Fertigung

•

11 % Korrosionsschutz

•

17 % Lieferung und Montage“7

Der Vergleich aus Erfahrungswerten des Verfassers und durch die Analyse tatsächlicher
Kosten nach Projektabschluss zeigt folgendes (siehe Anhang):
•

6,6 % Statik und Planung

•

29,9 % Fertigung inkl. Transport & Korrosionsschutz

•

31,3 % Verkleidung

•

32,1 % Montage

2.2. Projektablauf
In den folgenden Punkten werden die benötigten Prozesse bei der Abwicklung einer
Stahlhalle beschrieben. Für die Errichtung einer Stahlkonstruktion/-halle gibt es drei
Hauptprozesse, welche die Herstellung maßgeblich beeinflussen, die Planung, die
Fertigung inkl. aller Transporte und die Montage der Konstruktion. In der folgenden Grafik
ist zu erkennen wie die Beeinflussbarkeit der Kosten sich mit dem Projektfortschritt
verändert.

Abb. 2: Kostenbeeinflussbarkeit Kostenkenntnis
(Quelle: http://imk.engineering/funktionsorientierter-entwurf.html (letzter Zugriff: 27.06.2018)
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2.3. Grundstück
Den ersten Einflussfaktor auf die Kosten findet man bereits zu Beginn im Grundstück.
Durch die Gegebenheiten des Grundstückes kann die künftige Bebauung maßgeblich
beeinflusst werden.
Das Grundstück kann allerdings nicht mehr durch den Auftragnehmer beeinflusst werden.
Somit liegt es hier bei dem Auftraggeber dafür zu sorgen, dass genügend Platz
vorhanden ist, um die Halle nach seinen Wünschen aufzustellen und genügend
Zwischenlagerfläche für den Bau auf dem Grundstück zu Verfügung steht. Der
Auftraggeber ist dazu angehalten sich zu Beginn der Projektidee Gedanken hierzu zu
machen, ob die Fläche seinen Anforderungen entspricht oder ob ein anderer Standort
sich besser dafür eignen würde, um die Standard Stahlhalle zu erbauen. Es liegt also am
Bauherrn genau zu analysieren ob die von ihm geforderten Wünsche mit den
Eigenschaften des Grundstücks übereinstimmen. Die Liegenschaft wird maßgeblich
durch die vorgeschriebenen Bestimmungen und der baulichen Nutzung festgelegt. Bei
den grundstücksspezifischen Bestimmungen handelt es sich um die Bauart, bebaubare
Fläche und um die Grenzen, welche die Bebauung nicht überschreiten darf.
Das Grundstück gibt also vor wie es bebaut werden darf und ist somit für die Form und
Größe der Halle maßgeblich. Das Grundstück ist aber nicht nur für die Form der Halle
ausschlaggebend, sondern auch für die Statik. Diese wird von den umliegenden
Gebäuden, von der geografischen Lage und der Untergrundbeschaffenheit beeinflusst.
Des Weiteren wird durch das Grundstück die Montage beeinflusst, da es bei geringen
Platzverhältnissen für Lagerflächen und Baustellenverkehr aufwendiger ist die Montage
zu koordinieren und es durch den Einsatz von größeren Geräten zu Schwierigkeiten
kommen kann.
Bei bereits bestehenden Bauten auf dem Grundstück minimiert sich das Baugrundrisiko,
da durch die bereits gebauten Objekte festgestellt wurde welche Eigenschaften gegeben
sind. Allerdings ist bei einem Grundstück mit bestehenden Objekten darauf zu achten,
dass diese den Bau nicht beeinträchtigen und alle Begrenzungen, die sich durch die
Bebauungsvorschrift ergeben, eingehalten werden. Bei bereits bestehenden Hallen ist
außerdem darauf zu achten, dass ausreichend Platz für LKW-Anlieferungen vorhanden
ist.
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2.4. Kundenwunsch
Hierbei liegt es an dem Auftraggeber, denn dieser muss sich bereits vor der Vergabe
bewusst sein, welche Anforderungen er hat. Es geht hierbei nicht nur um die spätere
Ausstattung, sondern auch um die geforderte Qualität und vor allem die Form und Größe,
welche die Halle später haben soll. Dies ist in der Planungsphase maßgeblich, da mit
zunehmendem

Projektfortschritt

Änderungen

und

Zusatzwüsche

hohe

Kosten

verursachen.
Bei den geforderten Qualitäten gilt es genau festzulegen welchen U-Wert die Halle
erreichen soll und welche Brandschutzanforderungen erzielt werden müssen, außerdem
sind die Anforderungen an die Lüftung unbedingt zu berücksichtigen. Denn diese geben
Aufschlüsse über die erforderlichen Durchbrüche und mögliche zusätzliche Lasten,
welche auf die Stahlkonstruktion einwirken. Bei dieser Dimensionierung spielt primär die
spätere Nutzung, also was sich in der Halle nach Fertigstellung befinden soll, eine Rolle.
Die geplante Nutzung der Halle beeinflusst auch die Dimension, sprich Abmessungen wie
Hallenhöhe und Mindestbreiten, diese wiederum wirken sich auf die statischen
Erfordernisse aus. Weiters nimmt auch die geplante Nutzung des Daches Einfluss auf die
Dimensionierung der Tragkonstruktion. Hallendachflächen werden oftmals mit einer
Photovoltaikanlage ausgestattet und was bedeutet, dass eine höhere Last die auf die
Stahlkonstruktion einwirkt.
Bei den geforderten Qualitäten oder auch optischen Forderungen ist es sinnvoll eine
Bemusterung vorzunehmen, da der Kunde so eine optische Vorstellung für das Produkt
bekommen kann. Um sich das Gebäude mit allen Öffnungen und deren vorgesehenen
Dimensionen besser vorstellen zu können, bei Vordächern zu verdeutlichen wie sie
später aussehen und die Durchfahrtslichte aufzuzeigen ist eine 3D-Darstellung eine
ideale Methode. Diese Visualisierungen können dem Kunden gezeigt werden, damit
diese sehen wie sich Ihre Wünsche auf die Formgebung auswirken.
Die vom Auftraggeber geforderten Qualitäten der Leistung und der Umfang der
Leistungen, welche der Auftragnehmer zu erbringen hat, sind nach Einigung fest zu legen
und schriftlich, mittels Vertrag, zu dokumentieren. Hierbei ist es erforderlich, dass sich der
Auftraggeber und der Auftragnehmer über sämtliche Belange einig sind und definiert ist
in welchem Ausmaß der Auftragnehmer die Leistungen zu erbringen hat und welche
Fristen bezüglich Fertigstellung oder etwaiger Zwischentermine einzuhalten sind.
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2.5. Zusammenspiel unterschiedlicher Erfordernisse (Teamarbeit)
Für eine ganzheitliche und gezielte Optimierung einer Stahlhalle muss diese in allen
Ebenen erfolgen, was bedeutet, dass sich alle Bereiche laufend austauschen müssen um
in dem Prozess gemeinsam eine optimale Lösung ausarbeiten zu können.
Es ist unerlässlich, dass sich alle an diesem Projekt beteiligten Personen abstimmen und
jeder einbezogen wird. Außerdem ist es wichtig, dass sich alle Teammitglieder vorab
bewusst machen was das zu erreichende Ziel ist und welche Anforderung an die
technische Qualität und Funktion des Gebäudes es gibt.
In jedem Teambuilding Prozess finden sich vier Phasen: Forming, Storming, Norming und
Performing. Das Forming findet man zu Beginn einer Zusammenarbeit, hier lernen sich
alle Projektbeteiligten kennen, um einander später besser einzuschätzen zu können. Das
Projekt an sich ist in dieser Phase noch unklar und alle halten sich diesbezüglich noch
zurück.
Die nächste Phase, das Storming, umfasst die Situation nach dem ersten Kennenlernen
und es entstehen oftmals die ersten Konflikte. In dieser Phase werden Diskussionen auf
eine sachliche Ebene geführt. Hierdurch beginnt auch die Kommunikation auf
persönlicher Ebene und das Erforschen der Machtverhältnisse zwischen den Beteiligten.
In der Phase des Storming steht das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Gruppe noch
am Anfang der Entwicklung.
Der nächste Schritt, das Norming, befasst sich mit der einkehrenden Ruhe in die Gruppe.
Macht- und Statusfragen sind hier bereits geklärt und jeder hat seine Position in der
Gruppe gefunden, durch diese Klärung stellt sich Ruhe ein und die Konflikte lösen sich
allmählich. Nun beginnt die Phase des Teambuildings, es entsteht eine höfliche und
verständnisvollere Umgangsform. Es kommt zu Entscheidungsfindungen und die
individuellen Leistungsansprüche werden miteinander abgestimmt.
Die vierte und letzte Phase des Teambuildings befasst sich mit dem Performing. Es sind
nun alle Konflikte weitestgehend beseitig und alle Teammitglieder haben sich auf
einander eingestellt. Die zielorientierte und produktive Zusammenarbeit beginnt und alle
Beteiligten versuchen gemeinsam die Aufgaben und etwaigen Probleme eines Projekts
zu lösen.
In der Phase des Performings fühlen sich die Beteiligten in der Gruppendynamik wohl,
wodurch sich jeder einzelne mit der Gruppe identifizieren kann und so ein „Wir-Gefühl“
entsteht. Das Ausmaß dieses Zusammenhalts kann in verschiedene Bereiche unterteilt
werden, so spielen die Motive jedes Teammitglieds eine Rolle, um positiv in ein Projekt
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zu starten und ein gemeinsames Ziel setzen zu können. Ein gemeinsames Ziel kann die
Chance auf berufliches Vorankommen sein. Aber nicht nur das Motiv spielt hierbei eine
Rolle, sondern auch die Erwartungen jedes Teammitglieds. So sind vor Beginn die
Überlegungen zu treffen, ob durch die Konstellation tatsächlich gute Ergebnisse zu
erzielen sind. Aber nicht nur die Erwartungen an die Konstellation, sondern auch die
Erwartungen jedes/jeder Einzelnen an das Team sind hierbei wichtig. Eine weitere
Möglichkeit für die Schaffung eines großen Zusammenhalts besteht darin, Anreize zu
schaffen. Bei der Erzeugung eines Anreizes handelt es sich zu meist um eine Aussicht
auf neue, schwierigere Aufgaben, welche zu bewältigen sind, oder um die Verbindung
des Projekterfolgs mit möglichen Prämien. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Vergleich
zwischen den Mitgliedern, denn hier spielt es eine Rolle wie frühere Teamarbeiten
funktioniert haben und welche Erfahrungen und Erinnerungen der/ die Einzelne mitbringt.
So ist zu erwarten, dass bei Personen die bereits viele positive Projekte abgewickelt
haben, die Zusammenarbeit erfolgversprechend ist.
Die Zusammenarbeit der einzelnen Personen ist ein wesentlicher Einflussfaktor bei der
Erzielung eines positiven Projektergebnisses. So schlagen sich eine schlechte
Zusammenarbeit oder gar Streitigkeiten zwischen den Beteiligten auf die benötigten
Arbeitsstunden nieder, was wiederum zu erhöhten Kosten führt. 8

Probleme in der Zusammenarbeit: Die Teamarbeit rückt immer mehr in den Vordergrund,
da sich die einzelnen Bereiche überschneiden und so eine regelmäßige Kommunikation
zwangsläufig entsteht. Durch frühere Zusammenarbeiten ist es möglich mit Fachplanern
und Ausführenden bevorstehende Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Zumeist wird die Teamarbeit auch von außen gefördert und so ergibt sich, dass es
meisten bei größeren Problemen zur Bildung eines eigenen Teams kommt, welches
diese behebt oder das Team bei der Behebung unterstützen soll. Dies ist aber nur eine
Seite der Teamarbeit, da bei der Teambildung trotz allem darauf zu achten ist, dass nicht
zu viele Personen auf eine Thematik angesetzt werden. Darüber hinaus gibt es bei einem
Team Abläufe, welche der Gruppendynamik helfen sollen, was im Gegensatz zu der
Einzelarbeit steht. Durch die Gruppendynamik kann es aber auch sein, dass Probleme
komplexer werden und sich schwieriger lösen lassen. Bei der Führung eines Teams
ergeben sich andere Herausforderungen als bei der Führung einzelner Personen, da bei
der Führung einer Gruppe drauf zu achten ist, dass die Kommunikation aufrechterhalten

8

Schatzdorfer Petra: Personalmanagement. Wien: FH-Campus Wien. Skriptum. WS 2016/17. S.121ff

12

wird und keiner gegen das Team arbeitet. Eine weitere Schwierigkeit liegt bei der
Feststellung der Leistungen eines Teams und so ist es auch in weiterer Folge schwer die
Leistung der einzelnen Mitglieder genau zu ermitteln. Die meisten Probleme bei der
Teamarbeit lassen sich in drei grobe Kategorien einteilen, die Motivation und die
Kommunikation im Team, sowie die Verarbeitung der Informationen. Aus all dem lässt
sich schließen, dass es eine erhebliche Rolle spielt, ob sich Personen eines Teams
bereits aus anderen Projekten kennen und sich somit schnell aufeinander einspielen,
oder ob erst eine „Eingewöhnungsphase“ nötig ist. Die meisten Problematiken entstehen
durch fehlende Kommunikation und so ist es wichtig, diese in einer reibungslosen Form
bereits am Beginn eines Projektes sicher zu stellen, um später positive Grundhaltungen
jedes Individuums zu erzeugen und einen Überblick über die Ziele zu erhalten.

2.6. Planung und Statik
Der Planungsprozess gliedert sich in drei wesentliche Bereiche die Tragwerksplanung,
die Übersichtsplanung und die Werkstattplanung. Bei der Tragwerksplanung geht es vor
allem um die Ausarbeitung der Stahlkonstruktion inklusive statischer Ausarbeitung. In
diesem Prozess wird festgelegt für welche Nutzung die Halle bemessen wird und ob bei
der Stahlhalle zu einem späteren Zeitpunkt eine Erweiterung angedacht ist. Ist dieser
Prozess abgeschlossen, werden Übersichtspläne angefertigt, diese dienen als Übersicht
für die Montage aber auch für die Fertigung, um einen Überblick über das Projekt zu
bekommen. Je nachdem in welchem Detailierungsgrad das Modell für die Übersichten
angefertigt wird, ist es möglich die Bearbeitungszeit bei der Ausarbeitung der
Werkstattpläne zu verringern. Bei der Werkstattplanung werden sämtliche Bauteile und
Einzelteile herausgearbeitet inklusive aller erforderlichen Abmessungen und Qualitäten.
Die Pläne besitzen den höchsten Detailierungsgrad, da hierbei alle im Projektlauf
notwendigen Angaben enthalten sind.
Für die Planung ist es wesentlich, dass alle Bauteile für sich optimiert werden, um die
Kosten zu reduzieren. Als nächstes ist zu beachten, dass nicht jede Halle von Grund auf
neu entwickelt werden soll, denn Standard-Lösungen sollen angewendet werden können,
um den Planungsaufwand gering zu halten. Es müssen alle Standardqualitäten
eingeplant werden, sodass für die Erstellung eines Angebots immer entsprechend der
gleichen Preisbasis vorgegangen werden kann. Sämtliche Änderungen, an der Qualität
der Ausführung, werden als Aufzahlungsposition in den Angeboten ausgewiesen. Ebenso
werden bereits bei der Angebotslegung alle Öffnungen bekanntgegeben, die inkludiert
sind, denn zusätzliche Öffnungen bzw. größere Durchbrüche müssen vorab von dem
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Auftraggeber bekannt gegeben werden, um diese als Zusatzposition bewerten zu
können.
Die Planer sowie Konstrukteure müssen darauf erpicht sein, die laufenden Kosten des
Projekts im Auge zu behalten und auch jene Kosten, die zu einem späteren Zeitpunkt
entstehen werden sind zu beachten, da diese die festgelegten Zielkosten nicht
überschreiten dürfen. Hierbei ist zu beachten, dass alle Beteiligten die kalkulierten
Kostenelemente kennen und somit wissen welche Grenzwerte es gibt, um den
kalkulierten Deckungsbeitrag zu erzielen und sämtliche Einzelkosten im Rahmen halten
zu können. Bei der weiteren Kalkulation ist drauf zu achten, dass diese für alle
transparent und nachvollziehbar ist, damit diese als Hilfsmittel zur Orientierung und
Planung eingesetzt werde kann. Es sollte aus der Kalkulation hervorgehen, welche
Leistungen als Eigenleistungen erbracht werden und welche Bereiche zu zukaufen sind.

2.6.1. Ziel der Standardisierung in der Planung
Ziel der Standardisierung ist es, mittels folgender Punkte die Kosten positiv zu
beeinflussen beziehungsweise zu minimieren:
1. Einhaltung der vom Auftraggeber geforderten Qualität
2. Bewertung, Aufzeigung, sowie umfangbetreffende Schätzungen von Risiken
3. Einarbeitung in die von Dritten durchgeführten Vorplanungen und Bewertung
dieser Unterlagen in das Gesamtkonzept. Prüfung dieser Unterlagen auf
Vollständigkeit und Richtigkeit, um das Risiko zu vermindern
4. Standardisierung der transparenteren Verträge Ziel hierbei ist es nachteilige und
riskante Verträge zu vermeiden. Es gilt vor allem alle Unklarheiten vor
Vertragsunterzeichnung zu beseitigen, um für alle Beteiligten das bestmögliche
Ergebnis erzielen zu können.
5. Erstellung von mehreren Lösungsvarianten bei auftretenden Problemen
6. Vermeidung von Zeitdruck und in weiterer Konsequenz die Verringerung von
Fehlern und somit auch von weiteren, nicht geplanten Kosten
7. rechtzeitige Anfragestellung und Angebotsprüfung, um nicht unter Zeitdruck zu
geraten
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2.6.2. Planung und Controlling
Im Planungsprozess werden sämtliche für die Baustelle erforderlichen Unterlagen
zusammengestellt

und

ausgearbeitet.

In

dieser

Phase

sind

alle

Vorbereitungsmaßnahmen für die Ausführung zu treffen um einen Ablaufplanentwickeln
zu können. Dieser dient dazu, dass die Kosten vorausgeplant werden können. Dieser
Ablaufplan ist während der tatsächlichen Ausführung gegebenenfalls anzupassen und
kein „starres Gebilde“, er dient als Grundlage für die folgenden Controllingprozesse. 9
Für die Baustelle ist es notwendig bereits bei der Planung den Controllingprozess
vorzugeben, da dieser die Kosten wesentlich beeinflussen kann. Das Controlling bei
einer Baustelle bezieht sich vor allem auf die Qualitätssicherung, sowie die Einhaltung
von Fristen und Terminen. Für diese Controllingprozesse ist es erforderlich, dass zu
Beginn eines Projekts ein Terminplan aufgestellt wird, welchen man anschließend für den
Soll-Ist-Vergleich nutzt. Diese Vergleiche müssen in festgelegten Abständen auf deren
Fortschritt geprüft werden. Sollten bei dieser Prüfung Abweichungen festgestellt werden,
müssen diese dokumentiert und sofort geprüft werden, ob die nachfolgenden Prozesse
dadurch

beeinflusst

werden.

Durch

eine

Standardisierung

der

Prozesse

und

Detailausbildungen kann das Termincontrolling insoweit beeinflusst werden, als das die
Abläufe automatisiert werden und somit das Risiko etwaiger Terminverschiebungen
minimiert werden kann. Bei der Einhaltung der Termine ist es erforderlich, dass keine
Bauunterbrechungen vorgenommen werden müssen, da dies wieder Kosten verursacht
und die Planung des Montageablaufs, sowie des Montagepersonals beeinträchtigt
werden. Weiters besteht ein Koordinationsrisiko, welches durch die Schnittstellen mit
Subunternehmern und den einzelnen Projektabschnitten entstehen kann. Zwischen den
Projektabschnitten ist es erforderlich, dass beispielsweise die Planer dem Montageteam
die Pläne übergeben und diese auch durchsprechen, sodass diese Personen einen
Überblick über das Projekt erhalten. Bei einer Standardisierung kann dieser Schritt
minimiert werden, da bereits sämtliche Schritte aufeinander abgestimmt sind.

9
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2.7. Fertigung
Der Prozess der Fertigung und somit der Kostenbeeinflussung beginnt bei der
Arbeitsvorbereitung. Bei der Arbeitsvorbereitung werden vom Fertiger sämtliche Pläne,
welche mittels CAD-Software erstellt wurden, sowie Stücklisten, Bauteillisten und
Datenträger abgerufen. Auf Grund der Stücklisten wird das benötigte Material eingekauft
bzw. für die Bearbeitung vorbereitet. Die Vorgangsweise ist abhängig von den
Fertigungsmöglichkeiten.
Die Kosten der Fertigung werden erheblich durch die Fertigungsmöglichkeiten, die
Fertigungszeiten, die geforderten Qualitäten der einzelnen Teile, sowie durch die
erforderlichen Kontrollen während der Fertigung beeinflusst. Es ist zu beachten, dass ein
erhöhter Aufwand entsteht, wenn Detailausbildungen aufwendig und ständig wechselnd
sind. Außerdem kann es durch komplizierte Ausbildungen vermehrt zu Fehlern in der
Ausführung kommen. Für eine optimale Fertigung sollten die Detailausbildungen optimiert
sein und die Vormaterialien rasch verfügbar sein.
Für einen reibungslosen Ablauf muss genügend Zeit für die Beschaffung des
Vormaterials gewährleistet sein, was einem Zeitraum von rund 6 Wochen entspricht. In
dieser Zeit kann das Vormaterial produziert werden. Eine wesentliche Rolle spielen
hierbei auch die verfügbaren Materialabmessungen, denn es kann beispielsweise
erforderlich sein die Blechabmessungen zu verändern um die Verschnittmenge zu
reduzieren, wodurch Material und Kosten eingespart werden können.
Bei der Planung der Rahmen sollte auf die Lieferung Rücksicht genommen werden, denn
die Abmessungen müssen an die möglichen Lieferlängen angepasst werden bzw.
müssen Transportlisten optimiert werden, sodass die richtigen Teile zum richtigen
Zeitpunkt für einen reibungslosen Montageaufwand vor Ort sind.
Es ist bei der Standardisierung von Hallen erforderlich, dass alle Rahmen die gleichen
Abmessungen besitzen. So kann eine „Serien-Fertigung“ gemacht werden, bei der alle
Beteiligten genau wissen, wie der Ablauf Schritt für Schritt erfolgt. Somit gilt generell,
dass so wenig unterschiedliche Bauteile und Einzelteile wie möglich geplant werden
sollen. Dadurch kann der Arbeitsaufwand bei der Planausarbeitung für die Fertigung
sowie der Fertigung minimiert werden. Man erhält durch die Reduktion der Bauteilvielfalt,
eine bedeutsame Risikominimierung von Fehlausbildungen durch fehlende Einarbeitung
oder fehlende Detailgenauigkeiten.
Hierbei ist die Form, des zu produzierenden Trägers maßgebend, so ist es essentiell,
dass beispielsweise alle konisch gefertigten Träger genauestens abgestimmt werden.
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Durch die vorangegangenen Punkte ist erkennbar, dass die Fertigung erheblich durch die
Planung und die von Planer abgestimmten Detailausbildungen beeinflusst wird und diese
daher an die vorhandenen Fertigungsbedingungen angepasst werden sollten. Bei der
genannten Abstimmung ist es wichtig, dass die Fertigung genauestens begutachtet wird
und

laufend

die

Detailausbildungen

diskutiert

werden.

Aber

nicht

nur

die

Detailausbildungen können die Fertigung beschleunigen und den Materialverbrauch
optimieren, sondern auch die Anschaffung moderner Fertigungsanlagen, sowie die
Ergänzung mit Automatisierungen. Durch die Ergänzung der Fertigungsanlagen mit
automatisierten Sortier- und Prüfanlagen kann die Produktion erheblich verbessert
werden, da so die Fertigungstoleranzen vereinfacht überprüft werden können. Darüber
hinaus kann durch die vorangegangene automatisierte Sortierung sofort festgestellt
werden, ob Teile fehlen oder durch die gekoppelte Kontrolle Einzelteile neu produziert
werden müssen.
Für die Produktion müssen die Fertigungsmöglichkeiten genau analysiert und laufend
angepasst werden, so lässt sich erkennen, dass die Optimierung einer Stahlhalle ein
endloser Prozess ist. Bei einer Neuanschaffung oder einer Anpassung der bestehenden
Maschinen

im

Fertigungsbereich

fertigungsmaßgebenden

Bestandteile

muss

überprüft

optimal

gefertigt

werden,
werden

ob
können,

sämtliche
oder

in

Abstimmung mit der Planung und Statik Anpassungen an den Standardlösungen
vorgenommen werden müssen.
Ein weiterer Faktor bei der Fertigung ist die Beschichtung der Bauteile. Es muss darauf
geachtet werden, dass genau protokolliert wird welcher Teil beschichtet wird mit welchem
Produkt und wer diese Beschichtung durchführt. Außerdem müssen folgende Kriterien für
eine Beschichtung beachtet werden:
•

die Oberflächen müssen sauber und trocken sein

•

die vom Hersteller gegebenen Empfehlungen für die Temperatur muss
eingehalten werden, denn, wenn nicht anderes in den Datenblättern festgelegt,
muss die Temperatur der zu beschichtenden Bauteile weniger als 3°C über dem
Taupunkt liegen

Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass nach der Beschichtung alle Bauteile, wie vom
Hersteller vorgegeben, eine gewisse Zeit lang vor Wasseransammlungen geschützt
werden. Im Anschluss ist es wichtig, dass die Bauteile im schadensfreien Zustand auf die
Baustelle gelangen. Es ist zu beachten, dass die Bauteile gut verpackt werden und die
Verpackung erst nach der geforderten Aushärtezeit der Beschichtung angebracht wird.
Bei einer Auftragung von einem Korrosionsschutz muss die Konstruktion mittels
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Sichtprüfung überprüft werden, ob auf deren Oberflächen, Schweißnähten und Kanten
Fehler oder Verunreinigungen vorhanden sind. Sollten Träger mit Fehlstellen entdeckt
werden, so müssen diese erneut behandelt und überprüft werden. Sollte ein Bauteil
erneut behandelt werden müssen, so muss dieser anschließend noch einer zusätzlichen
Kontrolle unterzogen werden.
Bei Tragwerken die einen Korrosionsschutz von mehr als 5 Jahren mit einer
Korrosivitätskategorie C3 (und darüber) aufweisen, sollte ein zusätzlicher Kantenschutz
durch einen streifenförmigen Überzug von mindesten 25mm Breite beiderseits
aufgebracht werden.

2.8. Gebäudehülle
Für die Gebäudehülle ist es wesentlich festzulegen, welche Halle errichtet werden soll
und an welchem Standort.
Bei der Planung der Standardisierung wird die Halle zunächst in einzelne „Abschnitte“
gegliedert die einzeln geprüft und optimiert werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
diese Abschnitte in Abhängigkeit zu einander stehen. Die Montagemöglichkeiten
beeinflussen die Abmessungen des Materials, sowie die Anordnung der Befestigung und
diese wiederum beeinflusst die Wahl der Verkleidung und der Unterkonstruktion.
Die geplante Konstruktion der Halle ist ausschlaggebend für die Verkleidung und in
weiterer Folge für die Unterkonstruktion. Zunächst ist festzulegen, welche Gebäude- und
Dachform die Halle haben soll. Als Dachaufbau können das Satteldach, das Pultdach
oder auch das Flachdach gewählt werden. Für eine Optimierung der Gebäudehülle
sollten die Paneel- und Trapezblechlängen der maximalen Transportlänge entsprechen,
um zusätzliche Sonderkosten für den Transport zu vermeiden. Ein anderer wesentlicher
Punkt ist die Festlegung auf einen Paneeltyp, eine Kerndicke, und ein Trapezprofil, um
ein optimiertes Angebot legen zu können. Es ist hierfür zu erfassen, welche Paneele für
die Halle gefordert werden.

2.8.1. Dachaufbau
Die Dachform ist in Abhängigkeit von der Spannweite, welche die Halle haben soll,
festzulegen. Für die Festlegung sind die Standardtransportlängen und das Einzelgewicht
maßgebend.
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Um eine wirtschaftliche Hallenabmessung zu erlangen, sollte die Wahl der Dachneigung
auf die Dachform und die Verkleidung abgestimmt werden. Des Weiteren ist es
erforderlich die Unterkonstruktion auf das Obermaterial ab zu stimmen.
Die Ausbildung der Dachneigung sollte auf wahlweise 6 oder 12 Grad festgelegt werden.
Hierfür eignet sich ein Pfettenabstand von rund 1,5 Meter.
Im Folgenden werden die unterschiedlichen Dachformen und ihre Spezifika aufgezeigt.
Satteldach: Für die Ausbildung eines Satteldachs sollte eine Spannweite von 25m nicht
überschritten werden. Durch die Wahl dieser maximalen Spannweite ist es möglich die
jeweilige Dachseite ohne Querstoß auszubilden. Da es bei der Ausbildung von
Querstößen häufig zu Fehlstellen kommen kann, sollten diese bei einer standardisierten
Halle möglichst verhindert werden.
Pultdach: Für die Ausbildung des Pultdaches sollte eine Spannweite bis 13,5m
eingehalten werden. Um die Entwässerung möglichst einfach und kostengünstig
auszuführen, erfolgt diese mittels vorgehängter verzinkter Rinne.
Flachdach:

Die

Ausbildung

des

Flachdachs

erfolgt unter der Einhaltung

des

Mindestgefälles von 3%. Für das Foliendach bildet ein Trapezblech die Tragschale, diese
wird in einer Länge von 18m abgewickelt. Als Unterkonstruktion sollte ein Trägerraster
von 6 Metern ausgebildet werden, damit eine optimale Ausnutzung besteht. Als
Dämmung des Daches gibt es zwei Varianten, zum einen die Ausführung mittels einer
120mm starken PIR / PUR Dämmung. Zum anderen gibt es die Ausführung mittels
200mm starker Mineralwolle, welche in Österreich als Standard verwendet wird.

Als

Deckschicht wird eine PVC-Bahn aufgebracht. Bei der Ausbildung des Flachdachs hat
die Entwässerung mittels Gullys zu erfolgen, zusätzlich müssen Notüberläufe angeordnet
werden.
Trapezblech (Kalthalle): Bei der Variante mit Trapezblech bestehen die gleichen
Möglichkeiten wie bei einer Ausführung mittels Paneel. Auch hierbei gilt es wenn möglich
Querstöße zu minimieren.

2.8.2. Wandaufbau
Bei der Verlegung von Wandverkleidung aus Paneelen gibt es zwei Varianten, die
horizontale oder vertikale Montage. Die Art der Anbringung, beeinflusst die Wahl der
erforderlichen Unterkonstruktion.
Paneelwand horizontal verlegt: Bei einer horizontalen Verlegung ist für die Auswechslung
der Türen, Tore und Fenster eine zusätzliche Stahlkonstruktion notwendig. Daher ist es
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sinnvoll diese Öffnungen so anzuordnen, dass die Paneele in der Höhe nicht zusätzlich
zugeschnitten werden müssen. Die Vermeidung des Zuschneidens der Paneele ist aus
Montagesicht sehr sinnvoll, da dadurch der Aufwand verringert wird und eine geringere
Verschnittmenge des benötigten Materials abfällt.
Paneelwand vertikal verlegt: Bei der vertikalen Verlegung muss eine Unterkonstruktion
hergestellt werden, diese Konstruktion verstärkt die gesamte Konstruktionsstärke, kann
allerdings wieder verringert werden indem die Wandriegel zwischen die Träger versetzt
werden und diese so angeordnet werden, dass sie als Auswechslung dienen und
dadurch zusätzliches Gewicht verringert wird.
Auch bei dieser Art der Verlegung soll der Verschnitt des Paneels reduziert werden
wodurch sich auch der Montageaufwand vermindert. Dadurch ergibt sich, eine vertikale
Anordnung der Lichtbänder.
Die Lage der Fenster kann allerdings frei gewählt werden, wie auch die Anordnung der
geforderten Türen und Tore. Allerdings sollte trotzdem auch bei dieser Verlegeweise
darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Verschnitt anfällt. Die Anzahl der Öffnungen
spielt hierbei keine relevante Rolle und kann an die Kundenwünsche angepasst werden.
Für die Verlegung mit Trapezblech gelten dieselben zuvor genannten Bedingungen zur
Minimierung

von

Verschnittmaterial

und

Reduktion

zusätzlich

erforderlicher

Auswechslung, welche mehr Gewicht für die Konstruktion bedeuten. Weiters sind bei
dieser Verkleidungsvariante nach Möglichkeit Lichtplatten zu verwenden, da diese keine
„Unterbrechungen“

des

Montagevorgangs

herbeiführen

und

keine

zusätzlichen

Verblechungen benötigt werden, welche einen höheren Zeitaufwand bedeuten würden.

2.9. Montage
2.9.1. Allgemeines
Ein weiterer kostenbeeinflussender Faktor ist durch die Montage gegeben. Die Montage
wird wesentlich durch die Terminplanung beeinflusst, durch welche erkennbar ist, wie
viele Personen für das Bauvorhaben benötigt werden, um das gesetzte Terminziel zu
erreichen. Bei der Planung des Personaleinsatzes ist aber nicht nur die Bauzeit zu
beachten, sondern auch die Produktionsmenge. 10

10

Hofstadler Christian: Bauablaufplanung und Logistik im Baubetrieb. Berlin Heidlberg: Springer Vieweg
2007. S.92
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Bei der Planung der Personenanzahl ist der zur Verfügung stehende Platz zu
berücksichtigen, um eine gegenseitige Behinderung zu verhindern, was zu Fehlern und
einem erhöhten Zeitaufwand bzw. einer Produktivitätsminderung führen kann. Diese
Produktivitätsminderung

ergibt

sich

zu

meist

durch

eine

Parallelisierung

der

Arbeitsabläufe, wodurch mehrere Einsatzmittel zugleich benötigt werden, was wiederum
zusätzliche Auswirkungen auf die Kosten hat.11 Die Anzahl an Personen wird durch
folgende Faktoren beeinflusst:
•

„Aufwands- bzw. Leistungswert

•

tägliche Arbeitszeit

•

Produktionsmenge

•

Bauzeit

•

Anzahl der Engpassgeräte wie z.B. Kräne im Hochbau

•

verfügbarer Arbeitsraum

•

Fertigungsablauf

•

Verfügbarkeit der Arbeitskräfte in qualitativer bzw. quantitativer Hinsicht

•

Bauverfahren

•

Kosten (im Zuge des Ressourcenausgleichs)“ 12

Bei der Planung des einzusetzenden Personals spielt die Obergrenze der Anzahl
einsetzbarer Arbeitskräfte auch eine wesentliche Rolle, um zu erkennen wann
zusätzliches Personal benötigt wird. 13
Aber nicht nur die Anzahl der Personen beeinflusst maßgeblich die Kosten, sondern auch
die Kommunikation zwischen allen Monteuren und zu den anderen Personen, die an der
Abwicklung beteiligt sind. Hierbei ist es erforderlich, dass jeder weiß, was genau zu tun
ist und bei einem Problem sofort das Gespräch zu den Obermonteuren vor Ort sucht und
keine grobe Sprachbarriere besteht.
Außerdem

ist

es

erforderlich,

dass

die

Monteure

vor

Ort

alle

notwendigen

Ausführungsunterlagen übermittelt bekommen und dass diese Unterlagen auch für alle

11

Hofstadler Christian: Produktivität im Baubetrieb. Bauablaufstörung und Produktivitätsverluste. Berlin
Heidlberg: Springer Vieweg 2014. S.10
12

Hofstadler Christian: Bauablaufplanung und Logistik im Baubetrieb. Berlin Heidlberg: Springer Vieweg
2007. S.57
13

Hofstadler Christian: Bauablaufplanung und Logistik im Baubetrieb. Berlin Heidlberg: Springer Vieweg
2007. S.92
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verständlich und transparent sind. Sämtliche Arbeiten, die ausgeführt werden, müssen
dokumentiert werden, um jederzeit die Bauteile, Lieferanten, Prüfer etc. zuordnen zu
können.
Zusätzlich ist es bei der Montage für die Erzielung der geforderten Qualitäten erforderlich,
dass die Oberflächenbeschaffenheit unmittelbar vor der Beschichtung kontrolliert wird,
um zu gewährleisten, dass diese sämtlichen Normen und den vom Hersteller gegebenen
Empfehlungen entsprechen. Bei der Wahl von mehreren übereinandergelegten
Beschichtungen,

ist

es

erforderlich,

dass

jede

Schicht,

die

aufgebracht

wird

unterschiedliche Farbschattierungen aufweist. Durch diese Schattierungen ist es möglich
zu kontrollieren bzw. zu erkennen welcher Bereich bereits beschichtet wurde und welcher
diesen Arbeitsschritt noch vor sich hat. Die Bauteile sind auf der Baustelle durch die
Monteure, nach der Lieferung, nochmals einer Prüfung zu unterziehen, denn es gilt zu
prüfen, ob etwaige Transportschäden entstanden sind, welche ausgebessert werden
müssen.
Diese Faktoren spielen für eine erfolgreiche Abwicklung in der Montage eine Rolle.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Arbeitskraft, die Arbeitsweise, das
Arbeitsmaterial, die Arbeitsmittel und die standortgebundenen Gegebenheiten den
Aufwand maßgeblich und in weiterer Folge auch die Kosten beeinflussen.

2.9.2. Logistik
Bei der Abwicklung einer Baustelle, spielt die Logistik eine große Rolle, denn durch diese
ist es möglich den Arbeitsaufwand und auch die Kosten zu beeinflussen. Ziel dieser
Logistik ist es, dass:
•

„das richtige Objekt

•

in der richtigen Qualität

•

in der richtigen Menge

•

am richtigen Ort

•

zum richtigen Zeitpunkt

•

zu richtigen (minimalen) Kosten

•

ökologisch richtig“ 14

14

Hofstadler Christian: Bauablaufplanung und Logistik im Baubetrieb. Berlin Heidlberg: Springer Vieweg
2007. S.42
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vorhanden ist. In der Baubranche spricht man hierbei von der Baulogistik und diese
gliedert sich in folgende drei Bereiche- die Beschaffungslogistik, die Produktionslogistik
und die Entsorgungslogistik. Bei der Beschaffungslogistik geht es primär um die
Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Baustoffe, sowie um die Beschaffung der
notwendigen Transporte der Materialien. Zusätzlich zu der Beschaffung der Transporte
geht es um die zeitliche Abfolge der Transporte. Zur Beschaffungslogistik zählt nicht nur
die Ermittlung des Bedarfs und der Transporte, sondern auch die zeitliche und räumliche
Koordination des Baustoffflusses. Für die Koordination ist es erforderlich, die Fläche für
die Anlieferungen festzulegen, die passenden Transportmittel zu wählen, die Wege mit
Bedacht auf den Flächenbedarf auf den Baugrund zu planen und die Verkehrsregelung
auf der Baustelle aufzustellen. Durch diese Beschaffungslogistik ist es möglich die
Engpässe frühzeitig zu erkennen, einen reibungslosen Baustellenablauf zu gewährleisten
und Störungen im Ablauf zu vermeiden. Bei der Produktions- oder Baustellenlogistik geht
es um die Organisation der Transporte auf dem Baufeld zwischen der Lagerfläche und
der zu errichtenden Halle. Dabei wird das Material zwischengelagert oder es wird direkt
an seinen Einsatzort gebracht und verbaut. Die Anordnung der Lagerflächen spielt auch
bei der Positionierung von Kränen und Stromleitungen eine Rolle. Der letzte Bereich der
Logistik ist die Entsorgungslogistik, hierbei wird der auf der Baustelle anfallende Abfall
abtransportiert.15
Für die Montage der Stahlhalle ist somit essentiell, dass ausreichend Lagerfläche und
Rangierfläche und eine befestigte Zu- und Abfahrt zur Verfügung steht. Außerdem ist es
erforderlich, dass die Monteure vor Ort nicht zu viel Zeit mit der Suche von Bauteilen oder
sonstigen Materialien verbringen, sondern ein System eingeführt wird, mit dem sich jeder
sofort zurechtfindet. Bei einer Stahlhalle ist zu beachten, dass die Schweißungen auf der
Baustelle geringgehalten werden, da dies in den meisten Fällen sehr aufwendig ist und
mit einem vergleichsmäßig hohen Zeitaufwand verbunden ist, wodurch sich erhöhte
Kosten für die Montage ergeben.

15

Hofstadler Christian: Bauablaufplanung und Logistik im Baubetrieb. Berlin Heidlberg: Springer Vieweg
2007. S.41ff
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2.10. Zwischenconclusio
Es gibt viele Möglichkeiten eine Standardisierung vorzunehmen und viele Bereiche in
denen angesetzt werden kann. Bei den zuvor genannten kostenbeeinflussenden
Faktoren, Grundstück, Kundenwunsch, Teamarbeit, Planung und Statik, Gebäudehülle,
Fertigung und Montage, handelt es sich um die Hauptkosten verursachenden Prozesse.
Allerdings sind nicht alle wesentlich beeinflussbar, beziehungsweise ist nicht alles
Erforderliche zu standardisieren.
So ist es als AN nur bedingt möglich die Wünsche des Kunden zu beeinflussen, einzig
Kostengründe fließen in die wesentlichen Entscheidungen mit ein, aber ansonsten ist
dies für gewöhnlich nicht möglich. Gleiches gilt für das Grundstück, da das Grundstück
bereits bei der Auftragserteilung vorhanden sein muss, ist es nicht möglich dies zu
beeinflussen bzw. zu verändern. Durch all diese Faktoren ergibt sich, dass die
Grundbedingungen für die Errichtung eines Bauvorhabens, welche durch das Grundstück
hervorgehen, generell und in ihrer Gesamtheit nicht beeinflusst werden können. Hier ist
es nur möglich zeitnah einen Plan zu erstellen, um das bestmögliche bei schwierigen
Grundbedingungen zu erreichen.
Die Zusammenarbeit im Team zwischen den einzelnen Prozessen ist wesentlich, um eine
gute Leistung erbringen zu können. Hierbei ist es oftmals hilfreich, wenn sich die
Projektbeteiligten bereits im Vorfeld kennen und schon zusammengearbeitet haben, da
so anfängliche Verständigungsprozesse gekürzt werden können. Dies gilt nicht nur für die
Kommunikation zwischen dem AG und dem AN, sondern auch für die Dynamik im
eigenen Team bezüglich der Planung sowie der Montage.
Die Planung und Statik ist durch die Konstruktion wesentlich beeinflussbar. Dadurch ist
es möglich, dass Standardlösungen bei den Detailausbildungen eingeführt werden.
Wodurch nicht bei jedem Projekt neu überlegt werden muss, wie diese Ausbildungen
aussehen. Dies bringt allerdings für den Planungsprozess nur geringere Einsparungen,
aber die Einführung solcher Standardausbildungen hat wesentliche Auswirkungen auf die
Fertigung und die Montage. Die Montage und die Stahlkonstruktion-Fertigung machen
jeweils ca. 30% der Gesamtkosten aus, woraus sich die Notwendigkeit ergibt diese zu
beeinflussen und dadurch die Kosten zu minimieren.
Ein weiterer großer Kostenpunkt ist die Verkleidung der Halle. Die Verkleidung einer
Stahlhalle macht ebenfalls zirka 30% der Gesamtkosten aus. Die Kosten für die
Verkleidung lassen sich allerdings nur geringfügig beeinflussen. Bei der Planung der
Verkleidung ist es notwendig, dass rechtzeitig die Anzahl und Lage der Öffnung
festgelegt wird, um hier mögliche Materialeinsparungen einzuplanen.
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Aus diesen Punkten ergibt sich, dass die Konstruktion im Wesentlichen optimiert und auf
die Fertigung angepasst werden muss, um die größtmögliche Einsparung erzielen zu
können. Dazu werden in dem folgenden Kapitel die möglichen Hallentypen vorgestellt
und anschließend mittels einer Musterhalle verglichen.
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3. Erfassen

der

statischen-konstruktiven

Erfordernisse

und

Eigenschaften

Für die Optimierung einer Stahlhalle ist es erforderlich diese von außen nach innen zu
erstellen. Für eine ganzheitliche Lösung wird zunächst die Gebäudehülle festgelegt,
sprich, zuerst die Sekundärkonstruktion und anschließend die Primärkonstruktion
bestimmt. Die Festlegung der Gebäudehülle wurde bereits in Punkt 2.8. erläutert.
Bei

der

Ausarbeitung

der

Detailausbildungen

und

sämtlicher

geometrischer

Eigenschaften, die auf alle Gegebenheiten abgestimmt werden, ist es nicht immer
notwendig neue Lösungen zu erfinden. Oftmals sind bewährte Lösungen die besten.
Allerding stehen häufig mehrere Varianten zur Auswahl, da dies von den Bearbeitern
abhängig sein kann. Bei vielen Lösungsvarianten ist es notwendig sämtliche Varianten
gegenüberzustellen, um anschließend festzustellen, was für die Fertigung notwendig ist.
Die Erarbeitung von standardisierten Bauteilen und Detailausbildungen ist nötig, um
einen kostenoptimierten Bauablauf zu erzeugen, der durch den Wiederholungsprozess
fehlerminimierende Auswirkungen haben soll. Des Weiteren entfällt durch die genauen
Kenntnisse des Prozesses der Einarbeitungseffekt bzw. die Verringerung der Plan
bezogenen Arbeitszeit. Durch diese Maßnahmen werden auch die grundlegenden
Qualitäten gesichert.
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3.1. Möglichkeit der Hallenausbildung
Dreigelenksrahmen Zweigelenksrahmen Rahmen mit eingespannten

Stahlverbrauch

-

+

+

Fundamentab-

-

+

-

-

-

+

Stiel

messungen
Kranausbildung
Vorteile

statisch bestimmtes wirtschaftlich bei den begrenzte
System

Stahlprofilen

und Verformung

à unempfindlich bei sämtlichen
Setzungen
Nachteile

Aufwand

Anschlüssen
für

Ausbildung

die Größere

höherer Aufwand für

von Verformungen durch die Ausbildung des
horizontalen Stützenfundaments

Gelenk à mögliche die
Verformungen durch Lasten
die horizontalen und
vertikalen Kräfte

Tab. 1: „Vor- und Nachteile verschiedener Rahmen“
(Quelle: Manuel Krahwinkel, Rolf Kindmann: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.78)

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Bauweisen für die Konstruktion einer
Stahlhalle beschrieben. Eine Stahlhalle besteht aus Stützen, Bindern, Pfetten und
erforderlichen Verbänden. Diese ergeben eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten
und

Lösungsmöglichkeiten,

welche

an

die

unterschiedlichen

Spannweiten

und

erforderlichen Höhen beziehungsweise Hallenfunktion angepasst werden.
Bei einem Vergleich der Momentenverläufe kann man feststellen, dass ein System mit
Trägern aus 2 Stützen am ungünstigsten ist. Durch die Wahl eines solchen Systems
erhält man ein maximales Moment in der Feldmitte des Trägers und damit verbunden
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auch die größten Schnittkräfte und Verformungen. Diese Verformungen können
allerdings mittels ausreichendem Materialeinsatz, beziehungsweise durch die Trägerwahl
verringert werden. Bei einer Trägerausbildung mittels Durchlaufträger oder Zweifeldträger
ist es möglich eine günstigere Verteilung der wirkenden Kräfte zu erzielen. So ergeben
sich durch die Wahl eines solchen Trägersystems geringere Feldmomente. Aus diesem
Umstand heraus werden die Pfetten meist als Durchlauf- oder Zweifeldträger
konzeptioniert, welche auf den Bindern aufliegen. Durch die Gebäudehülle werden die
Horizontalkräfte auf die Unterkonstruktion oder direkt in die Tragkonstruktion eingeleitet.
Um die Kräfte ableiten zu können sind meist Vertikal- und Horizontalverbände
erforderlich, welche sich in der Wand- und Dachebene befinden. Die Verbände in der
Wandebene dienen dazu die Kräfte in die Stütze einzuleiten. Abhängig von der
Hallengröße und der Anzahl der Rahmen ist es erforderlich die Anzahl der notwendigen
Verbände und die Positionierung zu prüfen. So ist es meist bei kleineren Hallen
ausreichend ein Verbandsfeld zu planen.
Die Wahl der Stützenquerschnitte und der Bindequerschnitte wird maßgeblich durch die
Art der Beanspruchungen beeinflusst. Der Stützenquerschnitt wird durch das geplante
System manipuliert, je nachdem, ob es sich um eine reine Pendelstütze oder
eingespannte Stützen handelt. Bei einer Pendelstütze ohne Zwischenhalterungen ist
darauf zu achten, dass die Achsen annähernd gleiche Steifigkeiten aufweisen und diese
die gleichen Knickbeanspruchungen aufweisen. Eine Wahl von eingespannten Stützen
sollte dann getätigt werden, wenn eine Anordnung von Verbänden nicht möglich ist.
Durch eine Einspannung ist es möglich die horizontale Lastabtragung zu aktivieren und
die Knicklänge zu verringern. Die Profile bei eingespannten Trägern, Stützen mit einer
Zwischenhalterung oder einer mit einer Kranbahn sind auf die maximal belastete Achse
zu

dimensionieren.

Bei

einer

Einspannung

ist

es

möglich

diese

über

ein

Köcherfundament oder Ankerbarren auszubilden. Weiters sollte die Ausbildung der
Stützenfüße, so geplant werden, dass nur geringer Aussteifungen benötigt werden. 16
Bei der Abtragung von den Vertikallasten wird unterschieden, ob diese mit oder ohne
Pfetten ausgebildet wird. Bei einer Konstruktion ohne Pfetten ist es erforderlich die
Dachebene abzudichten, um eine Entwässerung zu ermöglichen. Hierbei spannt die
Dachhaut in Längsrichtung der Halle und somit von Binder zu Binder. Die Lastabtragung

16

Grimm Friedrich, Kocker Ronald: Hallen aus Stahl Planungsleitfaden. bauforumstahl e.V.
Düsseldorf. 2011. S.12
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der Vertikallasten erfolgt somit über die längsorientierten Trapezprofile, wie man bei der
nachfolgenden Abbildung (Abb. 3) gut erkennen kann.

Abb. 3: „Abtragung der Vertikallasten durch die Dachdeckung bei Hallen ohne Pfetten“
(Quelle: Manuel Krahwinkel, Rolf Kindmann: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.34)

Bei einer Ausführung mit Pfetten spannt die Dachhaut quer zur Hallenrichtung, also

in

Gefällerichtung, was bedeutet, dass diese gleichzeitig als wasserführende Ebene genutzt
werden kann. Die Abtragung der Vertikallasten erfolgt über die Pfetten in die
Rahmenkonstruktion, wie man der nächsten Abbildung (Abb. 4) entnehmen kann.
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Abb. 4: „Abtragung der Vertikallasten bei Hallen mit Pfetten
(Quelle: Manuel Krahwinkel, Rolf Kindmann: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.35)

Bei der Wahl eines Satteldachs oder Pultdachs entstehen durch die Dachneigung
Schubkräfte im Tragwerk, diese ergeben sich als Folge der vertikalen Lastkomponenten
welche senkrecht zur Dachneigung auftreten und auch durch jene, die in Richtung der
Dachneigung wirken.
In der Wandebene gibt es die gleichen Möglichkeiten wie in der Dachebene. Es besteht
die Möglichkeit die Wandverkleidung ohne oder mit Wandriegel einzuplanen. Bei einer
Konstruktion ohne Wandriegel erfolgt die horizontale Lastübertragung direkt in die
Rahmenkonstruktion und die Trapezprofile oder Paneele werden horizontal gespannt.
Dies ist auf folgender Abbildung (Abb. 5) zu erkennen. Wird eine Konstruktion mit
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Wandriegel gewählt, erfolgt die horizontale Lastableitung über Einzellasten von den
Wandriegeln

in

die

Rahmenkonstruktion.

Die

Unterkonstruktion wird hierbei vertikal gespannt. (Abb. 6)

Wandverkleidung

mit

einer

17

Abb. 5: „Abtragung der Horizontallasten in Hallenquerrichtung bei Hallen ohne Wandriegel“
(Quelle: Manuel Krahwinkel, Rolf Kindmann: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.36)

Abb. 6: „Abtragung der Horizontallasten in Hallenquerrichtung bei Hallen mit Wandriegel“
(Quelle: Manuel Krahwinkel, Rolf Kindmann: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.37)
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Krahwinkel Manuel, Kindmann Rolf: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.33ff
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3.1.1. Walzprofilhallen
Bei einer Konstruktion mittels Walzprofilen ist es erforderlich, dass die Stützenfüße bei
hohen Kranbahnlasten eingespannt werden. Die Ausbildung mit Walzprofilen erlaubt
auch eine hohe Spannweite der Stützen, allerdings sind dafür schwere Profile notwendig
welche dazu führen, dass die Ausführung mittels Walzprofilrahmen nicht mehr
wirtschaftlich ist. Bei der Ausführung von Konstruktionen mit Walzprofilen ist es oftmals
erforderlich, dass die Rahmenecken mittels Anvoutungen verstärkt werden, welche in der
Ausführung allerdings aufwendig sind. Für eine grobe Abschätzung der Höhe der
Riegelprofile, ist es möglich diese mit l/40 bis l/60 der Stützweite anzunehmen, da die
Rahmenabstände schwanken.
„Die Stützmomente in den Rahmenecken werden für die Riegel im Gegensatz zu den
Stützen nicht bemessungsbestimmend, da in der Regel die statische Höhe der Profile in
diesem Bereich durch die Anordnung von Vouten dem Schnittgrößenverlauf angepasst
wird. Die Höhe der gevouteten Querschnitte beträgt meist das 1,5- bis 2-fache der
Riegelhöhe, die Länge der Vouten misst häufig 1/8 bis 1/10 der Stützweite des
Rahmenriegels. Die Erhöhung der Steifigkeit in den Rahmenecken hat dabei den
positiven Einfluss, die Stützmomente zu vergrößern und damit die Feldmomente und den
erforderlichen Riegelquerschnitt zu verkleinern.“ 18
Bei einem Hallensystem mit gewalzten Stahlprofilen ist es möglich mit der Anordnung von
Vouten in den Rahmenecken den Profilquerschnitt an den Schnittgrößenverlauf
anzupassen. Durch die Anordnung der Vouten in den Rahmenecken ist es möglich die
maximalen Momente im Bereich des Anschlusses zu verbessern.
Die Herstellung von kurzen Vouten dient dazu, dass ein größerer Hebelarm für
geschraubte Montagestöße entsteht. Es ist möglich die Kräfte im Riegel in die jeweiligen
Kräftepaare zu zerteilen. Im oberen Flansch wirken Zugkräfte und in dem unteren treten
Druckkräfte auf, welche durch die Anordnung der Vouten verringert bzw. besser verteilt
werden können. Die Druckkraft verringert sich dabei mit der Zunahme der Voutenhöhe.
Nicht nur die Druckkräfte im Flansch werden so verringert, sondern es nehmen auch die
Zugkräfte in den Schrauben, welche sich im Bereich des Montagestoßes befinden, ab.
Durch diese Verringerung der Kräfte in den Schrauben ist es möglich kleinere
Schraubendurchmesser einzusetzen. Die Zugkraft wird abseits des Montagestoßes durch
Stirnplatten in den Stützenkopf eingeleitet, die Druckkräfte werden durch zusätzlich

18

Krahwinkel Manuel, Kindmann Rolf: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.80
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eingebrachte Stützen erzielt. Durch das horizontale Kräftepaar aus dem Riegelmoment
und das vertikale Kräftepaar aus dem Stielmoment ergeben sich Schubbeanspruchungen
der Bleche im Stützkopfsteg. Die Anordnung der Voute bewirkt auch hier eine
Vergrößerung des Hebelarms der inneren Kräfte und dadurch auch eine Reduktion der
Beanspruchungen. 19 „Bei kurzen Vouten mit starker Neigung ist die Notwendigkeit einer
Umlenksteife am Ende der Voute im Riegel zu beachten. Die Umlenksteife leitet die
Kraftkomponente

in

den

Riegelquerschnitt

ein,

die

durch

Umlenkung

Untergurtdruckkraft beim Übergang von der Voute zum Riegelprofil entsteht.“

der

20

Eine Anordnung von langen Vouten bewirkt die gleichen Auswirkungen des Kraftflusses
im Bereich der Rahmenecken wie eine Anordnung von kurzen Vouten. Bei einer örtlichen
Verstärkung des Trägerquerschnittes handelt es sich um eine Verbesserung der
Aufnahme von Biegemomenten in den Rahmenecken. In der Riegelmitte verringern sich
die negativen Stützmomente im Bereich der Rahmenecken, da sich durch die Anordnung
der Vouten die Steifigkeit vergrößert. Bei einer Planung von langen Vouten ist es möglich
die Profilquerschnitte im Regelfall zu reduzieren. Des Weiteren ergeben sich auf Grund
der flachen Neigung der Voute geringere Umlenkkräfte in den Gurten, wodurch keine
zusätzlichen Steifen am Ende der Vouten erforderlich sind. Für eine Reduzierung des
Aufwands bei der Fertigung von langen Vouten besteht die Möglichkeiten diese aus
geteilten Walzprofilen zu fertigen. Bei dieser Art der Fertigung ist darauf zu achten, dass
aus einem Profil zwei Teile gefertigt werden können und so die rechte und linke
Rahmenecke aus einem Walzprofil geschnitten werden kann, um so die Verschnittmenge
zu reduzieren.

Abb. 7: Vouten aus Walzprofilen
(Quelle: Manuel Krahwinkel, Rolf Kindmann: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.85)

Für diese Art der Vouten werden im Regelfall die gleichen Walzprofile verwendet, wie bei
dem Träger, da es dadurch zu keinem zusätzlichen Profiltyp kommt. Oftmals besteht die
19

Krahwinkel Manuel, Kindmann Rolf: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.84-85
20

Krahwinkel Manuel, Kindmann Rolf: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.85
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Möglichkeit diese aus dem Restmaterial der Träger zu fertigen, da diese meist mit einer
Reserve bestellt werden. „Die abzüglich Flanschdicke t und Ausrundungsradius r
näherungsweise verdoppelte Höhe des Riegelprofils in der Rahmenecke bewirkt über die
Steiner-Anteile der Flansche überschlägig eine Erhöhung der Riegelsteifigkeit am
Voutenanfang um den Faktor 4.“ 21
Ein weiterer Anschlusspunkt ist der Firstbereich. Bei Hallenrahmen wird dieser meist als
biegesteife „Ecke“ ausgeführt. Bei geringeren Stützweiten besteht die Möglichkeit die
Träger samt Stütze vorgefertigt zu transportieren. Durch diese Bauteilkonfrontation ist es
möglich den Montageaufwand zu verringern. Die Verbindung dient dazu, dass die Träger
bereits mit der korrekten Dachneigung an die Stützen geschweißt sind. Hierbei ist bei den
Schweißnähten darauf zu achten, dass diese andere Grenzspannungen aufweisen als
die Walzprofile. Dadurch ergibt es sich, dass die Walzprofile in den Stoßbereichen nicht
voll ausgenutzt werden können. Bei der Verschweißung des Firstes besteht auch die
Möglichkeit eine Stirnplatte einzufügen, um die Schweißnähte als Kehlnähte ausführen
zu können und die Schweißnahtfläche zu vergrößern. Allerdings wird diese Platte
hinsichtlich der Plattenstärke stark beansprucht. Durch die hohen Beanspruchungen in
der Platte kann es notwendig sein eine Z-Güte zu fordern. Bei größeren Stützweiten ist
eine Bauteiltrennung erforderlich. Diese Montagestöße sind für den Transport und die
Baustelle notwendig. Die Montagestöße sollten mittels Schraubverbindungen hergestellt
werden, da dies für die Montage einfacher ist. Als Standard für die Verschraubung des
Stirnplattenstoßes werden sechs Stück hochfeste Schrauben verwendet. Des Weiteren
ist ein Überstand der Stirnplatte einzuplanen. Der Überstand der Stirnplatten ergibt sich
aus den Belastungen des Rahmens und der Momente. 22
Bei einer Ausführung mittels eingespannter Stahlrahmen besteht allerdings ein erhöhter
Aufwand

bei

der

Ausbildung

der

Fußeinspannungen.

Die

Ausführungen

vorrangegangener Arbeiten in den erforderlichen Genauigkeiten sind einzufordern. Ein
Vorteil bei der Anwendung der Anordnung einer Voute in der Rahmenecke, ist die
Verringerung des Stahlverbrauchs.

21

Krahwinkel Manuel, Kindmann Rolf: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.85
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Krahwinkel Manuel, Rolf Kindmann Rolf: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.96-97

34

3.1.2. Schweißprofilhallen
Bei einer Hallenkonstruktion mittels Schweißprofilen erfolgt die Ausbildung häufig als
Zweigelenksrahmen oder eingespannter Rahmen, diese Variante wird beispielsweise bei
schweren Kraneinbauten verwendet. Maßgebende Einwirkungen für diese Konstruktion
sind Eigengewicht, Schnee, Wind, Schiefstellungen, Exzentrizitäten des Tragwerks,
Lasten welche durch die Kranbahnen entstehen und deren Kombinationen.

Bei der

Ausbildung der Konsolen für die Kranbahnen ist es erforderlich, dass Kranbahnträger und
die Konsolen auf Ermüdung geprüft sind. Abgesehen von diesem Nachweis ist der
Grenzzustand der Tragfähigkeit, der Gebrauchstauglichkeit und der maximalen
Verformung sowohl vertikal als auch horizontal zu überprüfen. Bei der Nachweisführung
der Tragfähigkeit sind folgende Punkte anzuführen:
-

Spannungsnachweis

-

Stabilitätsnachweis

-

Abheben der Stützenfüße

-

Biegedrillknicken

des

Rahmenriegels:

in

Riegelmitte

Obergurt;

in

der

Rahmenecke Untergurt; Beulen bei schlanken Riegel- und Stützenstegen
Bei der Nachweisführung im Bereich der Rahmenecke ist der Nachweis auf Biegung und
Schub meist kritisch und eine einseitige Blechaufdopplung ist vorzusehen.

3.1.3. Fachwerksträger-Hallen
Diese Art der Hallenausbildung ist sinnvoll um hohe Spannweiten zu erreichen.
Im Vergleich zu einer Vollwandkonstruktion ist es möglich mit einem Fachwerk und
parallelen Gurten größere Spannweiten zu erzielen. Dadurch ergibt sich allerdings auch,
dass dieses System erst ab ca. 30m wirtschaftliche Vorteile erzielt. Fachwerksträger
werden allerdings nicht nur auf Grund ihrer möglichen Spannweite gewählt, sondern
haben oftmals auch einen architektonischen Hintergrund. Bei der Ausführung von
Fachwerken werden die Kräfte in die Zug- und Druckkräfte aufgeteilt, was dazu führt,
dass eine Materialeinsparung bei der Dachkonstruktion möglich wird.
Es gibt hier die Möglichkeit das Tragsystem als Fachwerksbinder herzustellen. Diese
dienen dazu größere Stützweiten als mit herkömmlichen Walzprofilen oder bei hohen
Schneelasten/Auflasten zu erreichen.
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Abb. 8: Fachwerksbinder als Zweigelenksrahmen oder eingespannter Rahmen
(Quelle: Karsten Geißler, Peter Lieberwirth: Fachtagung Industriebau. Berlin: TU Berlin - Institut für
Bauingenieurwesen FG Entwerfen und Konstruieren – Stahlbau. 24.06.2010. S.44)

Eine weitere Möglichkeit eine Stahlhalle mittels Fachwerksträger herzustellen besteht
darin eingespannte Stahlstützen mit Fachwerksriegel zu fertigen, denn diese Art der
Konstruktion ist bei schwerem Kranbetrieb sinnvoll.

Abb. 9: Fachwerksbinder als eingespannte Stützen mit gelenkig gelagerten Binder
(Quelle: Karsten Geißler, Peter Lieberwirth: Fachtagung Industriebau. Berlin: TU Berlin - Institut für
Bauingenieurwesen FG Entwerfen und Konstruieren – Stahlbau. 24.06.2010. S.44)

Bei einer Hallenkonstruktion mittels Fachwerksträger ist es besonders wichtig darauf zu
achten, dass die Kopfplattenstöße auf Querzugfestigkeit nachgewiesen sind. Außerdem
ist es notwendig bei leichter Dachkonstruktion, Untergurtstabilisierungen einzuplanen.
Auch bei dieser Hallenkonstruktion ist es wesentlich, dass bei einem geplanten
Kraneinbau die Halle auf die Beanspruchung durch den Kran, inklusive aller
Verbindungsmittel bemessen sind.
Durch die Wahl von Fachwerken ist es möglich größere Spannweiten zu erreichen,
allerdings ergibt sich durch diese Konstruktionsweise eine große Trägerhöhe, welche die
tatsächlich nutzbare Höhe der Halle wesentlich beschränkt. Auf dies ist besonders zu
achten, da durch die Bebauungsbestimmungen die Gebäudehöhe vorgegeben ist. Die
Gebäudeausmessung ist aber auch durch die Vorgaben des Kunden, der beispielsweise
eine bestimmte Höhe benötigt um bestimmte Maschinen unterzubringen bestimmt. Bei
einem Fachwerksbinder mit einem parallelen Gurt sind mit rund 1/10 bis 1/20 höhere
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Bauhöhen zu erwarten als bei herkömmlichen Vollwandkonstruktionen. Der Unterschied
zwischen Vollwandkonstruktionen und einer Fachwerkskonstruktion ist erheblich. Zum
Vergleich bei der Anwendung einer Vollwandkonstruktion ist es möglich die Profilhöhe mit
1/55 der erforderlichen Spannweite abzuschätzen, wobei der Fachwerksbinder bei ca.
1/15 der erforderlichen Spannweite liegt. Allerdings steigt mit zunehmender Spannweite
die

mögliche

Materialeinsparung

im

Vergleich

zu

einer

herkömmlichen

Walzprofilkonstruktion, da diese immer schwerere Träger benötigt.
Bei den Fachwerksträgern werden der Ober- und Untergurt durch Füllstäbe auf die
notwendige Distanz gehalten, die Kontenbereiche sind idealerweise nur als Zug- oder
Druckstäbe ausgebildet. Für die Ausbildung der Diagonalen und Vertikalen sollten die
Kräfte in den Knotenbereichen angreifen, um die Kräfte optimal ableiten zu können.
Durch die Wahl dieses offenen Systems ergibt sich ein weiterer Vorteil. Alle benötigten
Installationsleitungen können innerhalb der Trägerhöhe zwischen den Füllstäben platziert
werden. Ein Nachteil wiederum findet sich bei den Fertigungskosten. Durch die Vielzahl
von Einzelstäben welche verbunden gehören, ergibt sich ein erhöhter Aufwand im
Fertigungsprozess.
„Die Wahl der Füllstabgeometrie ist natürlich stets eine Frage der Architektur, sollte sich
aber an folgenden Grundsätzen orientieren:
•

lange Zugstäbe

•

kurze Druckstäbe (Knicklänge)

•

einfache Knotenpunkte (keine Füllstabanhäufungen)

•

Vermeidung spitzer Winkel

•

gleichbleibende Füllstablängen

•

gleichbleibende Füllstabneigungen

•

Übereinstimmung von Obergurtknoten, Pfettenauflagerung und ggf. Anschlusspunkten von Verbänden“23

Für eine wirtschaftliche Konstruktion ist es erforderlich die Kontenbereiche möglichst
einfach auszubilden, denn nur so ist es möglich diese durch Schraub- oder
Schweißverbindungen auszubilden. Bei den Verbindungen ist darauf zu achten, dass
relativ steife Verbindungen ausgebildet werden und sämtliche Anschlüsse leicht
verständlich sind, sodass keine Fehlausbildungen passieren können.
23

Krahwinkel Manuel, Kindmann Rolf: Stahl- und Verbundkonstruktionen Hallen-, Geschoss- und
Brückenbau. 3.Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg 2016. S.96-97
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3.1.4. SIN-Träger Hallen
Bei einem SIN-Träger handelt es sich um einen geschweißten Blechträger mit einem
dünnwandigen, wellenförmig profilierten Steg und Flachstahlgurten. Die Profilierung des
Steges dient dazu, dass der Träger vor dem Erreichen der plastischen Grenzlasten und
damit dem Versagen durch den Stabilitätsverlust eintritt. Bei der Profilierung handelt es
sich um eine annähernde Sinusform. Diese hat sowohl fertigungstechnische Vorteile,
sowie den Vorteil, dass kein lokales Beulen der Teileflächen auftritt, wie es im Vergleich
zu einer trapezförmigen Profilierung des Stegs der Fall ist. Diese Träger sind vor allem
optimal für den Stahlhochbau mit Walzprofilen mit einer Höhe von über 450mm oder
wenn flache Fachwerke mit einer Höhe kleiner als 1800mm geplant sind. Diese Träger
können für mit Normalkraft beanspruchte Bauteile verwendet werden, die fast ohne die
konstruktiven Einschränkungen oder auch für Biegeträger hergenommen werden können.
Durch die Form des Steges entzieht sich dieser fast zu Gänze bei der Lastabtragung von
den Längsnormalspannungen aus der Biegung. Dieser Umstand führt dazu, dass bei
einer Anwendung dieses Trägertypus, statisch gesehen diese Stahlträger einem
Fachwerksträger entsprechen.
Bei der Produktion solcher SIN-Profile wird zu Beginn ein Blechband mittels einer
Profilierpresse in die geforderte Sinusform gebracht und auf die entsprechende
Trägerlänge angepasst. Im Anschluss werden hierbei die benötigten Gurte links und
rechts an das gewellte Stegblech angeschweißt. Nach der Verschweißung wird das Profil
nachbehandelt und falls notwendig von Verunreinigungen befreit. Der Vorgang der
Fertigung wird vollautomatisch ausgeführt. Die Träger können im durch Brennschneiden
mittels Plasma auch zu konischen Trägern verarbeitet werden, hierzu wird der Träger
durch das Brennschneiden schräg in zwei Hälften geschnitten und das geschnittene
Ende wieder mit einem Gurt versehen. Bei der Herstellung konischer Träger ist darauf zu
achten, dass am Ende ein Mindestmaß der Steghöhe bestehen muss,
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Abb. 10: Profil SIN-Träger

Statische Grundlagen von SIN-Trägern:
Bei diesem speziellen Trägertyp werden die Normalkräfte und die Biegemomente über
die Gurte und die Querkraft über den Steg abgeleitet. Der Steg des Trägers verhindert
durch seine Profilierung seine Grenzlast im Steg und den Stabilitätsverlust. Des Weiteren
kann durch die Profilierung das Beulen auf ebenen Flächen verhindert werden.
„Das Nachweiskonzept geht von der Abgrenzung zur Stabilität, genauer dem
Biegedrillknicken, für einen Biegeträger mit konstantem Querschnitt aus.
Das Konzept wird für alle Elemente des Rahmens verwendet sowohl für Rahmenträger
als auch für Rahmenstützen. Da die Belastung der Stützen im Wesentlichen ebenfalls
durch die Biegemomente bestimmt ist und nur zu einem Bruchteil durch Normalkraft.
Die Voutung der Träger spielt deshalb keine Rolle, da wir uns bei der Bemessung der
Tragelemente stets auf die Normalkraftragfähigkeit der Gurte beziehen, und nicht auf die
Biegetragfähigkeit. Es ist hierbei der genaue Verlauf der Beanspruchung bekannt. Analog
zur Bemessung der Gurte eines Fachwerkes, das für die Bemessung auch von beliebiger
äußerer Gestalt sein kann.“ 24

24

Gartner Erwin. Zeman und Co GmbH. SINTRÄGER (Wellstegträger) – Technische Dokumentation.
Oktober 2015. S.6ff
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Bei der Anordnung von Durchdringungen durch den Steg treten durch die Störung keine
zusätzlichen Biegemomente auf, da sich keine Normalspannungen im Steg finden. Bei
der

Positionierung

solcher

Durchdringungen

ist

es

erforderlich

auf

die

Querkrafttragfähigkeit Rücksicht zu nehmen, diese darf im Nettoquerschnitt nicht
überschritten werden. Dadurch ergibt sich, dass die Durchbrüche, wenn möglich, in
Querschnittsmitte positioniert sind. Des Weiteren ist die Größe der erforderlichen
Durchdringung maßgeblich, denn abhängig davon ist abzuschätzen, ob zusätzliche
Maßnahmen getroffen werden müssen.

3.2. Vergleich der Hallentypen mittels Musterhalle inkl. Musterdetails
Für einen Vergleich der Hallentypen wird eine Musterhalle herangezogen, mit der das
Gewicht und die Kosten für die Produktion verglichen werden können. Ziel dieses
Vergleiches ist es zu sehen, welches System Potential zur Verbesserung hat und welche
Kosten bei der Produktion verursacht würden.
Für die Musterhalle werden Bauteilnachweise für die tragende Stahlkonstruktion, sowie
der Details für die Anschlussknoten der Tragkonstruktion (Stützenfuß, Rahmenecke,
Firststoß) geführt.
Bei der Musterhalle handelt es sich um einen freistehenden Hallenneubau aus einer
einschiffigen Stahlkonstruktion, mit einer Satteldachform mit 5° Dachneigung, einer
Hallenbreite von 23m und einer Gesamtlänge von 40m, die Traufenhöhe beträgt ca. 10m.
Die Stahlrahmen werden je nach Variante mit Walzprofilen, Fachwerksträgern oder SINTrägern ausgeführt. Für die Dachverkleidung werden die Lasten mit ca. 0,1 kN/m2
angenommen und die Pfetten werden mit einem Abstand von ca. 2,8m festgelegt. Die
Wandverkleidung wird horizontal verlegt, womit keine Wandriegel erforderlich sind.
In den nachfolgenden Punkten werden zu den Musterhallen auch Musterdetails für
Hallenkonstruktionen mit Walzprofilen, Fachwerksträgern und SIN-Profilen aufgezeigt.
Für die jeweiligen Profiltypen werden die benötigten Bleche vordimensioniert und es wird
ein Prozentanteil für einen Regelrahmen erstellt. Dieser Prozentanteil wird in das Gewicht
der Musterhallen eigerechnet.
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Lastenermittlung:
Ständige Lasten:

•

Trapezblech

gTR = 0,10 kN/m2

•

Z-Pfetten

gPF = 0,10 kN/m2

Schneelasten Baden

sk = 1,43 kN/m2

Veränderliche Lasten: •

μ1Xsk = 1,14 kN/m2
inkl. Faktor μ1 = 0,8 für

s0 = 5,70 kN/m

Dächer
•

Windlasten

qb,0 = 0,87 kN/m2

Geländekategorie II

vb,0 = 25,5 m/s

Basiswindgeschwindigkeit
Windlasten:
Regelbereiche

Dach (I+H)

Wand (B+C)

Drückend

Abhebend

0,25 kN/m2

0,25 kN/m2

s,dach

1,14 kN/m2

cpe

0,17 kN/m2

-0,61 kN/m2

cpi

-0,26 kN/m2

0,17 kN/m2

0,43 kN/m2

-0,78 kN/m2

cpe

0,63 kN/m2

-0,43 kN/m2

cpi

-0,26 kN/m2

0,17 kN/m2

0,89 kN/m2

-0,61 kN/m2

Dach, k

1,82 kN/m2

-0,61 kN/m2

Dach, d

2,44 kN/m2

-0,91 kN/m2

γ, global

1,34 - Schnee

1,50 - Wind

Tab. 2: Windlasten Regelbereich
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Sonderbereiche

Dach (G,J)

Wand (A)

Drückend

Abhebend

0,25 kN/m2

0,25 kN/m2

s,sack

1,14 kN/m2

cpe

0,17 kN/m2

-1,04 kN/m2

cpi

-0,26 kN/m2

0,17 kN/m2

0,43 kN/m2

-1,21 kN/m2

cpe

0,63 kN/m2

-1,04kN/m2

cpi

-0,26 kN/m2

0,17 kN/m2

0,89 kN/m2

-1,21 kN/m2

Dach, k

1,82 kN/m2

-1,04 kN/m2

Dach, d

2,44 kN/m2

-1,57 kN/m2

γ, global

1,34 - Schnee

1,50 - Wind

Tab. 3: Windlasten Sonderbereiche

3.2.1. Musterhalle mittels Walzprofil
Bei der Musterhalle mit einer Walzprofilausführung werden als Haupttragelemente für alle
Vertikallasten und Horizontallasten in Querrichtung Walzprofile mit gelenkig gelagerten
Stützenfüßen und biegesteifen Rahmenecken verwendet. Die Rahmenstützen werden
parallelgurtig mittels HEA550 ausgeführt, während der Rahmenrigel im Bereich der
Rahmenecke gevoutet ausgeführt werden muss (mit einer Bauhöhe von ca. 600mm im
Auflagerbereich und ca. 1000mm im Bereich des Rahmenecks). Die Dach- und
Wandlasten werden über die Dachpfetten und die Rahmenkonstruktion übertragen und
abgeleitet.

Die

horizontalen

Windlasten

werden

in

Längsrichtung

über

die

Giebelwandstützen in die Dachverbände eingeleitet und über die Wandverbände in die
Fundamente abgetragen. Die Dach- und Wandverbände werden weiters durch
Stabilisierungslasten der Binder und Stützen beansprucht.
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3.2.1.1. Grundriss / Axonometrie

Abb. 11: 3D Musterhalle Walzprofile

Abb. 12: Draufsicht Musterhalle Walzprofile
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Abb. 13: Ansicht Regelrahmen Walzprofile

3.2.1.2. Musterdetails

Abb. 14: Anschluss Firstbereich
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Abb. 15: Anschluss im Bereich der Rahmenecke

3.2.1.3. Statische Ermittlung und Gewicht
Nachweis der Tragfähigkeit (Regelrahmen):

Abb. 16: GZT Regelrahmen mit Walzprofilen
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Abb. 17: Vordimensionierung Kopfplattenanschluss Walzprofilrahmen
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Für den Kopfplattenstoß werden Bleche mit einer Abmessung von ca. 708mm x 260mm x
20mm benötigt. Zusätzlich wird für die Konstruktion der Rahmenecke eine weitere
Kopfplatte benötigt, sowie ein Blech für den Abschluss des Stützenprofils und die Steifen
im Bereich der Rahmenecke in der Stütze. Bei der Ausbildung der Fußplatte ist darauf zu
achten, dass der Beton in ausreichender Festigkeit konstruiert und in der erforderlichen
Genauigkeit ausgeführt wird. Bei der Ausführung ist es notwendig für die Fußplatte
zusätzlich Futterbleche einzuplanen, um einen mögliche Ungenauigkeit in der Höhenlage
auszubessern.
Durch diese Bleche ergibt sich folgendes:

Abb. 18: Stückliste Bleche

Dies entspricht zirka 7,1 % der gesamten Hauptkonstruktion.
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Gewicht:
Gewicht

Flächengewicht

kg

kg/m2

1. Rahmenkonstruktion

66.987

72,81

2. Bleche für Konstruktion (ca. 7,1 %)

5.475

5,95

3. Pfetten

4.776

5,19

4. Verbände

1.136

1,23

5. Aussteifungen

7.274

7,91

Gesamt

85.648

93,09

Tab. 4: Ergebnis Walzprofil

Daraus ergibt sich für den Regelrahmen folgendes:
Gewicht
kg
1. Rahmenkonstruktion

6.514

2. Bleche für Konstruktion (ca. 7,1%)

508

3. Pfetten

597

4. Aussteifungen

637

Gesamt

8.256
Tab. 5: Anteil Regelrahmen Walzprofil Musterhalle

3.2.2. Musterhalle mittels Fachwerksträger
Bei der Ausbildung der Musterhalle mittels Fachwerksträger bildet der Fachwerksträger
das Haupttragelement. Dieser bildet mit den Walzprofilstützen, welche gelenkig gelagert
sind einen Rahmen. Die Dachlasten werden mittels HEA 120 Pfetten in die
Rahmenkonstruktion

übertragen,

die

Wandlasten

werden

direkt

in

die

Rahmenkonstruktion eingeleitet. Die horizontalen Windlasten werden in Längsrichtung
über die Giebelwände in die Dachverbände eingeleitet und über die Wandverbände in die
Fundamente abgetragen.
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3.2.2.1. Grundriss / Axonometrie

Abb. 19: 3D Musterhalle Fachwerksträger

Abb. 20: Draufsicht Musterhalle Fachwerksträger
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Abb. 21: Ansicht Regelrahmen Fachwerksträger

3.2.2.2. Musterdetails

Abb. 22: Anschluss Firstbereich Obergurt

Abb. 23: Anschluss Firstbereich Untergurt
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Abb. 24: Anschluss Obergurt – Diagonale - Vertikale

Abb. 25: Anschluss Rahmenecke Obergurt

Abb. 26: Anschluss Rahmenecke Untergurt
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3.2.2.3. Statische Ermittlung und Gewicht
Nachweis der Tragfähigkeit (Regelrahmen):

Abb. 27: GZT Regelrahmen Fachwerksträger

Für die erforderlichen Anschlussbleche wird auf das Gewicht der Konstruktion 20%
aufgeschlagen, dies ergibt sich aus den Erfahrungswerten des Verfassers.
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Gewicht:
Gewicht

Flächengewicht

kg

kg/m2

1. Rahmenkonstruktion

42.656

46,37

2. Bleche für Konstruktion (ca. 20%)

9.341

10,15

3. Pfetten

4.776

5,19

4. Verbände

1.136

1,24

5. Aussteifungen

2.911

3,16

Gesamt

60.820

66,11

Tab. 6: Ergebnis Fachwerksrahmen

Daraus ergibt sich für den Regelrahmen folgendes:
Gewicht
kg
1. Rahmenkonstruktion

3.890

2. Bleche für Konstruktion (ca. 20%)

819

3. Pfetten

597

4. Aussteifungen

207

Gesamt

5.431

Tab. 7: Anteil Regelrahmen Fachwerksträger Musterhalle

3.2.3. Musterhalle mittels SIN-Träger
Als Haupttragelemente für alle Vertikallasten und Horizontallasten in Querrichtung dienen
Wellstegträgerrahmen

mit

gelenkig

gelagerten

Stützenfüßen

und

biegesteifen

Rahmenecken. Die Rahmenstützen werden parallelgurtig mit einer Bauhöhe von ca.
540mm ausgeführt, die Rahmenriegel werden auch parallelgurtig ausgeführt mit einer
Bauhöhe von ca. 1040mm. Die Dach- und Wandlasten werden über die Dachpfetten und
die Rahmenkonstruktion übertragen und abgeleitet. Die horizontalen Windlasten werden
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in Längsrichtung über die Giebelwandstützen in die Dachverbände eingeleitet und über
die Wandverbände in die Fundamente abgetragen. Die Dach- und Wandverbände
werden durch Stabilisierungslasten der Binder und Stützen beansprucht.
3.2.3.1. Grundriss / Axonometrie

Abb. 28: 3D Musterhalle SIN-Träger

Abb. 29: Draufsicht Musterhalle SIN-Träger
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Abb. 30: Ansicht Regelrahmen SIN-Träger

3.2.3.2. Musterdetails

Abb. 31: Anschluss Firstbereich SIN-Profil

Abb. 32: Anschluss Rahmenecke SIN-Profil
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Abb. 33: Anschluss Fußpunkt SIN-Profil

3.2.3.3. Statische Ermittlung und Gewicht
Nachweis der Tragfähigkeit (Regelrahmen):

Abb. 34: Balkennachweis SIN
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Abb. 35: Balkennachweis SIN-Profil
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Vordimensionierung der Rahmenecke:

Abb. 36: Vordimensionierung Rahmenecke SIN-Profil

Für den Bereich des Firstes werden Bleche als Kopfplatten (siehe Schema Detail)
eingeplant. Diese benötigen im Fall der Musterhalle Abmessung von ca. 1020mm x
320mm x 20mm. Zusätzlich werden Bleche für die Anbindung an den Längsträger
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notwendig. Für die Konstruktion der Rahmenecke benötigt es eine Blechkonstruktion im
Bereich der Stütze, sowie Kopfplatten für die Verbindung von Riegel und Stütze. Weiters
werden für die Anschlüsse der Aussteifungen, sowie für die Lastableitung der
Dachlasten, Steifenausbildungen vorgesehen. Bei der Ausbildung des Fußanschlusses
wird wie im oben angeführten Schemadetail eine Fußplatte erforderlich.
Diese Bleche ergeben folgende Zahlen:

Abb. 37: Stückliste Bleche

Dies entspricht zirka 12,3 % der gesamten Hauptkonstruktion.
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Gewicht:
Gewicht

Flächengewicht

kg

kg/m2

(inkl.

53.706

58,38

2. Bleche für Konstruktion (ca. 12,3 %)

7.575

8,23

3. Pfetten

4.776

5,19

4. Verbände

1.136

1,23

5. Aussteifungen

7.049

7,66

Gesamt

74.242

80,69

1.

Rahmenkonstruktion

Giebelwandstützen)

Tab. 8: Ergebnis SIN-Träger

Daraus ergibt sich für den Regelrahmen folgendes:
Gewicht
kg
1. Rahmenkonstruktion

5.250

2. Bleche für Konstruktion (ca. 12,3 %)

713

3. Pfetten

597

4. Aussteifungen

546

Gesamt

7.106
Tab. 9: Anteil Regelrahmen SIN-Profil Musterhalle
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3.2.4. Vergleich der Musterhallen
Durch die zuvor behandelten Punkte ergibt sich ein Gewicht, wie folgt:
Ges. Gewicht

Flächengewicht

kg

kg/m2

€/kg

€/m²

1. Walzprofil

85.648

93,09

1,38

128,46

2. Fachwerksträger

60.820

66,11

1,52

100,49

3. SIN-Träger

74.242

80,69

1,43

115,39

Tab. 10: Vergleich Musterhallen

Die Preise hierfür bilden sich aus den Erfahrungswerten des Verfassers.

Aus diesem Vergleich ist ersichtlich, dass der Fachwerkträger das geringste Gewicht
erzielt, allerdings ist auch zu bedenken, dass dieser durch den hohen Fertigungsaufwand
den höchsten Einheitspreis (€/kg) aufweist, dies ergibt sich durch den erhöhten Aufwand
in der Fertigung. Dieser entsteht durch die Vielzahl an Einzelteilen, welche
zusammengefügt werden müssen. Eine Hallenkonstruktion mittels Walzprofilen weist den
geringsten Einheitspreis auf, was dazu führt, dass diese Konstruktionsform oftmals
bevorzugt wird. Allerdings ist bei einer Spannweite von rund 23m diese Konstruktion im
Vergleich sehr schwer, um sämtliche Kräfte aufnehmen zu können. Eine Ausführung
mittels Walzprofilen hat den Vorteil, dass diese Profile meist in der Anschaffung und
Bearbeitung

einen

geringeren

Einkaufspreis

erzielen,

da

es

sich

hierbei

um

Standardmaterialien handelt. Durch das erhöhte Gewicht der Konstruktion ergibt sich ein
erhöhter Preis für einen Quadratmeter. Die Ausführung einer Hallenkonstruktion mittels
SIN-Profilen ergibt ein Gewicht, welches im mittleren Bereich liegt sowie einen mittleren
Einheitspreis (€/kg). Durch eine Anpassung der Ausführung der Details an die
Fertigungsmöglichkeiten

und

die

Beachtung

der

unter

Punkt

2

genannten

Beeinflussungen, besteht hier die Möglichkeit noch eine Einsparung bei den Kosten zu
erzielen. Im nachfolgenden Punkt werden die Möglichkeiten der Fertigung aufgezeigt und
analysiert, worauf besonders geachtet werden sollte, um den Einheitspreis zu verringern.
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3.3. Fertigungsmöglichkeiten / -prozesse (SIN-Träger) und Planung
3.3.1. Allgemeine Betrachtungen
Bei einer Fertigung sind zunächst die Randbedingungen zu klären, folgende Faktoren
sind hierbei federführend:
•

Die Bearbeitungsbreiten und –längen des Vormaterials sollte zuvor abgestimmt
werden, das Rohmaterial hat in der Regel eine Länge von 20m.

•

Die Lagerung des Stahls sollte in einer Halle stattfinden, um ihn vor
Witterungseinflüssen zu schützen, da der Stahl so später schneller verarbeitet
werden kann.

•

Bei Strahlanlagen müssen die Oberflächen des Stahls vor der Verarbeitung frei
von Rost, Beschichtungen, artfremden Verunreinigungen sein.

•

Die Daten für den Zuschnitt werden über CAD gestützte Programme verarbeitet
und steuern hiermit die Anlagen.

•

Bei dem Zusammenbau der Konstruktionen ist darauf zu achten, dass die
Zulagen ausnivelliert, sowie ausgerichtet sind. Bei der Zulage handelt es sich um
die Unterlage auf jener der Stahl zusammengebaut wird.

•

Der Stahl wird im Werk feuerverzinkt, dieser Korrosionsschutz wird unter
definierten Bedingungen hergestellt. Der Korrosionsschutz dient dazu, dass der
Stahl vor den witterungs- und jahresbedingten Einflüssen geschützt wird und
keine Änderung der Qualitäten entsteht. Durch das Feuerverzinken ist es möglich
einen langlebigen Schutz zu erzielen, was wiederum vorteilhafter als die weniger
haltbare Beschichtung ist 25

3.3.2. Fertigungsmöglichkeiten SIN
Bei der Ausbildung der Details in der Hauptkonstruktion, mittels SIN-Trägern, ist bei einer
optimierten Halle vor allem darauf zu achten, dass diese Konstruktion für die Fertigung
ohne hohen Zeitaufwand durchführbar ist. Es besteht bereits bei der Planung einer Halle
die Möglichkeit die Gegebenheit der Produktionsanlagen zu berücksichtigen.
Folgende Punkte sollten bei der Planung beachtet werden:

25

Siebers Raban, Malkwitz Alexander, Helmus Manfred, Meins-Becker Anica: Baubetrieb im Stahlbau.

1.Auflage. Berlin: Beuth Verlag GmbH. 2018. S.127ff
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•

Bei

der

Anordnung

von

konischen

Trägern

sollten

diese

kontinuierlich

zusammenlaufen und nicht aus zusammengesetzten Trägern (welche im Bereich
der Rahmenecke konisch und anschließend parallelflanschig sind) bestehen. Des
Weiteren sollte bei der Wahl von konischen Trägern die maximale Länge von 12
m x 1250mm bis 1500mm auf 250/1250 mm nicht überschritten werden.
•

Das Fördersystem der Fertigungsanlage ist für gleichbleibende Gurtbreiten
konzipiert, weshalb unterschiedliche Gurtbreiten bzw. Sprünge in den Gurtbreiten
nicht geplant werden sollten, denn diese stellen bei der Fertigung ein Problem
dar.

•

Bei der Detailausbildung des Firststoßes ist darauf zu achten, dass eine
Schraubverbindung geplant wird, da geknickte Bauteile schwierig in der
Weiterbearbeitung sind und bei der Lieferung zur Baustelle zu Problemen führen
können.

•

Bei einer Hallenlösung mit einem Flachdach und Attika oder bei der Planung
eines Vordaches als Verlängerung der Binder, sollten keine abstehenden Teile
angeschweißt werden, stattdessen sollte eine Verbindung mittels Verschraubung
vorgenommen werden.

•

Bei der Planung von Ausschnitten oder Schlitzen im Stegbereich ist darauf zu
achten, dass diese mittels Plasma geschnitten werden können, aber nicht bis an
den Gurt. Bei der Positionierung solcher Schlitze sollten diese min. 200mm
unterhalb / oberhalb des Gurtes beginnen. Bei einer Anordnung von Schlitzen
sollten diese keines falls schräg über den Steg Verlaufen, da das wiederum einen
erhöhten Arbeitsaufwand bedeutet.

•

Die Positionierung, sowie die Abmessungen von Schweißnähten sollten in den
Planunterlagen aufgenommen werden, sodass für die Personen in der Fertigung
sofort absolute Klarheit besteht, was zu produzieren ist.

•

Die Einsparung von zu viel Material führt zu einem erheblichen Mehraufwand bei
der Ausführung von zusätzlichen Steifen. Daher ist es zweckmäßig, einen
Mittelweg

zu

finden,

und

eine

detaillierte

Schweißnaht-

Berechnung

vorzunehmen, um dadurch den Schweißaufwand zu reduzieren.
•

Um Missverständnissen vorzubeugen ist darauf zu achten, dass alle über die
aktuellen Tabellen, Werte, Größen und Gewichte informiert werden und mit dem
gleichen Letztstand der Version arbeiten.
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•

Für eine maschinelle Fertigung dürfen die Träger eine Steghöhe von 1000mm
nicht überschreiten, da höhere Profile nicht mehr mittels SBA gefertigt werden
können und in Handarbeit hergestellt werden müssen.

•

Bei der Anordnung von Schweißnähten sind bevorzugt Kehlnähte bis a=15mm
und V-Nähte mit a=12mm anzuwenden, da die restlichen Nähte händisch
geschweißt werden müssen. Die Zugänglichkeiten und Nahtformen sind bei der
Planung der Detaillösungen zu planen und anzugeben. Es sind keine voll
durchgeschweißten Nähte maschinell zu fertigen, sollten vollgeschweißte Nähte
notwendig sein müssen diese per Handarbeit gefertigt werden, daher sind diese
gering zu halten.

•

Für eine optimierte Fertigung sollten auch sämtliche Dateiübernahmen in das
Planungsprogramm und die Plandarstellungen übernommen werden, welche in
die Fertigung gehen, damit diese einen Gesamtüberblick erhalten und die Kosten
genauer kalkulieren können.

•

Bei der Ausbildung von Stegverstärkungen und Rahmenecken sollten diese
Verstärkungen nur an einem Trägerende angedacht werden, da dadurch der
Zusammenbau mittels Maschine unterstützt werden kann.

•

Die Trägerabmessungen sollten eine Bauteilelänge von max. 16 m nicht
überschreiten. Bevorzugt sollten allerdings Bauteile mit einer maximalen Länge
von 12,30m vorgesehen werden, da dies der Länge eines Normaltransportes
entspricht.

Durch

eine

fertigungsgerechte

Planung

ist

es

möglich

die

Produktivität

im

Fertigungsprozess zu steigern. Durch die Berücksichtigung von Fertigungsmöglichkeiten
in der Planung soll eine effiziente Fertigung geschaffen werden.
Aber nicht nur der Fertigungsprozess, mit den Eigenschaften der Maschinenanlagen,
beeinflusst den Fertigungsprozess, sondern auch der Ablauf vom Angebot bis zur
Lieferung. Die Beeinflussung beginnt bereits bei der Erstellung der Angebote. Bei einem
optimierten Hallentyp wird das Kostenrisiko für die Produktion verringert, da die
Beteiligten bereits bei der Angebotslegung genau wissen, wie die Details aussehen
werden und so auch der genaue Zeitaufwand kalkuliert werden kann. Außerdem werden
hier vorab Standards, zwischen Planung und Produktion, vereinbart und die möglichen
Details nummeriert, wodurch es für die Fertigung möglich ist eine vorgefertigte
Kalkulation mit den Bestandteilen zu erstellen. Bei den Kalkulationsbestandteilen müssen
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also nur noch die notwendigen Positionen zusammengefügt und der aktuelle
Werkstoffpreis angepasst werden.
Durch

die

vorher

abgestimmten

Details

ist

aber

nicht

nur

eine

genauere

Kostenaufstellung möglich, sondern auch die Diskussionen über Unklarheiten wird
beseitigt, da für alle Bauteile vorab eine Abstimmung als Standard vereinbart wurde.
Durch diese Standards ist es möglich den Arbeitsaufwand zu minimieren und dies
erleichtert vorab Materialreservierungen, sowie Materialbeschaffungen. Durch diese
Zeitersparnis soll es ermöglicht werden, ab Klarheit der Konstruktion in Abstimmung mit
dem AG bis hin zur Auflieferung zur Baustelle, eine Lieferzeit von 8 Wochen zu erzielen.

3.4. Statisch-konstruktive Optimierung
In diesem Kapitel werden optimierte Detailausbildungen für eine Konstruktion mittels SINProfilen aufgezeigt. Durch eine Vereinfachung der Detailausbildungen ist es möglich, die
Kosten für die Stahlkonstruktion zu verringern.
In Punkt 3.3 wurden die Möglichkeiten der Fertigung für SIN-Profile aufgezeigt. Durch die
Kenntnis und die Anfertigung eines „Katalogs“ mit vorgefertigten Detailausbildungen
besteht auch hier die Möglichkeit die Kosten der Bearbeitungszeit für die einzelnen
Bereiche zu minimieren.

Abb. 38: Anschluss Variante Fußpunkt
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Abb. 39: Anschluss Varianten Fußpunkt

Abb. 40: Anschluss Varianten Rahmenecke
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Abb. 41: Anschluss Firstbereich

Abb. 42: Anschluss Firstbereich
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Abb. 43: Anschluss Verbände und Aussteifungen

Abb. 44: Anschlüsse an Stütze
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Bei einer Kombination von Walzprofilstützen und einem Riegel aus SIN-Profilen bieten
sich folgende Detaillösungen an.

Abb. 45: Anschluss Varianten Rahmenecke Walzprofil / SIN-Profil

Abb. 46: Anschluss Varianten Rahmenecke Walzprofil / SIN-Profil
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4. Conclusio
Durch die Variantenvielfalt in der Ausführung von Stahlhallen, welche auf die
individuellen Randbedingungen der Fertigung und die vom Kunden vorgegebenen
Qualitäten abgestimmt werden muss, entstehen oftmals aufwendige Detailausbildungen.
Daher ist es bei der Planung von typisierten Hallenkonstruktionen unerlässlich, die
Fertigungsmöglichkeiten in die Betrachtung mit einzubeziehen.
Im Stahlbau bildet die Fertigung einen Hauptbestandteil des Angebotspreises. Daraus
ergibt sich, dass es erforderlich ist diesen Kostenanteil zu verringern, um einem Kunden
ein attraktives Angebot legen zu können.
Die Ausbildung einer typisierten Halle ist wesentlich durch die Möglichkeiten der
Fertigung beeinflusst, da die Produktion die mögliche Ausführungsgüte und damit die
Eigenschaften

des

verwendeten

Stahls

vorgibt.

Des

Weiteren

gegeben

die

Produktionsmöglichkeiten die „grobe“ Form des Trägers vor, da alle Bauteile für die
Verarbeitung gut zugänglich sein müssen und beispielsweise die Einplanung von
notwendigen Überständen im Bereich der Schweißnähte erforderlich ist um diese
auszuführen. Durch eine Ausbildung einfacher Details, welche wiederkehrend gleich
gefertigt werden, kann die Produktivität in der Planung und Fertigung gesteigert werden,
da so bereits vorgefertigte Details als Grundlage verwendet werden können und das
Risiko an Fehlausbildungen dadurch reduziert werden kann. Für die Ausbildung von
Schweißnähten ist zu beachten, dass der Aufwand für diese mit zunehmender
Ausführungsstärke exponentiell steigt.
In dieser Arbeit wurden zunächst die Faktoren, welche die Konstruktion und die Kosten
wesentlich beeinflussen, analysiert und anschließend mittels einer Musterhalle die
unterschiedlichen Konstruktionsformen verglichen. Hierbei wurde festgestellt, dass bei
Optimierung der Detailausbildungen bei SIN-Profilen Kosten reduziert werden können,
wodurch auch bei der Montage der Aufwand im Vergleich zu den anderen
Ausführungsvarianten verringert werden kann.
Weiter ist hierdurch ersichtlich, dass die Möglichkeiten der maschinellen Fertigung für
eine optimierte Detailausbildung zuvor genau abzuklären sind. So kann allerdings global
gesagt werden, dass darauf zu achten ist möglichst einfache Detailausbildungen zu
planen um einen optimierten Aufwandswert zu erhalten.
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Anhang
(Vergleich Kostenverteilung)

Projekt
A
B
C
D
E
F
G
H

Bezeichnung
Planung
Satteldach ca. 14m Sapnnweite
6.328 €
Satteldach ca. 9,4m Spannweite
4.488 €
Pultdach ca. 14,3m spannweite
5.046 €
Pultdach ca. 9,2m Spannweite
5.115 €
Satteldach ca. 27m Spannweite
32.836 €
Satteldach ca. 14,2m Sapnnweite
8.905 €
Satteldach ca. 49m Spannweite
24.784 €
Satteldach ca. 25m Spannweite
26.264 €
Mittelwert Verteilung

6,4%

Fertigung inkl.
Transport &
Verkleidung
KO-Schutz
inkl. Einbauten Montage
Gesamt
19.357 €
43.626 €
46.391 € 115.702 €
16.413 €
48.339 €
27.421 €
96.661 €
23.517 €
27.949 €
30.633 €
87.145 €
26.231 €
19.148 €
28.476 €
78.970 €
152.990 €
74.534 € 126.962 € 387.322 €
32.965 €
48.789 €
45.369 € 136.028 €
190.257 €
230.577 €
53.738 € 499.356 €
59.140 €
107.903 € 190.099 € 383.406 €
29,2%

33,7%

30,8%

100,0%

Projekt A
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80

(Berechnung Schnittgrößen Regelrahmen Walzprofil)
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(Berechnung Schnittgrößen Regelrahmen Fachwerksträger)
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(Berechnung Schnittgrößen Regelrahmen SIN-Profil)
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(Berechnung Rahmenecke SIN-Profil)
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85

(Berechnung Kopfplatte SIN-Profil)
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(Berechnung Fußanschluss SIN-Profil)

87

(Berechnung Fußanschluss Walzprofil)
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