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Sandwichbauweise

„Säulen“
(Röhrenknochen)

Rippenpaare

Knochenbälkchen

flächige Elemente

(platte Knochen)

„weiche“ Konturen

Kugelgelenk

Rückgrat der 
„Konstruktion“

Was ist Topologieoptimierung? Topologieoptimierung ist eine Me-
thode, um das „Skelett“ einer lasttragenden Konstruktion zu entwerfen. 
Mit dieser Methode schaffen Sie eine Grundlage für die mechanische 
Konstruktion. Nehmen wir als vorbildliches Beispiel für eine topologisch 
optimierte Konstruktion das menschliche Skelett. Dieses lebende und sich 
permanent selbstoptimierende Tragwerk ist faszinierend: Es besteht aus 
206 Knochen, die über 143 Gelenke miteinander verbunden sind. Davon 
sind 180 Knochen beweglich. Das gesamte Skelett macht nur 12 % des 
Körpergewichts aus, d. h. wenn ein Mensch 85 kg wiegt, so wiegt sein 
Skelett nur 10 kg. Die Knochen bestehen zu 30 % aus organischen, zu 
50 % aus anorganischen Materialien und zu 20 % aus Wasser. Das Skelett 
ist eine lebende Konstruktion, die sich immer wieder an neue Belastungen 
anpasst. Beim Laufen „erträgt“ die Wirbelsäule ca. das 3-Fache und bei der 
Sprunglandung eines Kunstturners sogar das 24-Fache des Körperge-
wichts! Unser Skelett ist also eine Meisterleistung der Natur und kann mit 
Sicherheit als Vorbild für die von uns geschaffenen „elementaren Skelette“ 
von Konstruktionen dienen.  
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minimieren …

… innere Arbeit

… Material

… Kosten

maximieren …

… Festigkeit

… Stabilität

… Steifigkeit

Warum Topologieoptimierung? Mit dieser Methode lösen wir einen 
Konflikt: den Konflikt zwischen technischen und ökonomischen Zielen. 
Auf der einen Seite diktiert die Bauteilfunktion, wie sich eine Konstruktion 
unter äußeren Belastungen verhalten muss. Die Festigkeits-, Stabilitäts- 
und Steifigkeitsvorgaben müssen in jedem Fall erfüllt werden. Auf der 
anderen Seite diktiert der Wettbewerb, wie hoch die Bauteilkosten sein 
dürfen. Dabei machen die Materialkosten ca. 70 % der Gesamtkosten aus. 
Also ist das Ziel, den Materialaufwand zu minimieren. 

Und was ist die Lösung des Dilemmas? Die Lösung liegt in einer kraft-
gerechten Topologie. Einer Topologie, die auf die äußeren Belastungen 
perfekt angepasst ist, bei der es weder hoch- noch minderbeanspruchte 
Bereiche gibt, bei der jedes tragende Element in die Lastübertragung 
involviert ist.  

Die Herausforderung: Heute haben viele technische Produkte einen 
hohen Reifegrad erreicht. Auch der Kostendruck wird immer höher. 
Damit wird der Optimierungskorridor zwischen technischen und ökono-
mischen Zielen immer schmaler – und umso wichtiger wird die Topologie-
optimierung. Denn damit prüfen Sie unvoreingenommen, wie viel Potenzi-
al die Konstruktion noch hat. 
  



10 
 

3.Versuch

2.Simulation 4.im „Feld“

1.Konstruktion

Topologieoptimierung

Wann kommt Topologieoptimierung ins Spiel? Nach der Zehnerre-
gel der Fehlerkosten passieren die meisten Fehler in der Konstruktion. Diese 
anfänglichen Fehlentscheidungen haben weitreichende Konsequenzen auf 
die Bauteilfunktion, auf die Entwicklungszeit und letztendlich auf die Kos-
ten. Um diese Fehler zu vermeiden, muss vor der eigentlichen Konstruktion 
die Topologieoptimierung erfolgen. Denn damit schafft man eine solide 
Grundlage, auf der die mechanische Konstruktion aufgebaut wird. 

Meine Überzeugung: Topologieoptimierung muss in der Konstruktion 
etabliert werden. Damit vermeiden Sie grobe Fehlentscheidungen und 
legen ganz am Anfang der Produktentstehung die große Linie fest. Mit der 
Topologieoptimierung lösen Sie die konstruktiven Probleme dort, wo sie 
entstehen – und zwar in der Konstruktion. 
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Topologieoptimierung -

ein Kompass für den Konstrukteur

Wer profitiert von der Topologieoptimierung? Der Konstrukteur 
löst meistens ganz prosaische Konstruktionsprobleme wie etwa Anord-
nung der Rippen, Gestaltung der Querschnitte, Definition des Trägerum-
risses, Festlegung der Wandstärken, Eliminieren der wenig tragenden 
Bereiche … Dabei muss er unterschiedliche Randbedingungen beachten, 
neue Lösungsansätze definieren und mehrmals das Für und Wider abwä-
gen. Mit der Topologieoptimierung hat der Konstrukteur eine Methode an 
der Hand, um die Entscheidungsqualität zu verbessern und den Lösungs-
prozess zu beschleunigen.  

Topologieoptimierung ist für einen Konstrukteur daher wie ein Kom-
pass. Sie zeigt ihm die Optimierungsrichtung und hilft ihm, aus der Viel-
zahl der konstruktiven Möglichkeiten die wenigen effizienten Lösungsan-
sätze herauszufiltern. 
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Topologieoptimierung – aber wie?

5. Experimentieren Sie! 3. Berechnen Sie!

2. Studieren Sie!

6. Spielen Sie! 4. Dekodieren Sie!

1. Analysieren Sie!

7. Entwerfen Sie!

Wie entwerfen Sie eine kraftgerechte Topologie? Können Sie sich 
einen Handwerker vorstellen, der nur mit einem einzigen Werkzeug arbei-
tet? Natürlich nicht. Er hat für unterschiedliche Tätigkeiten unterschiedli-
che Werkzeuge, die er zielgerichtet einsetzt. Bei geistigen Tätigkeiten – und 
dazu zählt die Topologieoptimierung – ist es genauso. Auch bei schöpferi-
scher Arbeit gibt es unterschiedliche Methoden für unterschiedliche Frage-
stellungen – aber nicht die eine Allheilmethode. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen sieben Methoden1 zur Lösung struktur-
mechanischer/topologischer Probleme vor (s. Überblick).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analysieren Sie! In seinem hochinteressanten Buch Business Refra-
ming bringt Wolfgang Berger folgendes Beispiel: „Die Sprachen der Men-
schen, die in den Tropen leben, haben kein Wort für Schnee und über-
nehmen es als Fremdwort aus der polnäheren Sprache, die ihnen zuerst 
davon berichtet. Skifahrer kommen mit einem Wort für Schnee nicht aus; 

                                                        
1 Methode bedeutet aus dem Griechischem übersetzt so viel wie Weg zu etwas hin. 
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sie unterscheiden mindestens drei Schneearten: Firn, Bruchharz und Sulz. 
Ihre Möglichkeiten, ihre Ausrüstung und ihr Verhalten wird von der Art 
des Schnees bestimmt, auf den sie sich einstellen müssen. Für Bergführer 
sind die drei bis vier dieser Unterscheidungen nicht genug, sie kennen 
zwölf verschiedene Arten von Schnee. Eskimos kommen auch mit zwölf 
Worten für Schnee nicht aus; sie haben dafür 23 verschiedene Bezeichnun-
gen, für jede Schneeart eine. Ohne diese Unterscheidungen können sie in 
Grönland nicht leben.“  

Und Sie? Wie fein können Sie zwischen verschiedenen Spannungen un-
terscheiden? Die Antwort auf diese Frage zeigt Ihnen, wie tiefgründig Ihr 
heutiges Verständnis des Innenlebens einer lasttragenden Konstruktion ist.  

Machen wir einen kleinen Exkurs in das Innere einer lasttragenden 
Struktur. Abhängig von der Beanspruchungsart können wir zwischen Zug-, 
Druck-, Schub-, Torsion- oder Biegespannungen unterscheiden. Wir 
können nach dem Spannungsverursacher zwischen Lastspannungen, 
Eigenspannungen oder thermischen Spannungen unterscheiden. Bei 
pneumatischen Flächentragwerken können wir nach der Orientierung 
zwischen Tangentialzug-, Längszug- oder Radialspannungen unterschei-
den. Bei duktilen Materialien konzentrieren wir uns auf Schubspannungen, 
bei spröden Materialien auf Normalspannungen oder Vergleichsspannun-
gen nach Mises. Wir unterscheiden zwischen Hauptzug- und Haupt-
druckspannungstrajektorien. Wir können zwischen uni- oder bidirektiona-
len Zug- bzw. Druckspannungen unterscheiden. Bei flächigen Tragwerken 
reden wir über Membranspannungen. Bei Torsion können wir zwischen 
Längsschub- und Querschubspannungen unterscheiden. Wir können 
zwischen Nennspannungen (global) und Kerbspannungen (lokal) unter-
scheiden … Also 23 Spannungen!  

Wenn Sie verstehen, was im Inneren einer lasttragenden Konstruktion 
passiert, ist Topologieoptimierung kinderleicht. Denn dann wissen Sie 
genau, wo das Material hingehört, um die bestmögliche strukturmechani-
sche Performance zu erzielen. Also erforschen Sie das geheimnisvolle 
Innenleben lasttragender Konstruktionen. 

 
2. Studieren Sie! Der Weg vom strukturmechanischen Problem (Fes-

tigkeit/Stabilität/Steifigkeit) zur strukturmechanischen Lösung führt durch 
den Mechanikdschungel. Das Verständnis der mechanischen Prinzipien ist 
die Grundvoraussetzung, um prinzipienorientiert zu konstruieren. Die 
meisten in diesem Buch vorgestellten konstruktiven Lösungsansätze 
basieren auf folgenden Gesetzmäßigkeiten: Saint-Venant’sches Prinzip, 
Eulersche Knickung, Boltzmann-Axiom, drittes newtonsches Axiom, 
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konstruktives 

Problem? →  mechanisches  Prinzip

konstruktive 

Lösung!→  

Topologieoptimierung mit solidThinking Inspire 2018

Prinzip homogener Spannungsverteilung, Prinzip des minimalen Energie-
aufwandes, Umkehrprinzip nach F. Otto, Goldene Regel der Mechanik, 
Prinzip der Dreiecksbildung, Flächenmoment folgt dem Biegemoment, 
Prinzip der Selbstoptimierung … 

Bei der Lösung mechanischer Konstruktionsaufgaben orientieren wir uns 
an der TRIZ-Methode. Der Grundgedanke ist folgender (siehe schematische 
Darstellung unten): Im ersten Schritt wird das konkrete konstruktive Prob-
lem abstrahiert, um den Kern des Problems zu erfassen. Die Lösung wird 
dabei auf der abstrakten Ebene gesucht und basiert immer auf mechanischen 
Prinzipien. Im zweiten Schritt wird die abstrakte Lösung auf die konkrete 
Aufgabenstellung übertragen. Also noch einmal: vom konstruktiven Problem 
über das mechanische Prinzip zur konstruktiven Lösung! 

 
 
 

 

3. Berechnen Sie! In den letzten drei Jahren habe ich weit über 1000 
Topologieberechnungen mit unterschiedlichen Programmen (OptiStruct, 
Z88, solidThinking Inspire) durchgeführt. Mein Resümee: Topologieopti-
mierung hat die Feuerprobe des Alltags bestanden. Sie funktioniert nicht 
nur unter Laborbedingungen, sondern auch unter realen Bedingungen des 
Alltags. Die Berechnungsprogramme sind anwenderfreundlich, der Model-
lierungsaufwand ist gering, die Berechnungszeiten liegen im ein- bis zwei-
stelligen Minutenbereich und die Berechnungsergebnisse sind aussagekräf-
tig. Der Nutzen ist greifbar. 
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dekodieren

Kraft    Design

Meine Überzeugung: Wenn Sie mechanische Konstruktionen auslegen, 
ist Topologieoptimierung für Sie ein Muss. Wichtig ist: Der Konstrukteur 
muss selbst die Berechnungen durchführen, um ein tieferes Verständnis 
für strukturmechanische Zusammenhänge zu bekommen.  

 
4. Dekodieren Sie! Wir sind umgeben von topologisch optimierten Kon-
struktionen – lebenden und toten. Viele dieser Konstruktionen sind nackt, 
d. h. die tragende Struktur ist sichtbar. Und das können wir ausnutzen, um 
unseren strukturmechanischen Blick zu schärfen.  
Die Methode, die Sie anwenden können, heißt Design dekodieren. Die Idee: 
Kraftgerechtes Design ist das Abbild der Belastungen. Das bedeutet, wir 
können vom Design auf die designbestimmenden Belastungen rückschlie-
ßen (s. Skizze). Zum Dekodieren entscheiden Sie sich für Strukturen, für 
die das Tragen von Lasten eine überlebenswichtige Notwendigkeit ist – 
also keine Dekorationen. 
Drei Tipps dazu. Erster Tipp: Sie können Benchmarkanalysen machen. Auf 
der Webseite A2mac1 finden Sie detaillierte Informationen über 295 Fahr-
zeuge von 34 Herstellern (Stand: Oktober 2018). Die Autos bestehen aus 
jeweils 1000 bis 2000 Bauteilen und bei jedem Auto liegen zwischen 20.000 
und 30.000 Bilder vor – ein riesiges Reservoir an Ingenieur-Know-how. 
Zweiter Tipp: Sie können bei einer Autofahrt bewusst einen Teil Ihrer 
Aufmerksamkeit auf Brücken, Strommasten, Kräne richten. Von der Fach-
werktopologie dieser Tragwerke können Sie auf die topologiebestimmenden 
Kräfte rückschließen. Dritter Tipp: Sie können bei Ihrem nächsten Spazier-
gang im Wald Bäume und Gräser beobachten. Stimmen die Längen-
Durchmesser-Verhältnisse bei Ästen (s. 12. Baumstützen)? Wie sind die 
Konturverläufe bei Baumstämmen (s. 37. 90°-Übergang optimieren)? Ein-
fach beobachten, dekodieren und der Natur ihre Geheimnisse entreißen.  
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5. Experimentieren Sie! Experimente mit formaktiven (leicht nach-
giebigen) Strukturen haben gegenüber allen anderen Methoden zwei große 
Vorteile: 1) Der Designfindungsprozess dauert nur wenige Sekunden. 
Belastet man eine formaktive Struktur, so stellt sich sofort das Gleichge-
wicht zwischen äußeren und inneren Kräften ein – der energiearme Zu-
stand. 2) Die durch Selbstoptimierung entstehenden Formen (bei Zug und 
Biegung) sind immer Optimalformen. Die formaktiven Strukturen passen 
sich an jede neue Belastungssituation an. Also haben Sie in wenigen Se-
kunden die richtige Antwort auf Ihre Frage. 

Welche „Werkzeuge“ können Sie einsetzen, um den Designfindungs-
prozess zu beschleunigen? Hier einige Beispiele: Ketten, Seile, Gummibän-
der, Alufolien, Papier, Geomag, flexible Lineale, Kunststoffleisten, Äste, 
Strümpfe, Schäume, Federn, Luftballons, Kleidung, (intelligente) Knete … 
Kurzum: Geeignet sind alle Strukturen, die sich unter Lasteinwirkung 
selbst optimieren und uns damit die fertige Lösung präsentieren.  

Jetzt können Sie unterschiedliche mechanische Phänomene durch Ver-
suche veranschaulichen und Thesen durch Experimente überprüfen: Mit 
Ketten können Sie kraftgerechte Konturumrisse für Zug- und Druckstruk-
turen bestimmen, mit Alufolien die Hauptzug- und Hauptdruckspannun-
gen visualisieren, mit Papier topografisch optimierte Flächen entwerfen, 
mit Geomag Fachwerkkonstruktionen in Miniatur aufbauen, mit Strümp-
fen uni- und bidirektionale Zugbeanspruchungen veranschaulichen, mit 
Luftballons den Selbstoptimierungsprozess der pneumatischen Flächen-
tragwerke beobachten und mit intelligenter Knete den Anpassungs- bzw. 
Optimierungsprozess unterschiedlichster Formen veranschaulichen. Meine 
Empfehlung: Integrieren Sie Experimente in Ihren Konstruktionsprozess. 

 
6. Spielen Sie! Topologieoptimierung hilft Ihnen, „Brücken“ zwischen 

Lasteinleitungen und Lastaufnahmen zu bauen. Aber auch das Umgekehrte 
gilt: Durch das Bauen von Brücken lernen Sie kraftgerechte Topologien 
zwischen Lasteinleitungen und Lastaufnahmen zu entwerfen. Was meine 
ich damit? Es gibt eine elegante Möglichkeit, spielerisch die Fähigkeit 
„Topologien zu entwerfen“ zu erlernen. Am besten dafür ist das Kon-
struktionsspiel Bridge Constructor geeignet. Im Kern sind die Herausforde-
rungen in diesem Spiel die gleichen wie bei der Topologieoptimierung. Bei 
Bridge Constructor haben Sie unterschiedliche Lagerungsbedingungen (zwei- 
oder dreifache Lagerung), unterschiedliche Lastbedingungen (Pkw, Lkw 
oder schwere Lastwagen), unterschiedliche Bauraumverhältnisse (nach 
oben oder nach unten bauen), unterschiedliche Materialien (Seile, Holz, 
Beton, Stahl), unterschiedliche Entfernungen (kurz oder lang) und letzt-
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entwerfen

Kraft    Design

endlich ein unterschiedliches Budget (Punkte). Aber – und das ist wichtig – 
Sie haben wie bei der Topologieoptimierung immer das gleiche Ziel: die 
geforderte Tragfähigkeit mit minimalen Ressourcen zu erfüllen. 

Mein Tipp: Bauen Sie 20, 30 oder 50 Brücken, wenden Sie die mecha-
nischen Prinzipien an, reflektieren Sie Ihre Überlegungen und Sie entwi-
ckeln nach und nach ein feines Gespür für Fachwerkstrukturen.  

 
7. Entwerfen Sie! Eines ist sicher: Topologieoptimierung kann man 

nicht nur durch Bücherlesen erlernen. Mit dem Wissen aus diesem Buch 
bereiten Sie sich nur auf Ihre eigenen Erfahrungen vor. Mehr nicht.  

Wie können Sie vorgehen, um eigene Erfahrungen zu sammeln? Neh-
men Sie einen Stift, ein Blatt Papier und fangen Sie einfach an. Legen Sie 
den Bauraum fest, definieren Sie die Last- und Lagerungsbedingungen und 
entwerfen Sie hierfür die kraftgerechte Topologie (s. Skizze). Machen Sie 
einfach 10, 20 oder 30 Entwürfe.  

Meine Empfehlung: Am Anfang lernen Sie am schnellsten durch Imita-
tion. Ahmen Sie einfach nach (wie kleine Kinder), bauen Sie sich ein 
kleines Repertoire an topologischen Ideen auf (100 Ideen dazu finden Sie 
in diesem Buch) und erweitern Sie es schrittweise. Machen Sie also Ihre 
eigenen Erfahrungen. Oder mit den Worten von Albert Einstein: „Lernen 
ist Erfahrung. Alles andere ist nur Information.“ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun möchte ich Ihnen 100 Ideen vorstellen, die Sie in Ihr konstrukti-

ves Repertoire aufnehmen können. Durch die Anwendung dieser Ideen 
nähern Sie sich Schritt für Schritt einer festen, stabilen, steifen und leichten 
Konstruktion. Also machen wir uns auf den Weg … 
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Topologieoptimierung – oder:                                    
100 Ideen für Ihre  

Konstruktion   
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1. Sie haben Topologieoptimierung im Blut. Topologieoptimierung 
ist für jeden von uns – auch wenn wir den Begriff noch nie gehört haben – 
eine Selbstverständlichkeit. Denken Sie an alltägliche Situationen: Wenn Sie 
eine schwere Tasche tragen, eine Kraftübung machen oder Ihr kleines 
Kind auf den Arm nehmen, so machen Sie intuitiv das einzig Richtige: Sie 
versuchen Biegung und Torsion zu vermeiden und die Lasten durch Zug 
und Druck zu übertragen. Sie passen Ihren Körper an die neue Belastungs-
situation an und versuchen mit minimalem Energieaufwand die mechani-
sche Aufgabe zu lösen. Das ist Topologieoptimierung in Aktion. 

Aber nicht nur das. Auch wenn Sie auf andere Objekte unserer Umwelt 
Kraft ausüben, verhalten Sie sich topologisch. Beobachten Sie sich selbst: 
Sie packen einen Türgriff immer am Ende an, um das Drehmoment 
einzuleiten. Warum? Aus dem gleichen Grund: Sie suchen immer die 
ökonomischste Lösung – ohne sich dessen bewusst zu sein.  

Mehr noch: Sie müssen sich bewusst anstrengen, um das natürliche ener-
giesparende Verhalten zu verändern. Denn normalerweise vermeiden Sie alle 
Aktionen, die mehr Energie „kosten“. Diese Regel hat zwei Ausnahmen: 
Entweder Sie sind ein Sportler und zwingen sich mit Ihrer ganzen Willenskraft 
dazu, sich unnatürlich zu verhalten – oder Sie sind masochistisch veranlagt.  

Zum Schluss ein Beispiel (s. Skizze unten). Stellen Sie sich zwei Athle-
ten vor: Herrn Schwach (links) und Herrn Stark (rechts). Die beiden 
wollen sich im Tauziehen messen. Dabei kann Herr Schwach – aus wel-
chen Gründen auch immer – nur aufrecht stehen. Herr Stark hingegen 
kann seine Körperposition beliebig verändern. Wer wird wohl in diesem 
Wettkampf gewinnen? Ganz genau: Herr Schwach hat keine Chance. Herr 
Stark wird seine Körperposition perfekt an die Belastung anpassen und 
spielerisch gewinnen. Und genau darum geht es bei der Topologieoptimie-
rung: lasttragende Konstruktionen an die Belastungen anzupassen … 

  



 21 
 

?

Designraum

2. Anpassen und Überleben. Unser Körper ist eine lebende Kon-
struktion, die sich permanent verändert und sich an neue mechanische 
Belastungen anpasst. Auch Tiere sind lebende Konstruktionen, die auf 
unterschiedliche Bewegungsreize reagieren und sich dauernd verändern. 
Pflanzen sind ebenfalls lebende Konstruktionen, die sich an extreme 
Umweltbedingungen anpassen, um zu überleben. In der Natur findet 
ununterbrochen eine strenge Auslese statt, sie ist erbarmungslos gegenüber 
nicht optimierten Konstruktionen.  

Bei technischen Konstruktionen ist es anders: Sie werden von Men-
schen konstruiert, in einem Zustand eingefroren (Design Freeze) und 
müssen in diesem Zustand lebenslang die Lasten tragen. Eine technische 
Konstruktion lebt nicht, kann sich also nicht dauernd verändern. Wenn sie 
nicht kraftgerecht gestaltet ist, hat sie ein stressvolles und kurzes Leben. 
Und genau dafür ist Topologieoptimierung da: eine Struktur an vorgege-
bene Belastungen anzupassen, sie für die Tragfunktion fit zu machen. 
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3. Topologie spiegelt die Belastungen wider. Der junge Mann – 
nennen wir ihn Sascha – optimiert seine Körperlage für die vorgegebene 
Belastung (s. Skizze). Intuitiv macht Sascha alles richtig – ohne tiefgründige 
Analyse, nur aus purem Egoismus.  

Die technische Konstruktion hingegen entsteht aus unseren Analysen 
und Überlegungen. Die in der Skizze dargestellte fachwerkähnliche Struk-
tur setzt sich aus neun Elementen zusammen. Die beiden Gurte sind im 
Sinne des Biegemomentenverlaufs angeordnet. Die Zug-Druck-Elemente 
unter ±45° (6 x) verbinden die beiden Gurte miteinander. Ein weiteres 
Zug-Druck-Element wird in Kraftrichtung angeordnet und ermöglicht die 
direkte Kraftübertragung von der Lasteinleitung in die Gurte. Die so 
entstandene Topologie befindet sich in Harmonie mit den äußeren Kräf-
ten, ist an diese angepasst.  

Fazit: Genauso wie unser Körper unsere alltäglichen Bewegungsge-
wohnheiten widerspiegelt, muss die Topologie einer lasttragenden Kon-
struktion die Belastungen widerspiegeln. Der Topologieentwurf ist das 
Abbild der Belastungen. 
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4. Zuerst das Skelett der Konstruktion entwerfen. Wenn Sie lasttra-
gende Konstruktionen entwerfen, machen Sie bereits eine Topologieopti-
mierung. Das können Sie gar nicht vermeiden. Jedes Mal, wenn Sie überle-
gen: Wie gestalte ich bei einer Gusskonstruktion das Rippenfeld?, dann 
optimieren Sie die Rippentopologie. Wenn Sie überlegen: Wie gestalte ich 
bei einem Balken den Querschnitt?, dann optimieren Sie die Querschnitts-
topologie. Wenn Sie überlegen: Wo platziere ich die Löcher in einer Blech-
konstruktion?, dann optimieren Sie die Blechtopologie. Kurz gesagt: 
Immer wenn Sie versuchen, den Materialaufwand zu minimieren und die 
Tragfähigkeit der Struktur zu maximieren, optimieren Sie die Topologie 
der Konstruktion. 

Das Problem dabei: Dieses Vorgehen hat oft chaotischen Charakter, 
die große Linie fehlt. Mit der Topologieoptimierung vor der Konstruktion 
lösen Sie genau dieses Problem: Sie schaffen zuerst das Skelett der Kon-
struktion und beginnen dann auf dieser soliden Grundlage mit der Kon-
struktion. Der entscheidende Vorteil: Sie lösen am Anfang einen kleinen 
Teil der Konstruktionsaufgabe, der mit Abstand den größten Einfluss auf 
das strukturmechanische Verhalten der Konstruktion hat. Mehr nicht. 
Aber auch nicht weniger.  

  



24 
 

5. Topologieoptimierung – und was sie nicht ist. Bei der Topolo-
gieoptimierung ignorieren wir alles, bis auf die nackte Struktur – das Skelett 
der Konstruktion. Bildlich gesprochen: Wir setzen die Röntgenbrille auf, 
blicken ins Innere der Struktur und erkennen die wenigen tragenden 
Elemente. Auf diese konzentrieren wir uns.  

Doch genauso wichtig ist es zu verstehen, was Topologieoptimierung 
nicht ist. Folgende fünf gängige, aber irrtümliche Erwartungen müssen wir 
sofort zerstreuen: 1) Topologieoptimierung hilft Ihnen nicht bei der Werk-
stoffauswahl. Den Zweibock (Skizze rechts) kann man aus Stahl, Alumini-
um, Kunststoff oder irgendeinem anderen Werkstoff konstruieren, das ist 
ganz allein Ihre Entscheidung. 2) Bei der Topologieoptimierung geht es 
nicht um die Mikroanalyse. Es geht also nicht um punktuelle Verbesserun-
gen der Konstruktion, sondern vielmehr um den ganzheitlichen strukturel-
len Aufbau. In unserem einfachen Beispiel sind es die drei tragenden 
Elemente (Skizze rechts) 3) Bei der Topologieoptimierung geht es nicht um 
die Bauweise. Ob der skizzierte Zweibock in Integral-, Differential- oder 
Verbundbauweise konzipiert wird, ist Ihre Entscheidung. 4) Mit der 
Topologieoptimierung bestimmen Sie auch nicht das „beste“ Fertigungsver-
fahren für die Konstruktion. Zwar können Sie bei der Topologiefindung 
mit einem Optimierungsprogramm die Fertigungsbedingungen mitberück-
sichtigen, doch letztendlich entscheiden Sie selbst, welches Verfahren am 
geeignetsten ist. 5) Und letztendlich geht es bei der Topologieoptimierung 
nicht um das Festigkeits- oder Steifigkeitsniveau der Struktur, sondern um 
eine kraftgerechte Materialverteilung. Für den Topologieentwurf spielt es 
keine Rolle, ob der Zweibock mit 1, 100 oder 1000 N belastet wird. Die 
Anordnung der tragenden Elemente bleibt gleich. 

Der Topologieentwurf ist die Konstruktion im embryonalen Zustand. 
Mit ihm machen Sie den allerersten Schritt in Richtung feste, stabile, steife 
und leichte Konstruktion.  
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6. Zug – die ökonomischste Lösung. Analysiert man unterschiedliche 
Bauweisen (Balken, Rahmen, Schubfeldträger, Fachwerke, Seil- oder Memb-
rankonstruktionen), so stellt man Folgendes fest: Mit zunehmendem Anteil 
an Zugelementen nimmt der mechanische Wirkungsgrad der Konstruktion 
zu. Daher sollte sich der Konstrukteur aus funktionalen und ökonomischen 
Gründen nach Möglichkeit für Zugbeanspruchung entscheiden.  

Ein Beispiel aus der Architektur: R. Buckminster Fuller entwickelte 
tragfähige und leichtgewichtige Tensegrity-Konstruktionssysteme, die 
durch das Zusammenwirken von Zug- und Druckelementen entstehen. 
Fuller hat eine anschauliche Definition für Tensegrity gegeben, die eine 
Devise für Topologieoptimierung sein könnte:  

 
Islands of compression inside an ocean of tension. 

 
Ein Beispiel aus der Biologie: Unser Körper besteht aus 206 Knochen 

(Druckelemente), die über 143 Gelenke miteinander verbunden sind und 
mit 656 Muskeln (Zugelemente) bewegt werden. Also 3,2-mal mehr Zug- 
als Druckelemente. Auch hier dominiert die Zugbeanspruchung. 

Ein Beispiel aus der Sportwelt (s. Skizze): Ein Turner macht einen hän-
genden Spagat, ist also aus mechanischer Sicht ein „Biegebalken“. Sein 
Körpergewicht: 80 kg. Die beiden Seile haben einen Querschnitt von jeweils 
1 cm². Wie groß ist die Zugspannung in den Seilen? Die Antwort: nur 
4 MPa. Dagegen muss der Turner unter der Biegespannung viel mehr leiden. 

Fazit: Bei der Auslegung mechanischer Konstruktionen sollte der An-
teil von Zugelementen maximiert werden.  
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7. Biegung – das schlimmste Übel. Sie belasten einen Kragarm mit 
einer Querkraft. An der Einspannstelle geht die Struktur kaputt. Warum? 
Biegung. – Sie regen eine Blechkonstruktion durch äußere Kräfte an. Die 
erste Eigenfrequenz ist zu gering. Warum? Biegung. – Sie belasten eine 
großvolumige Struktur auf Druck. Und plötzlich knickt sie ohne Vorwar-
nung aus. Warum? Biegung. – Sie belasten einen 2-Punkt-Träger mit einer 
Streckenlast. Die Verformungen sind viel zu groß, mehr als zulässig. 
Warum? Biegung. – Sie setzen eine Konstruktion zyklischen Zugbelastungen 
aus. Im Bereich der schroffen Kraftflussumlenkung startet der Riss, wächst 
stabil weiter und … knack! Das Bauteil ist kaputt. Warum? Biegung.  

Die fünf Beispiele zeigen eines: Biegung ist der größte Feind jeder last-
tragenden Konstruktion. Daher zielen die meisten konstruktiven Maßnah-
men darauf ab, Biegung zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Aber 
warum ist Biegung so schlimm? Der Grund dafür liegt im Inneren einer 
biegebeanspruchten Konstruktion und ist ganz einfach: inhomogene 
Spannungsverteilung. Es gibt also über- und minderbeanspruchte Bereiche. 
Und damit verstößt man gegen die oberste Optimierungsmaxime: homo-
gene Spannungsverteilung.  

Am Ende ist Biegung für alle ein Problem: für den Techniker und den 
Kaufmann. Für den Techniker, weil seine Konstruktion die geforderte 
Tragfähigkeit nicht erfüllt. Und für den Kaufmann, weil die Materialkosten 
zu hoch sind und sein Angebot nicht wettbewerbsfähig ist. 
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8. Hierarchie der Beanspruchungen. Die Art der Beanspruchung ist 
im Sinne der hohen Tragfähigkeit und der Werkstoffökonomie absolut 
entscheidend. Folgende Rangfolge ist zu beachten: 1) Zug ist die ökono-
mischste Beanspruchung. 2) Auch Druck ist relativ ökonomisch – geringe 
Schlankheit der Struktur vorausgesetzt. 3) Bei Torsion steigt der Material-
aufwand stark an – besonders bei offenen Strukturen. 4) Bei reiner Bie-
gung reden wir über Schwerbau, da der Materialaufwand extrem steigt. Die 
vier Beanspruchungen können wie folgt hierarchisch angeordnet werden: 

 
Zug > Druck > Torsion > Biegung 

 
Ein Beispiel: Wenn man eine Kraft (F) mit einer Struktur übertragen will 

(gleiche Länge und gleiches Material wie z. B. Stahl vorausgesetzt), so benötigt 
man bei reiner Biegebeanspruchung (obere Skizze) 200-mal mehr Material als 
bei reiner Zugbeanspruchung (untere Skizze). Die Unterschiede sind kolossal! 

Fazit: Alle Optimierungsmaßnahmen zielen auf eins ab: weg von Bie-
gung/Torsion und hin zu Zug/Druck. Dieser Grundgedanke zieht sich 
wie ein roter Faden durch das ganze Buch.  
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9. Was taugt Ihre Konstruktion? Der mechanische Wirkungsgrad einer 
lasttragenden Konstruktion kann gemessen werden. An dieser Stelle kommt 
der Begriff Bic ins Spiel. Der Begriff wurde von Frei Otto geprägt und in 
seinem Buch Prinzip Leichtbau ausführlich erklärt. Hier die Originaldefinition 
aus dem Buch: „Der Bic ist das Maß, mit dem das Verhältnis der Masse eines 
Objektes zu dessen Fähigkeit zur Übertragung von Kräften gemessen 
werden kann. Die Menge der Masse, die ein Objekt benötigt, um Kräfte über 
gewisse Strecken zu übertragen, ist aber von der Form und dem Material des 
Objekts, wie auch von der Art und Anordnung der Belastung abhängig.“  

 
 
 
 
  
Bic kann für alle Objekte ermittelt werden. Bei Menschen liegt der Bic z. B. 

unter Zugbeanspruchung bei 10–30 g/Nm. Aus wissenschaftlicher Neugier 
habe ich auch bei mir den Bic gemessen. Wie? Dafür habe ich Klimmzüge an 
einer Reckstange gemacht. Das Resultat: 23 Mal habe ich es geschafft (Stand: 
14.10.2018). Die Masse meines Körpers beträgt 85 kg. Bei jedem Klimmzug 
musste ich eine Strecke von ca. 60 cm überwinden. Trägt man all diese Anga-
ben in die obige Gleichung ein, so ergibt sich ein Bic von 7,2 g/Nm. Das 
bedeutet: 7,2 g meiner Körpermasse sind notwendig, um 100 g (eine Tafel 
Schokolade) über eine Strecke von 1 Meter zu transportieren.  

Fazit: Wenn Sie genau wissen wollen, was Ihre Konstruktion taugt, 
müssen Sie den Bic messen. Nur so ist ein fairer Vergleich zwischen 
unterschiedlichen Konstruktionen möglich.  

  



 29 
 

Wachsen oder Schrumpfen?

10. Wachsen oder Schrumpfen? Diese beiden Möglichkeiten haben Sie 
bei der Topologieoptimierung. Warum wachsen? Aus funktionalen Gründen: 
Sie können die Tragfähigkeit (Festigkeit/Stabilität/Steifigkeit) der Konstruk-
tion erhöhen, indem Sie die hochbeanspruchten Bereiche verstärken. Und 
warum schrumpfen? Aus ökonomischen Gründen: Sie können die Material-
kosten reduzieren, indem Sie die minderbeanspruchten Bereiche eliminieren, 
also den Materialballast abwerfen. Soweit alles bekannt.  

Aber es gibt auch Fälle, wo man durch Wachsen die Tragfähigkeit der 
Struktur reduziert. Zum Beispiel wenn durch Hinzufügen von Material der 
Steifigkeitssprung erhöht wird und damit die Lastspannungen auf einen 
kleinen Bereich konzentriert werden. Geringere Tragfähigkeit ist die Folge. 
Genauso ist es möglich, durch Schrumpfen, also Wegnehmen von Materi-
al, den Spannungsverlauf zu homogenisieren und damit die Tragfähigkeit 
der Konstruktion zu erhöhen.  

Fazit: Vier Szenarien sind denkbar: Erhöhung der Tragfähigkeit durch 
Wachsen oder Schrumpfen; Reduzierung der Tragfähigkeit durch Wachsen 
oder Schrumpfen. Willkommen im Land der Paradoxien!  
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Designraum

?

11. Ein Problem, mehrere Lösungen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, 
in dem Designraum (s. Skizze) eine Verbindung zwischen der Lasteinleitung 
und der Lastaufnahme zu schaffen? 100? 1000? Oder vielleicht 10.000? Und 
wie viele von diesen Möglichkeiten erfüllen die Bedingung nach maximaler 
Steifigkeit und minimalem Materialeinsatz? 100? 10? Oder nur eine? Die 
genaue Anzahl der Lösungen kenne ich selbst nicht, aber es ist sicherlich 
mehr als nur eine. Warum? Wenn Sie eine FEM-Berechnung der nichtopti-
mierten Struktur durchführen (den ganzen Designraum), dann kommen Sie 
zu einer einfachen und zugleich wichtigen Erkenntnis: Im Spannungsfeld 
zwischen der Lasteinleitung und der Lastaufnahme sind die Übergänge 
zwischen den hoch- und den minderbeanspruchten Bereichen fließend. Das 
bedeutet, dass wir ein kleines „Spielfeld“ haben, in dem wir bestimmen 
können, wie viele Elemente wir einbringen und wie wir diese anordnen. Das 
heißt: Versucht man nach dem Zufallsprinzip die Topologie zu definieren, so 
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass man alles richtig macht, bei null.  

Fazit: Bei der Topologieoptimierung gibt es nicht nur ein Richtig und 
ein Falsch. Vielmehr gibt es wenige richtige und viele falsche Lösungen. 
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L1/D1

L2/D2

L3/D3

12. Baumstützen. Wie überträgt man eine Streckenlast (viele Kraftan-
griffspunkte) auf eine Lagerstelle? Aus konstruktiver Sicht sind drei Punkte 
besonders wichtig. Erstens: Knicklänge reduzieren. Das ist die wirkungs-
vollste Maßnahme, um Stabilitätsprobleme zu lösen (Fk ~ 1/L²), denn die 
Halbierung der Knicklänge führt zur Vervierfachung der Knicklast. Zwei-
tens: Druckelemente zu einer Einheit verschmelzen. Durch die Bündelung 
der druckbeanspruchten Elemente steigert man das axiale Flächenmoment 
(Imin). Vereint man z. B. vier kreisförmige Druckelemente zu einem, so 
führt dies zur Erhöhung des axialen Flächenmoments um das Vierfache! 
Bei gleichem Materialaufwand. Drittens: belastungsgerecht dimensionieren. 
Eine auf eine große Strecke verteilte, linienförmige (bei 3D flächenförmi-
ge) Belastung wird auf einen Festpunkt konzentriert. Im gleichen Sinne 
müssen die Querschnitte dimensioniert werden – von dünn zu dick. Die 
Längen-Durchmesser-Proportionen bleiben annähernd konstant: L1/D1 = 
L2/D2 = L3/D3 = konstant.  

Wenn Sie mehr über die Optimierung von Wegenetzen erfahren möch-
ten, empfehle ich Ihnen das Buch von Frei Otto: Prinzip Leichtbau (1997).  
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n Zugelemente

ein Zugelement

13. Lasten verteilen, Sicherheit erhöhen. Lasten verteilen ist die Devise bei 
reiner Zugbeanspruchung – im Gegensatz zur Druckbeanspruchung. Die Logik 
dabei ist einfach: In einer zusammenhängenden Struktur (Prinzip der Integral-
bauweise) reicht oft eine kleine Kerbe, die den Riss initiiert, der sich durch die 
Struktur fortsetzt und letztendlich zum totalen Bauteilversagen führt. In einer in 
mehrere Elemente aufgeteilten Struktur (Prinzip der Differentialbauweise) ist es 
anders: Versagt ein Element, übernehmen die anderen die Last. 

Im unten dargestellten Vergleichsbeispiel wird dieses Prinzip zweimal an-
gewendet. Zunächst auf der makroskopischen Ebene: Ein Zugelement 
(gleiche Querschnittsfläche vorausgesetzt) wird in drei Elemente aufgeteilt. 
Damit vermeidet man Biegung in dem herausragenden Kragarm. Dann auf 
der mikroskopischen Ebene: Ein Stab wird durch ein Seil ersetzt. Damit 
erhöht man die Struktursicherheit der Konstruktion.  

Die Verteilungsstrategie bei Zugbeanspruchung ist in der Natur und 
Technik eine Selbstverständlichkeit. Dazu eine schöne Analogie: Ein 
Kletterseil und eine Achillessehne haben eine ähnliche Tragfähigkeit von 
ca. 800 kg bei einer Querschnittsfläche von ca. 80 mm²! 
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14. Extremwertaufgabe. Kraftgerechte Topologie zu entwerfen be-
deutet eine Extremwertaufgabe zu lösen. Die Aufgabe lautet: Übertragen 
Sie die Kräfte von der Lasteinleitung zur Lastaufnahme mit minimalem 
Materialaufwand. Diese Aufgabe kann nur dann gelöst werden, wenn die 
Lastspannungen in der tragenden Struktur homogen verteilt sind, d. h. 
jedes Gramm eingesetzten Materials bei der Lastübertragung mitwirkt. 
Diese Bedingung kann nur mit Zug- und Druckelementen erfüllt werden. 
Nur bei diesen beiden Beanspruchungen (von den fünf möglichen) sind die 
Spannungen in drei Raumrichtungen gleich. Dank homogener Spannungs-
verteilung ist das Spannungs- und Dehnungsniveau im Inneren gering. 
Und damit erreicht die innere Arbeit (das Produkt aus Spannungen und 
Dehnungen) das absolute Minimum. Also noch einmal der Gedankenfluss: 
homogene Spannungsverteilung (nur mit Zug-Druck-Elementen möglich) 
→ geringes Spannungs- und Dehnungsniveau → minimale innere Arbeit 
→ minimaler Materialaufwand.  

Die Lösung der drei Extremwertaufgaben in der unteren Skizze ist ein-
fach: Durch die Verlängerung der Kraftwirkungslinien von den Angriffs-
punkten zur Lagerstelle ergeben sich reine Zug- und Druckelemente. Das 
ist die einfachste und zugleich die beste Lösung. 

Und wie sieht die Lösung aus, wenn die Wirkungslinie der Kraft paral-
lel zur Lagerstelle ist? Den Fall analysieren wir im nächsten Beispiel … 
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45°

30°

x

y

15. 45° ist ideal. Wenn die Wirkungslinie einer Kraft F parallel zur Lager-
stelle verläuft (s. Skizzen), so ist der ideale Neigungswinkel der beiden Stäbe 
unter ±45° (s. untere Skizze). Der Grund: Bei derartiger Stabanordnung 
erreicht die innere Arbeit (Spannung mal Dehnung) das absolute Minimum. 
Und das bedeutet maximale Tragfähigkeit bei minimalem Materialaufwand.  

Zwei weitere Punkte sind wichtig. Erstens: Wird der Neigungswinkel 
der Kraft F flacher oder steiler (also abweichend von der waagerechten 
Anordnung in x-Richtung), ist die ideale Stabanordnung immer noch unter 
±45°. Erst wenn der Kraftneigungswinkel den Sektor von ±45° zu der 
waagerechten Anordnung verlässt, sollte eine direkte Verbindung zwischen 
dem Kraftangriffspunkt und der Lagerstelle angestrebt werden (s. vorheri-
ges Beispiel). Zweitens: Jede Abweichung von der idealen Stabanordnung 
von ±45° bedeutet höhere Spannungen und Dehnungen im Inneren, 
höheren Materialaufwand und höhere Kosten (s. obere Skizze).  

Die ideale Elementenanordnung ist in der Konstruktionspraxis nur in 
Ausnahmefällen möglich. Es gibt verschiedene Bedingungen (Bauraum, 
Fertigungsrestriktionen, Ästhetik …), die uns vom strukturmechanischen 
Optimum entfernen. Dennoch ist es ganz wichtig, ein klares Bild von der 
idealen Topologie zu haben. Der Grund: Dieses Idealbild hilft uns, zwi-
schen guten (= kraftgerecht) und schlechten (= nicht kraftgerecht) kon-
struktiven Entscheidungen zu differenzieren, gibt uns also die Orientierung 
auf dem Weg zum bestmöglichen Kompromiss.  
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β

16. Biegung: kleiner Winkel = große Kraft. Was passiert, wenn die 
Lagerstellen näher zusammenrücken? Der Neigungswinkel β (s. obere 
Skizze) wird immer kleiner. Doch das Entscheidende ist der extrem nicht-
lineare Zusammenhang zwischen dem Neigungswinkel β und der inneren 
Kraft F. Mit immer kleiner werdendem Winkel – ab 40° abwärts – ist die 
Kraftzunahme enorm. Wenn Sie Ihren Taschenrechner bemühen, können 
Sie diese Aussage schnell verifizieren. Hier ein Rechenbeispiel: Reduziert 
man den Winkel β von 30 auf 10°, so erhöht man die Zugkraft F um das 
Dreifache. Und das bedeutet zweierlei: Entweder wir nehmen eine wesent-
lich geringere Tragfähigkeit der Biegekonstruktion in Kauf (das ist meis-
tens inakzeptabel) oder wir müssen einen wesentlich höheren Materialbe-
darf und damit höhere Materialkosten akzeptieren. – Was also tun? 

Aus Designsicht haben wir drei Möglichkeiten, das strukturmechani-
sche Problem zu lösen (s. untere Skizze): 1) Einen Biegemomentgerechten 
Konturumriss schaffen. 2) Im Bereich der Lagerstelle massiver dimensio-
nieren. 3) Im Inneren der Struktur – gemäß dem Spannungsverlauf – Zug-
Druck-Elemente einbringen.  
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β

17. Zug: großer Winkel = große Kraft. Machen Sie ein kleines Expe-
riment: Nehmen Sie einen Nähfaden und befestigen Sie an diesem, wie in 
der linken Prinzipskizze dargestellt, eine Masse m (z. B. 500 g). Und nun 
vergrößern Sie langsam den Winkel β. Was passiert? Zuerst gar nichts – 
und dann, bei ca. 130–160°, reißt der Faden. Warum? Weil die Erhöhung 
des Winkels β zur Erhöhung der Zugkräfte F in den beiden Fäden führte. 
Und zwar um das 5-, 10- oder gar 30-Fache – abhängig vom Neigungswin-
kel β. Und das bedeutet wiederum mehr Material, um die geforderte Trag-
funktion zu erfüllen. Besonders dramatisch werden die Verhältnisse, wenn 
man sich dem 180°-Winkel nähert.  

Ein Rechenbeispiel: Erhöht man den Winkel β auf 170°, so führt das 
zur Erhöhung der Zugkraft um das 11,5-Fache. Das bedeutet: Aus 1 kN 
Zugkraft (bei 0°) werden 11,5 kN Zugkraft (bei 170°). 

Die hier gewonnenen Erkenntnisse für zugbeanspruchte Konstruktio-
nen können wir sinngemäß auf Druckstrukturen übertragen. Auch für 
Druck gilt: Die direkte Verbindung zwischen einer Druckkraft und einer 
Lagerstelle ist die ökonomischste Lösung. Kraftumlenkungen müssen 
immer mit mehr Material bezahlt werden. 
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18. Zug oder Druck? Eine topologisch optimierte Konstruktion ent-
steht durch das Zusammenwirken aus Zug- und Druckelementen. Zuge-
lemente sind besonders gut geeignet, wenn hohe Kräfte über große Ent-
fernungen übertragen werden müssen. Druckelemente sind bei kleinen 
Entfernungen zwischen Action und Reactio vorteilhaft.  

Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Überdach bauen. Aus Kostengründen sollte 
der Materialaufwand minimiert werden. Welcher der beiden in den Skizzen 
dargestellte Entwurf wäre der ökonomischste? Im ersten Fall (links) muss das lange 
Druckelement relativ massiv sein, um das Instabilwerden zu vermeiden. Also 
hoher Materialaufwand. Im zweiten Fall (rechts) reicht ein einfaches Seil aus, um 
die Last zu übertragen. Also eine feste und kostengünstige Lösung. Sinngemäß 
können Sie dieses Prinzip auf andere tragende Strukturen übertragen. Wir halten 
fest: Wenn Sie die Wahl haben, die Lastübertragung mit Zug- oder Druckelemen-
ten zu realisieren, nehmen Sie Zug. Zug ist fast immer die ökonomischste Bean-
spruchungsart. Aber Vorsicht: Zugbeanspruchte Elemente sind extrem kerbemp-
findlich – vor allem die Bereiche der Lasteinleitung sind versagensgefährdet.  

Noch ein Tipp: Wenn Sie eine Topologie entwerfen, zeichnen Sie in 
einer Skizze die Zug- und Druckpfeile ein. Die Pfeilrichtung „sagt“ uns, 
was zu tun ist. Zugelemente (Dehnung) müssen verlängert werden. Dru-
ckelemente (Stauchung) müssen verkürzt werden.  
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19. Lagerwertigkeit beachten. Sind Sie schon mal auf Sand gelaufen? 
Oder haben Liegestützen auf einem Ball gemacht? Oder vielleicht Klimm-
züge am Seil? In all diesen Fällen leiten Sie die Kräfte über eine labile 
Unterlage weiter. Dabei ist die körperliche Anstrengung wesentlich höher, 
als wenn Sie die gleiche Übung auf einer festen Unterlage machen. Genau 
das Gleiche gilt für technische Konstruktionen. Auch diese haben mehr 
Stress, wenn die Lagerstelle nachgibt. Wie stark die Lagerstelle nachgibt, 
hängt von der Lagerwertigkeit ab. Im mechanischen Jargon spricht man 
dann von ein-, zwei- oder dreiwertigen Lagern.  

In den dargestellten Skizzen können die Querkräfte aufgrund der ein-
wertigen Lagerung (Loslager rechts) nicht aufgenommen werden. Die 
topologisch nicht optimierte Struktur (s. Skizze links) wird unter der 
vertikalen Kraft in den Spagat gehen. Damit das nicht passiert, muss in der 
Nähe der Lagerstellen eine Verbindung geschaffen werden. Also muss die 
Konstruktion diese Kräfte aufnehmen, die die Lagerung nicht aufnimmt.  

Das beschriebene Problem tritt besonders dann auf, wenn die Kraft 
von einem Bauteil zum nächsten über eine kraftschlüssige Verbindung 
übertragen wird. In solch einem Fall besteht die Gefahr, dass die Reakti-
onskraft das Niveau der Haftreibungskraft erreicht; dann setzt sich das 
Bauteil in Bewegung. Bei stoff- oder formschlüssigen Verbindungen 
kommt dieses Problem seltener vor.  
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20. Wer bestimmt die Topologie? Mehrere Kräfte greifen eine Kon-
struktion an. Welche Kraftkomponente ist die gefährliche, die designbe-
stimmende? Dies hängt weniger von der Belastungshöhe (Kraft F) ab, 
sondern vielmehr von der Beanspruchungshöhe (Spannung σ) im Inneren 
der Konstruktion. Konkret bedeutet das (s. Skizzen): Die hohe axiale Kraft 
verursacht reine Zugspannungen, ist also relativ harmlos. Die kleine 
Querkraft – sie beträgt nur 1/10 der Axialkraft – verursacht hingegen 
Biegespannungen und ist damit sehr gefährlich. Daher sollte die kleine 
Querkraftkomponente die Topologie, also das Design der Konstruktion 
bestimmen, nicht die betragsmäßig wesentlich größere Axialkraft.  

Wenn Sie eine Mehrzweckstruktur auslegen, die verschiedene Belastun-
gen übertragen muss, so legen Sie als Erstes die Rangfolge der Belastungen 
fest. Das Ziel: die designbestimmenden Belastungen zu identifizieren und 
diese als Grundlage für den Topologieentwurf zu definieren. Einige Hinwei-
se dazu: Großvolumige und schlanke Konstruktionen sind knickgefährdet – 
axiale Druckkräfte sind meistens designbestimmend. Offene Konstruktionen 
neigen schnell zum Verdrillen – Torsionsmomente sind meistens designbe-
stimmend. Lange und flache Konstruktionen sind biegeweich – Querkräfte 
(wie in unserem Beispiel) sind meistens designbestimmend.  
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21. Sensibilität für „kleine“ Fehler. Was zeichnet eine topologisch 
optimierte Konstruktion aus? Die Antwort: Jedes einzelne Element wirkt 
bei der Lastübertragung mit – kein Materialballast sollte die Devise sein. 
Die Kehrseite: Das Weglassen eines einzelnen Elementes kann zum Zu-
sammenbruch der ganzen Konstruktion führen. Denn es gibt keine Reser-
ven, keine Redundanzen. 

Ein Beispiel: Eine fachwerkähnliche Biegestruktur entsteht durch An-
einanderreihung von Dreiecken. Ein Dreieck ist stabil, ermöglicht also die 
Lastübertragung bei minimalen Deformationen. Nach diesem Grundsatz 
ist der Biegeträger in der unteren Skizze aufgebaut. Die beiden in Kraft-
richtung angeordneten Zugelemente in Kombination mit den beiden 
entgegen der Kraftrichtung angeordneten Druckelementen bilden eine 
stabile Einheit. Und was passiert, wenn man nur ein einziges Druckelement 
weglässt? Wenn aus stabilen Dreiecken schubweiche Vierecke entstehen? 
Dann reduziert sich die Biegesteifigkeit der Struktur um 50 %. Die Hälfte!  

Dieses Beispiel – repräsentativ für viele dieser Art – zeigt: Die struktu-
rellen Unterschiede zwischen den beiden Topologieentwürfen sind klein, 
groß sind dagegen deren Auswirkungen auf die Tragfähigkeit (Festig-
keit/Steifigkeit) der Konstruktion. Also achten Sie auf „Kleinigkeiten“. 
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Baumstamm-Prinzip

Grashalm-Prinzip

22. Biegesteif oder biegeweich konstruieren? Stress entsteht durch 
den Widerstand gegen äußere Belastungen. Entscheidend dabei ist, wie die 
Belastungen eingeleitet werden. Zwei Szenarien sind denkbar: 1) Wird die 
äußere Belastung kraftgesteuert eingeleitet (d. h. die Kraft wird vorgege-
ben), so ist es erstrebenswert, eine biegesteife Konstruktion zu entwerfen. 
Aus konstruktiver Sicht versucht man den Hebel zu verkleinern, den 
tragenden Querschnitt zu erhöhen und damit die Biegespannungen zu 
reduzieren. So können die Bäume der Windlast standhalten, weil sie be-
sonders massiv konstruiert sind. 2) Wenn aber die äußere Belastung wegge-
steuert eingeleitet wird (d. h. der Weg ist vorgegeben), so ist es sinnvoll, 
eine biegeweiche Konstruktion zu konzipieren. Das Ziel ist es, den Hebel 
zu vergrößern, den tragenden Querschnitt zu verringern und damit die 
Biegespannungen zu reduzieren. So sind Gräser konstruiert. Sie überleben, 
weil sie unter der Last nachgeben und dann wieder zurückfedern. In der 
Technik werden nach diesem Prinzip Schnapphaken konstruiert.  

Fazit: Werden die Belastungen kraftgesteuert eingeleitet, konstruieren 
Sie biegesteif. Werden die Belastungen weggesteuert eingeleitet, konstruie-
ren Sie biegeweich. Also nachgeben und überleben.  
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Seil

Fachwerk

23. Zug vs. Biegung. Das in der unteren Skizze dargestellte Beispiel zeigt 
den Kontrast zwischen reiner Zug- und reiner Biegestruktur. Ein Zugseil ist 
leicht, fest und steif – das Beste im Sinne der Werkstoffökonomie. Bei einer 
auf Biegung beanspruchten Fachwerkstruktur benötigt man dagegen viel mehr 
Designraum, mehr Material und folglich höhere Kosten. Meine Erfahrung: Bei 
der Auslegung mechanischer Konstruktionen wird die Auswirkung der Bean-
spruchung (hier Zug vs. Biegung) auf die Tragfähigkeit (Festigkeit/Steifigkeit) 
und auf die Materialkosten oft unterschätzt. Tun Sie das nicht.  

Fazit: Wann immer es geht, versuchen Sie Biegung zu vermeiden und 
streben Sie eine reine Zugkonstruktion an.  
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Seil (1x)

Stäbe (3x)

?

F1

F2

F3

24. Vom Freikörper zur Topologie. In der Statik lernt man Freikör-
perbilder zu zeichnen. Dabei wird ein Körper von seiner Umgebung „freige-
schnitten“. Nur die den Körper angreifenden Kräfte und Momente werden 
in einer Skizze dargestellt. Das ist nicht neu. Neu ist für die meisten Kon-
strukteure, dass man mit einem Freikörperbild sehr nah an einer kraftgerech-
ten Topologie ist. Nehmen wir diesen Gedanken unter die Lupe.  

Bei der Topologieoptimierung suchen wir eine Struktur, die den angrei-
fenden Kräften/Momenten standhalten und sich gegen diese „verteidigen“ 
kann. Ziel ist es, die Aktions- und Reaktionslasten so zu verbinden, dass 
man a) die Wege und b) die inneren Kräfte minimiert, also Verbindungen 
aus Zug- und Druckelementen realisiert. 

Ein Beispiel (s. untere Skizze): Verlängert man die Wirkungslinie der 
beiden Kräfte F1 und F2, so ergibt sich die Anordnung des Zugelements 
(Seil). Die Wirkungslinie der Kraft F3 zeigt uns die richtige Anordnung der 
Druckelemente (Stäbe). Der Topologieentwurf ist fertig. So erreicht man 
den Kräftetransport von der Lasteinleitung zu den beiden Lagerstellen mit 
minimalem Materialaufwand!  
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25. Symmetrische 3-Punkt-Biegung. Biegeträger auf zwei Stützen 
kommen in der Konstruktionspraxis häufig vor. Der Topologieentwurf für 
solch einen Biegeträger ist ein Akt in zwei Schritten. Erster Schritt: Träger-
umriss definieren. Entsprechend dem Biegemomentenverlauf muss die 
äußere Kontur von den Lagerstellen zur Lasteinleitung ansteigen (s. untere 
Skizze). Es entsteht ein parabelförmiger Umriss. Zweiter Schritt: Kraft-
übertragung realisieren. Die Kraft muss vom Angriffspunkt in die beiden 
Gurte weitergeleitet werden. Wie? Die maximale Spannungsintensität ist in 
Kraftrichtung und nimmt mit zunehmendem Winkel von der Kraftwir-
kungslinie ab. Aus diesem Grund sollten die Zug-Druck-Elemente im 
Winkel von ±45° von der Lastrichtung angeordnet werden. Fertig!  

Diese zweischrittige Entwurfsprozedur bei Biegeträgern wiederholt sich 
immer wieder: Zunächst definiert man die Silhouetten der Struktur, dann 
den inneren Aufbau – nicht umgekehrt.  

Und wie verändert sich die Topologie, wenn die Kraft in x-Richtung 
versetzt wird? Betrachten wir den Fall separat … 
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26. Asymmetrische 3-Punkt-Biegung. Was passiert, wenn die Symmetrie 
gebrochen wird, wenn die Querkraft in x-Richtung versetzt wird? In diesem Fall 
wird die rechte Lagerstelle höher belastet als die linke. Der Biegemomentenver-
lauf und der davon abgeleitete Trägerumriss werden angepasst. Es entsteht eine 
fischähnliche Gestalt (s. untere Skizze). Die Kraftübertragung vom Angriffs-
punkt zu den beiden Gurten erfolgt wie im vorherigen Beispiel beschrieben. 

Nun eine Frage an Sie: Wird der Materialaufwand durch den asymmetrischen 
Aufbau verglichen mit dem symmetrischen Aufbau höher, geringer oder bleibt 
er gleich? Eine kleine Übung hilft Ihnen, die Frage zu beantworten. Sie können 
am eigenen Leib erleben, was Asymmetrie für eine Konstruktion bedeutet. 
Machen Sie Folgendes: zuerst zehn zweibeinige und dann fünf einbeinige 
Kniebeugen. Und? Wie fühlt sich das an? Spätestens jetzt wird Ihnen klar: 
Asymmetrie ist schlecht. Die zehn zweibeinigen Kniebeugen sind für die meisten 
Menschen kein Problem. Dagegen sind fünf einbeinige Kniebeugen für die 
meisten eine echte Herausforderung. Genauso ist es bei lasttragenden Konstruk-
tionen: Auch diese haben bei asymmetrischer Belastung viel mehr Stress. Und 
das bedeutet: Sie brauchen mehr Material, um die gleiche Last zu übertragen.  

Also halten wir fest: Wenn Sie die konstruktive Freiheit haben, versu-
chen Sie, die Struktur zu symmetrisieren. 
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27. „Kampf“ gegen Biegung. Topologieoptimierung ist ein ständiger 
„Kampf“ gegen Biegespannungen. So auch in diesem Beispiel: In der oberen 
Skizze sind die beiden Druckelemente flach angeordnet. Damit sind die 
inneren Kräfte und die daraus resultierenden Lastspannungen sehr hoch. 
Anders ist es beim zweiten Entwurf (s. Skizze unten): Das parabelförmige 
Druckelement zeichnet sich durch einen biegegerechten Verlauf aus. Die 
Verbindung zwischen der Kraft und dem Druckbogen wird mit drei Zuge-
lementen realisiert. Das Ergebnis: Die gesamte Struktur wird auf Biegung 
belastet, die einzelnen Elemente nur auf Zug und Druck beansprucht.  

Fassen wir noch einmal die Erkenntnisse aus den letzten Beispielen 
zusammen. Wird eine Querkraft aus der Mitte in Richtung einer Lager-
stelle versetzt (in x-Richtung), so entsteht Asymmetrie. Der Material-
aufwand steigt. Wird eine Querkraft aus der Mitte nach oben oder nach 
unten versetzt (in y-Richtung), so nimmt der Biegeanteil ab. Der Mate-
rialaufwand wird geringer. Der mechanische Wirkungsgrad der Kon-
struktion wird zum großen Teil durch die Startbedingungen (Lagerun-
gen und Lasten) bestimmt.  
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Hebel h

Krümmung k

28. Skelettlinien bei Zug. Die strukturmechanischen Eigenschaften 
eines stabartigen Linienträgers hängen stark vom Verlauf der Skelettlinie 
ab. Zwei Kriterien sind wichtig, um aus strukturmechanischer Sicht die 
Qualität der Skelettlinie zu bewerten. Erstens: Je größer dieser Hebel h 
zwischen der Kraftwirkungslinie und der Skelettlinie, desto größer ist der 
Biegespannungsanteil und umso geringer ist die Tragfähigkeit der Struktur. 
Zweitens: Je größer die Krümmung k im konkaven Übergang, desto höher 
sind die lokalen Spannungskonzentrationen und umso geringer ist die 
Tragfähigkeit der Struktur. Das schlimmste Szenario tritt ein, wenn die 
Kraft einen großen Umweg nehmen muss und dabei noch schroff umge-
lenkt wird. Die Spannungsintensität (rote Punkte in der oberen Skizze) 
erreicht ihr absolutes Maximum. Dann genügt eine minimale Zugkraft, um 
den Bruch auszulösen.  

Zur Gegensteuerung: Im CAD können Sie sowohl den Hebel (in mm) 
als auch die Krümmung (in mm-1) der Skelettlinie messen. Das Ziel ist es, 
beide Werte auf ein Minimum zu reduzieren. Im Idealfall sind der Hebel 
und die Krümmung gleich null – eine gerade Linie.  

Unsere Alltagserfahrung bestätigt die theoretischen Überlegungen: 
Wenn wir von A nach B laufen/gehen/schwimmen, so vermeiden wir 
intuitiv große Umwege (= Hebel) und schroffe Richtungsänderungen 
(= Krümmung). Bei technischen Konstruktionen ist es genauso.  
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29. Vom Leonhard Euler lernen. Um eine knickgefährdete Konstruktion 
zu optimieren, kann man an fünf Rädchen drehen: 1) Werkstoff A durch 
Werkstoff B (mit höherem E-Modul) substituieren. 2) Bewegungsmöglichkei-
ten in den Lagerstellen einschränken (Lagerwertigkeit K). 3) Knicklänge der 
Struktur reduzieren (L). 4) Die einzelnen Druckelemente zu einer Einheit 
verbinden (Synergieeffekt). 5) Die Querschnittstopologie im Sinne der Druck-
beanspruchung gestalten, d. h. das minimale axiale Flächenmoment (Imin) 
erhöhen. Das Verständnis dieser fünf Parameter ist der direkte Weg zur 
Lösung der Stabilitätsprobleme. Warum? Folgende Überlegung dazu … 

Sie kennen den schönen Spruch: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. 
Ich gebe diesem Spruch eine andere Wendung: Eine Formel sagt mehr als 
100 Bilder. Warum ist es so? Drei Gründe. Erstens: Aus einer Formel 
erkennt man auf einen Blick alle wichtige Einflussfaktoren. Zweitens: Man 
erkennt auch, in welcher Beziehung die Faktoren zueinander stehen (Mul-
tiplikation, Division …). Drittens: Man kann zwischen den einflussreichen 
(in der zweiten oder dritten Potenz) und den einflussschwachen (in erster 
Potenz) Faktoren unterscheiden. Kurz gesagt: Sie wissen sofort, an wel-
chem Rädchen Sie drehen müssen, um die gewünschte Wirkung zu erzie-
len. Wenn Sie aus diesen drei Perspektiven die Eulersche Knickformel 
betrachten und die Beziehungen zwischen den Faktoren gedanklich durch-
drungen haben, verstehen Sie das Thema Stabilität. Die Lösung (fast) aller 
Stabilitätsprobleme steckt in dieser Formel, alles andere sind Kommentare. 
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30. Zurück zur Mechanik. Ein von außen auf eine Struktur wirkendes Bie-
gemoment ist das Produkt aus Kraft mal Hebel. Genauso ist das innere Moment 
das Produkt aus den Spannungen (= innere Kraft) und dem Wider-
standsmoment (= innerer Hebel). Dabei stehen das äußere und das innere 
Moment im Gleichgewicht: F·s = σ·Wx. Was bedeutet das für die Konstruktion? 

Übersetzt man dieses mechanische Prinzip (Goldene Regel der Mecha-
nik) in die Sprache der Konstruktion, so bedeutet es zweierlei. Erstens: 
Reduziert man den inneren Hebel (= Widerstandsmoment), so erhöht sich 
die innere Kraft (= Spannungen). Die Konsequenzen: geringere Tragfähig-
keit der Konstruktion oder höhere Materialkosten (s. obere Skizze). Zwei-
tens: Erhöht man den inneren Hebel, so reduziert sich die innere Kraft. 
Die Konsequenzen: höhere Tragfähigkeit der Konstruktion oder geringere 
Materialkosten (s. untere Skizze). Das ist der leitende Gedanke bei der 
Auslegung aller Biegekonstruktionen.  
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31. Von außen nach innen entwerfen. Der Entwurf einer lasttragenden 
Konstruktion erfolgt von außen nach innen. Der Grund ist folgender: Die 
meisten in der Konstruktionspraxis vorkommenden Strukturbauteile werden 
auf Biegung und Torsion beansprucht. Bei beiden Beanspruchungen „arbei-
ten“ die Randschichten viel mehr als die Mitte. Also ist es im Sinne der 
Tragfähigkeit und der Materialökonomie folgerichtig, sich zunächst auf diese 
hochbeanspruchten Bereiche zu konzentrieren und diese zu verstärken. Und 
das machen wir, indem wir zuerst den Trägerumriss festlegen. Der innere 
Aufbau (Rippen, Stege, Flansche, Streben …) kommt nachher. 

Deutlich wird dies, wenn man Topologieoptimierung mit einem Be-
rechnungsprogramm durchführt – z. B. solidThinking Inspire. Definiert 
man einen Füllgrad von 5 % (d. h. nur 5 % des gesamten Designraums 
werden nach dem Optimierungsdurchlauf dargestellt), so stellt man fest, 
dass zuerst immer die Silhouetten des Trägers (s. untereSkizze) angezeigt 
werden. Warum? Aus dem genannten Grund: Die Randschichten leisten 
den größten Beitrag zur Lastübertragung.  

Aber wie kommen wir mit minimalem Aufwand auf den kraftoptimierten 
Trägerumriss? Dabei helfen uns die von Frei Otto entwickelten Methoden …  
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Kette

32. Physikalische Selbstbildungsprozesse nach F. Otto. Frei Otto, 
einer der bekanntesten deutschen Architekten (1925–2015), hat lebenslang 
experimentiert, geforscht, entworfen und gebaut. Von ihm können wir viel 
lernen, wenn es um Formfindung lasttragender Konstruktionen geht.  

Viele seiner Tragwerke sind durch Anwendung physikalischer Selbst-
bildungsprozesse entstanden. Die Idee ist einfach und genial zugleich: 
Unter Einwirkung formbildender Kräfte (z. B. Oberflächenspannung, 
Erdanziehungskraft, Druckdifferenzen, Adhäsionskräfte, magnetische oder 
elektrostatische Kräfte) nehmen die Strukturen die ideale Form an. Sie 
optimieren sich unter der Krafteinwirkung von selbst und „zeigen“ uns die 
optimale (= kraftgerechte) Form. Nach diesem Ansatz erfolgt die Form-
findung primär durch Experimente mit formaktiven Strukturen: Ketten, 
Seile, Papier, Fäden, Textilien, Knete, Gummibänder, Folien, flexible 
Kunststoffleisten, Schäume … 

Zwei Tipps zum Schluss: 1) Auf Youtube finden Sie einen schönen Bei-
trag dazu unter Frei Otto’s Arbeitsmethoden. 2) Wenn Sie mehr über experimen-
telle Formfindung wissen möchten, besorgen Sie sich das Buch Experimente 
(1990) von F. Otto. Es ist eine Fundgrube für Ideen zur Formfindung.  
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Kette

33. Anpassen oder versagen? Haben nichtlebende (abiotische) Struk-
turen auch einen Überlebenswillen? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, 
dass die nichtlebenden Strukturen länger leben, wenn sie an die äußeren 
Belastungen angepasst werden. Und genau darum geht es bei der Formfin-
dung. Der Trägerumriss muss auf die äußeren Belastungen abgestimmt, an 
diese angepasst werden. Je stärker die reale von der idealen (= kraftgerech-
ten) Form abweicht, desto mehr Stress hat der Träger und umso schneller 
versagt er. Das ist Fakt.  

Daher sollte die erste Frage des Konstrukteurs lauten: Wie sieht die 
Idealform aus? Experimente mit flexiblen Strukturen helfen ihm dabei, 
diese Frage zu beantworten. Und die zweite Frage ist: Wie setzt man diese 
Idealform im CAD-Programm um? An dieser Stelle sind seine Soft-
warekenntnisse gefragt.  

Leider entstehen zu viele Konturen durch simple Aneinanderreihung 
von Linien und Radien. Solche Konturen sind (meistens) nicht span-
nungsoptimiert. Spannungsoptimierte Konturen können in CAD-
Programmen mit Splines entworfen werden.  

 
  


 

 



 



 53 
 

Kette

34. Kette – ein „Optimierungswerkzeug“ für den Konstrukteur. 
Wenn Sie einen Luftballon aufblasen, so nähert er sich unter dieser 
Lasteinwirkung der Optimalform – er wird kugeliger. Wenn Sie eine Platte 
mit einer kreisförmigen Öffnung auf Zug belasten, so nähert sich der Kreis 
unter der Lasteinwirkung der Optimalform – er wird ellipsenförmig. Wenn 
Sie einen Stab mit einer Querkraft belasten, so nähert sich der Stab unter 
der Lasteinwirkung der Optimalform – er „verwandelt“ sich in einen 
Zugstab. Wenn Sie eine Kette an zwei Stellen festhalten, so optimiert sie 
sich unter ihrer Gewichtskraft selbst – sie hat einen parabelförmigen 
Verlauf. Und wenn Sie eine Kette mit einer Kraft F belasten, so passt sie 
sich an die neue Belastungssituation an – es ergibt sich die in der unteren 
Skizze dargestellte Kontur. Kurzum: Unter Lasteinwirkung nehmen die 
zugbeanspruchten Konstruktionen die ideale Form an.  

Was bringt Ihnen dieses Wissen? Eine enorme Erleichterung bei der 
Formfindung. Mit einer einfachen Kette können Sie viele Belastungssitua-
tionen abbilden. Wenn Sie die Kette „befragen“, bekommen Sie auf jede 
„Belastungsfrage“ sofort die richtige Antwort: formoptimierte Kontur. 
Diese Kontur können Sie dann in das CAD-Programm übernehmen.  
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Spiegelachse

die „stehende“ Kette

35. Umkehrprinzip (nach F. Otto). Eine auf Zug beanspruchte (fle-
xible) Struktur passt sich an jede neue Belastungssituation an. So entstehen 
kraftoptimierte Konturen. Aber was ist mit der Druckbeanspruchung? Die 
Antwort auf diese Frage kommt von F. Otto: Bei Druck gehen wir nach 
dem von ihm formulierten Umkehrprinzip vor. Die Idee: Eine für Druck 
optimierte Kontur entspricht einer für Zug optimierten Kontur – nur 
umgekehrt. Wenn Sie also von einer zugoptimierten Kontur ausgehen und 
diese um eine Achse spiegeln (s. obere Skizze), bekommen Sie eine druck-
optimierte Kontur (s. untere Skizze) – die sogenannte „stehende“ Kette. 
So entstehen für reine Druckbeanspruchung optimierte Formen. Ist doch 
einfach, oder? 
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36. Kraftgerechte Kontur in 10 Sekunden. Was passiert mit einer 
biegesteifen, nicht formoptimierten Struktur? Unter Lasteinwirkung wird 
sie viel Stress haben und womöglich versagen, da der Konturverlauf nicht 
an den Kraftfluss angepasst ist. Und was passiert mit einer biegeweichen, 
nicht formoptimierten Kontur? Unter Lasteinwirkung optimiert sie sich 
selbst. Sie passt sich an jede neue Belastungssituation an. Aus diesem 
Grund sind biegeweiche Strukturen für die Formfindung perfekt geeignet. 

Aber wie funktioniert die Formfindung in der Praxis? Ganz einfach: Sie 
nehmen eine Kette und experimentieren mit ihr. Sie verändern die Position der 
Lagerstellen im Raum – in x- und y-Richtung. Das Ergebnis: eine optimale 
Zugkontur. Sie verändern die Kettenlänge – kurz oder lang. Das Ergebnis: eine 
optimale Zugkontur. Sie verändern Belastungsart und Belastungsort – Einzel-
kraft oder Streckenlast (s. Skizze). Das Ergebnis: eine optimale Zugkontur. 
Wenn Sie jetzt diese optimalen Zugkonturen spiegeln, also gemäß dem Um-
kehrprinzip umkehren, so haben Sie optimale Druckkonturen. Für jede neue 
Belastungssituation bekommen Sie sofort die richtige Antwort.  

Ich kenne keine andere Methode, mit der Sie so schnell und einfach 
(fast) jede Kontur in Form bringen können. Ein 7-jähriges Kind kann die 
Methode genauso einsetzen wie ein 70-jähriger Professor. Also eine Me-
thode für alle, die kraftgerechte Konturen kreieren wollen.  
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37. 90°-Übergang optimieren. In vielen Konstruktionsbüchern fin-
den Sie den „weisen“ Rat scharfe Ecken mit einem großen Radius zu 
verrunden. Keine Frage: Ein Radius ist besser als eine scharfe Ecke. Doch 
es gibt eine viel bessere Kontur, die eine stressarme Kraftflussumlenkung 
um die Ecken ermöglicht. Der entscheidende Vorteil dabei: homogene 
Spannungsverteilung entlang der Kontur → geringes Spannungsniveau → 
langlebige Konstruktion – mit weniger Material! 

Wie entsteht diese Kontur? Ein kleines Experiment bringt Licht in die 
Angelegenheit. Nehmen Sie eine Kette, bilden Sie einen 90°-Übergang und 
ziehen Sie an der Kette. Die Kette deformiert sich unter der Krafteinwir-
kung und „zeigt“ uns den optimalen Konturverlauf. Und jetzt übertragen 
wir diese Kontur in Catia V5 (auch in anderen CAD-Programmen mög-
lich). In einer Skizze können Sie mit der Funktion Verbindungskurve 
(= Connect) die Kontur kreieren. Drei Parameter sind dabei wichtig. Ers-
tens: Das Höhen-Breiten-Verhältnis sollte 3 betragen (H/B = 3). Zweitens: 
Die Übergänge zwischen der Kontur und den geraden Linien müssen 
tangentenstetig (G1-Stetigkeit) sein – nicht punkt- oder krümmungsstetig. 
Drittens: Der Spannungswert muss bei 1 liegen. Fertig!  

Wichtig: Der Zeitaufwand, den Sie benötigen, um diese spannungsopti-
mierte Kontur zu konstruieren, beträgt maximal 30 Sekunden. Mehr nicht. 
Aber die Lebensdauererhöhung der Konstruktion ist enorm. Wenn Sie anstatt 
eines Radius (¼-Kreis) eine spannungsoptimierte Kontur (ähnelt einer ¼-
Ellipse) konstruieren, reduzieren Sie die Kerbspannungen im kritischen Über-
gang (roter Punkt) um ca. 30 %! Diese Spannungsreduktion führt (bei Wöhler-
linienexponent k = 7) zur Erhöhung der Lebensdauer über das 10-Fache! 
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38. Gleichmäßige Verteilung = geringes Niveau. Um die Tragfä-
higkeit einer mechanischen Konstruktion zu erhöhen, müssen die Last-
spannungen reduziert werden. Eine der elegantesten Möglichkeiten, dies zu 
erreichen, besteht darin, den Konturverlauf an den Kraftfluss anzupassen. 
Die Idee ist einfach: Je besser die Kontur dem Kraftfluss folgt (ihn nicht 
„stört“), desto gleichmäßiger ist die Spannungsverteilung und umso gerin-
ger ist das Spannungsniveau. Das Gegenteilt gilt auch: Je mehr die reale 
Kontur von der idealen (= kraftgerechten) abweicht, desto inhomogener 
ist die Spannungsverteilung und umso höher ist das Spannungsniveau.  

Betrachten wir eine in der Konstruktionspraxis oft vorkommende Situa-
tion: eine sprunghafte Querschnittsänderung. Im Radiusauslauf (s. Skizze 
links) sind lokale Spannungskonzentrationen, die bruchauslösend wirken. 
Wenn Sie aber eine kraftgerechte Kontur einbringen (s. Skizze rechts), wie 
im vorherigen Beispiel beschrieben, sind die Spannungen entlang der Kontur 
homogener verteilt. Wie groß ist der Spannungsunterschied? Die Spannungs-
reduktion gegenüber einem Radius (gleichen Bauraum vorausgesetzt) beträgt 
bei Zug ca. 30 %, bei Torsion ca. 10 % und bei Biegung ca. 40 %! Damit 
erhöhen Sie die Lebensdauer der Struktur um das 5-, 10- oder gar 20-Fache! 
Ein starker Grund, um den liebgewordenen Radius vom Thron zu stoßen.  
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Kette

39. Parabelförmige Kontur. Wenn Sie eine Flasche nehmen, um diese 
eine Kette herumlegen und an der Kette ziehen (s. linke Skizze), so ergibt 
sich eine Kontur aus Linie – Halbkreis – Linie. Diese Kontur ist schlecht, 
weil sie nicht kraftgerecht ist. Im Übergang zwischen den beiden Linien 
und dem Halbkreis ist ein großer Krümmungssprung – von K = 0 mm-1 
auf K = max mm-1. Der Kraftfluss wird schroff umgelenkt und es ergeben 
sich lokale Spannungskonzentrationen (rote Punkte). Die Alternative: 
Wenn Sie die Flasche wegnehmen und weiter an der Kette ziehen (s. rechte 
Skizze), so „heilt“ sich die Kontur von selbst. Die so entstandene parabel-
förmige Kontur ist ideal im Sinne der Kraftumlenkung. 

 Jetzt haben Sie die Lösung: Es geht darum, diese Kontur in das CAD-
Programm zu übertragen. Wie? Hierfür gibt es mehrere Wege: Sie können 
mit der Parabel-Connect- oder Spline-Funktion arbeiten. Wichtig ist, dass 
es keine Krümmungssprünge gibt – wie im ersten Fall ist. Um den Krüm-
mungsverlauf zu bewerten, wenden Sie die Krümmungsanalyse an.  

Das Thema Konturoptimierung ist ein breites Feld. Das sind daher nur die 
ersten Ansätze, um grobe Konstruktionsfehler zu vermeiden. 
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bikonvex

bikonkav

40. Spannungsoptimierter Kragarm. Biegegerechte und damit span-
nungsoptimierte Konturverläufe kann man einfach per Experiment ermit-
teln: Nehmen Sie eine linienförmige biegeweiche Struktur (z. B. ein flexib-
les Lineal) und belasten Sie diese mit einer Querkraft. Die daraus 
entstandene Form spiegelt die äußeren Belastungen wider, ist an diese 
angepasst. Die Biegelinie hat einen parabelförmigen Verlauf (dritte Ord-
nung). Wird der Kragarm mit einer Streckenlast belastet, so entsteht eine 
parabelförmige Biegelinie (vierte Ordnung). Und wenn Sie ein Biegemo-
ment einleiten, so ergibt sich eine kreisförmige Biegelinie. In allen drei 
Fällen optimiert sich die biegeweiche Struktur unter der Lasteinwirkung 
von selbst und zeigt uns den optimalen Konturverlauf.  

Nun können Sie diese Konturverläufe gedanklich einfrieren und in die CAD-
Konstruktion einbringen. Meine Empfehlung: Arbeiten Sie mit der Spline-Funktion. 
Mit Spline können Sie beliebige spannungsoptimierte Konturen realisieren.  

Ein Beispiel: Die Konturunterschiede zwischen den beiden Biegebalken (s. 
Skizzen) sehen nicht besonders spektakulär aus. Doch die Spannungsunter-
schiede sind enorm. Der Kragarm mit parabelförmigem Konturverlauf (s. 
untere Skizze) hat fünfmal weniger Stress als der Kragarm mit bikonkavem 
Konturverlauf (s. obere Skizze). Warum so viel? Zwei Effekte führen zur 
Spannungsreduzierung: 1) Spannungsreduzierung durch ein höheres axiales 
Widerstandsmoment, dank der Höhe. 2) Spannungsreduzierung durch gleich-
mäßigere Spannungsverteilung in den Randschichten, dank der Krümmung.  
  



 



 



60 
 

41. Rippenentwurf – aber wie? Die Tragfähigkeit (Festigkeit/Steifig-
keit) jeder Gusskonstruktion wird entscheidend durch die Rippentopologie 
bestimmt. Um eine kraftgerechte Rippentopologie zu entwerfen, d. h. die 
Anzahl und die Anordnung der Rippen festzulegen, müssen Sie nur zwei 
Regeln beachten.  

Erste Regel: Rippen können nur Zug- und Druckkräfte effektiv über-
tragen – keine Biegung, keine Torsion. Nehmen Sie ein Lineal und zie-
hen/drücken Sie an ihm. „Ein steifes Gebilde“, werden Sie wahrscheinlich 
sagen. Wenn Sie aber das gleiche Lineal verbiegen oder verdrehen, merken 
Sie, wie nachgiebig es ist. Das Lineal repräsentiert die lasttragende Rippe, 
sie verhält sich unter der Last sehr ähnlich.  

Zweite Regel: Rippen müssen nur auf den Zug- und Druckpfaden an-
geordnet werden, entsprechend ihrer Bestimmung. Fließt die Kraft von der 
Lasteinleitung durch die Struktur zur Lastaufnahme, so gibt es im Inneren 
der Struktur hoch- und minderbeanspruchte Bereiche. Uns interessieren vor 
allem die Kraftpfade maximaler Dehnung (= Hauptzugspannungen) und 
maximaler Stauchung (= Hauptdruckspannungen), also die hochbeanspruch-
ten Regionen. Auf diese Kraftpfade gehören die Rippen hin.  

Wenn Sie die beiden Regeln verinnerlicht haben und konsequent an-
wenden, wird das Entwerfen der Rippenfelder für Sie (mit etwas Übung) 
zum Kinderspiel. Anderenfalls wird es zum Glückspiel.  

Wie Sie die beiden Regeln auf unterschiedlichste Last-Lagerungs-Kon-
stellationen anwenden, erfahren Sie auf den nächsten Seiten … 
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Zugrippen (3x)

Druckrippen (3x)

42. Biegegerechtes Rippenmuster. Querkraftbiegung ist in der Kon-
struktionspraxis der am häufigsten vorkommende Belastungsfall. Der struk-
turelle Aufbau solcher Biegekonstruktionen ist immer ähnlich: Der Obergurt 
übernimmt die Zugspannungen, der Untergurt die Druckspannungen und 
die Rippen haben die Aufgabe, die beiden Gurte zu verbinden. Die Frage ist: 
Wie müssen die Rippen angeordnet werden, um mit minimalem Material-
aufwand maximale Festigkeit/Steifigkeit zu erreichen? Die Lösung ist sehr 
einfach, wenn man begreift, dass die Hauptzug- und Hauptdruckspannungen 
unter ±45° zur Biegeachse wirken. Demnach sollten die Rippen unter ±45° 
zur Biegeachse angeordnet werden. Abhängig von der Spannungsintensität 
können v- oder x-förmige Rippen vorgesehen werden.  

Wichtig: Je mehr die Rippen von den idealen Kraftpfaden abweichen – 
z. B. unter 60 oder 70° zur Biegeachse angeordnet werden –, desto ineffek-
tiver wird der Werkstoff ausgenutzt und umso höher ist der Materialauf-
wand, um die geforderte Tragfähigkeit zu erreichen. Hierzu ein Beispiel – 
stellvertretend für viele dieser Art –, um den Steifigkeitsunterschied zu 
quantifizieren. Im ersten Fall (s. obere Skizze) ist die denkbar schlechteste 
Rippenanordnung dargestellt – schubweiches Viereckmuster. Das Ergebnis 
ist eine extrem biegeweiche Konstruktion. Im zweiten Fall (s. untere 
Skizze) sind die x-förmigen Rippen unter ±45° zur Biegeachse angeordnet. 
Jede Rippe ist maximal in die Lastübertragung involviert. Der Unterschied 
zwischen den beiden Topologieentwürfen ist enorm: eine 2,5-fache Steige-
rung der Biegesteifigkeit – bei gleichem Materialaufwand! 
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Druckrippen (3x)

Zugrippen (3x)

43. Torsionsgerechtes Rippenmuster. Große Designfreiheit ist der 
entscheidende Vorteil von Gusskonstruktionen. Der Konstrukteur kann 
die äußeren Konturen beanspruchungsgerecht gestalten, die Rippen- und 
Querschnittstopologie im Sinne der äußeren Belastungen verändern und 
Wandstärken spannungsoptimiert dimensionieren. Aber eine Fertigungs-
restriktion entfernt uns oft vom strukturmechanischen Optimum: die 
Entformung. Gusskonstruktionen sind offene Strukturen, die auf Torsion 
sehr empfindlich reagieren. Mit einer torsionsgerechten Rippenanordnung 
können wir diesen Mangel zum Teil kompensieren. Wie?  

Zwei Punkte sind wichtig. Erstens: Die Rippen müssen unter ±45° zur 
Drehachse (ähnlich wie bei Querkraftbiegung) angeordnet werden. Der 
Grund: Bei Torsion wirken die Hauptzug- und die Hauptdruckspannungen 
unter ±45° zur Drehachse. Zweitens: Für Torsion gilt die 360°-Optimie-
rung. Das bedeutet: Die Rippen haben die Aufgabe, den umlaufenden 
Kraftfluss (360°) zu ermöglichen – ohne Kraftflussumlenkung. Daher 
müssen die Rippen auf den gegenüberliegenden Seiten harmonisch aufei-
nander abgestimmt werden. Zusammengefasst: die Rippen unter ±45° zur 
Drehachse anordnen und umlaufend (360°) optimieren. 
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44. Wenn Hindernisse im Weg sind. Auf dem Weg zwischen der 
Lasteinleitung und der Lastaufnahme gibt es leider zu oft Hindernisse. Die 
Kraft muss dann aufgrund von funktions-, fertigungs- oder bauraumbeding-
ten Vorgaben umgelenkt werden. In einem solchen Fall kommt meistens 
Biegung ins Spiel. Die Folge? Die Konstruktion wird schwerer und teurer. 

In all diesen Fällen müssen wir biegegerechte Topologien entwerfen. 
Hier ein Beispiel für eine bananenartige Struktur. Drei Maßnahmen müssen 
eingeleitet werden, um den Konflikt zwischen hoher Tragfähigkeit und 
geringem Materialaufwand bestmöglich zu lösen. Erstens: Die beste Biegung 
ist keine Biegung. Jeder Millimeter in Richtung der Kraftwirkungslinie bringt 
uns einen großen Schritt in Richtung feste, steife und leichte Konstruktion. 
Zuerst sollten wir also den kompletten Bauraum ausschöpfen. Zweitens: Die 
Gurte „arbeiten“ am meisten. Das bedeutet: Es ist a) mehr Material oder b) 
festeres Material (z. B. bei Hybridstrukturen) in den Randschichten einzu-
bringen. Die Gurte sind also dickwandiger zu dimensionieren. Drittens: Die 
Zug- und Druckgurte sind miteinander mit Rippen zu verbinden. Die 
Rippenanordnung ist strahlenförmig: in der Mitte orthogonal zur Kraftrich-
tung und von dort aus mit Dreieckmuster in Richtung der Lagerstellen.  

Die Reihenfolge der vorgestellten Maßnahmen entspricht der Rangfol-
ge: zuerst den Hebel reduzieren, dann den Rand verstärken und schließlich 
mit Rippen die Verbindung zwischen den beiden Gurten schaffen – fertig!  
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45. Die Achillesferse der Zugkonstruktion. Die Gestalt einer auf Zug 
beanspruchten Konstruktion wird im Wesentlichen durch das Saint-
Venant’sche Prinzip bestimmt. Dieses Prinzip wurde 1855 von dem franzö-
sischen Wissenschaftler Barré de Saint-Venant formuliert und besagt, dass 
im Bereich der Lasteinleitung und der Lastaufnahme die Spannungskonzent-
ration am größten ist. Mit zunehmender Entfernung von diesen hochbean-
spruchten Bereichen nimmt die Spannungsintensität ab und erreicht einen 
mittleren Wert (Nennspannungen σ). Unklar? Dann machen Sie ein kleines 
Experiment: Nehmen Sie eine Alufolie (alternativ ein Blatt Papier) und 
ziehen Sie an ihr bis zum Versagen. Wiederholen Sie dieses Experiment 
mehrmals. Merken Sie etwas? Jedes Mal geht die Folie in der Nähe der 
Lasteinleitung kaputt. Das ist das Saint-Venant’sche Prinzip in Aktion.  

Was bedeutet dies für unsere Zugkonstruktion? Wir wissen, dass die Berei-
che der Lasteinleitung und der Lastaufnahme besonders versagensgefährdet sind, 
und sollten daher diese Regionen verstärken. Aus Designsicht gibt es drei 
Möglichkeiten. Erstens: Die tragenden Elemente (Rippen, Stege, Fäden, Seile …) 
in Belastungsrichtung anordnen – nicht quer dazu (Topologie). Versagt ein 
Element, tragen andere die Last. Zweitens: Weiche Übergänge schaffen – keine 
schroffe Kraftflussumlenkung (Form). Reine Zugkonstruktionen sollten immer 
„tailliert“ werden (s. untere Skizze). Drittens: Wandstärken im Bereich der 
Lasteinleitung erhöhen, um das Spannungsniveau zu reduzieren (Dimension).  

Wenn Sie das Saint-Venant’sche Prinzip verinnerlicht haben und die 
genannten Gestaltungsregeln konsequent anwenden, erhöhen Sie die 
Tragfähigkeit Ihrer Zugkonstruktion enorm.  
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46. Knickgefährdete Druckkonstruktion. Worauf muss man bei ei-
ner knickgefährdeten Druckkonstruktion achten? Hier sind die drei wich-
tigsten konstruktiven Maßnahmen, um bei gleichem Materialaufwand die 
kritische Knicklast signifikant zu erhöhen.  

Erstens: Eine o-förmig gekrümmte Struktur (s. obere Skizze) ist im 
Sinne der Druckstabilität schlechter als die direkte Verbindung (s. zweite 
Skizze) zwischen der Lasteinleitung und der Lastaufnahme. Der Grund 
hierfür ist der geometriebedingte Biegeanteil.  

Zweitens: Die filigranen (dünnwandigen) Stäbe sind extrem knickge-
fährdet. Aus konstruktiver Sicht ist es wesentlich besser, wenige massive 
(dickwandige) Stäbe vorzusehen. Die kritische Knicklast nimmt dann zu.  

Drittens: In der oberen Skizze sind die einzelnen Stäbe (ebenso wie die 
Rippen) zu lang und damit instabil. Reduziert man die freie Knicklänge 
durch Querstäbe (analog einem Bambus), d. h. unterteilt die Gesamtlänge 
in einzelne Segmente, so nimmt die Knicklast zu. 

Noch einmal die drei Maßnahmen: direkte Verbindung zwischen der 
Lasteinleitung und der Lastaufnahme, wenige massive Stäbe und Segmen-
tierung durch Querrippen.  

Übrigens: Wenn Sie zug- und druckgerechte Strukturen vergleichen, so 
stellen Sie fest, dass diese hinsichtlich des strukturellen Aufbaus gegenläu-
fig sind. Einfach gesagt: Was für Zug gut ist, ist für Druck schlecht.  
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47. Das Innenleben der Konstruktion. Die Kenntnis der im Inneren 
einer lasttragenden Struktur wirkenden Spannungen ist die Voraussetzung 
für die Topologieoptimierung. Wenn Sie die Richtungen der Hauptzug- und 
Hauptdruckspannungen kennen, wissen Sie auch, wie Sie die lasttragenden 
Elemente anordnen müssen. Wenn nicht, wird der Zufall entscheiden.  

Die Frage nach den im Inneren wirkenden Spannungen führt uns zum 
Boltzmann-Axiom (1905). Es besagt, dass die Schubspannungen in einer 
Ebene immer paarweise und senkrecht zueinander wirken. Unter ±45° zu den 
Schubspannungen wirken die Hauptzug- und die Hauptdruckspannungen. Das 
Zusammenspiel aus dem Querschub, Längsschub, Zug und Druck kann man 
anschaulich mit einem schubweichen viereckigen Gegenstand (z. B. Karton, 
Geomag) demonstrieren. So wird der innere Spannungszustand und vor allem 
die gegenseitige Abhängigkeit von Schub- und Normalspannungen vergrößert 
dargestellt. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, empfehle ich Ihnen das 
Buch von Claus Mattheck Denkwerkzeuge nach der Natur. Darin wird dieses 
Prinzip unter Methode der Schubvierecke sehr anschaulich dargestellt. 

Doch die Frage ist: Welchen praktischen Nutzen haben wir davon? Wie 
funktioniert dieses Prinzip in der Praxis? Meine Antwort auf diese Fragen 
finden Sie auf der nächsten Seite …  
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48. Auf der Suche nach den Hauptspannungen. Wenden wir das 
auf der vorherigen Seite beschriebene mechanische Prinzip an. Dazu 
fertigen wir zuerst eine kleine Spannungsschablone, auf der Sie die Span-
nungskomponenten einzeichnen (s. Skizze). Diese Schablone können wir 
drehen und wenden, wie wir wollen – die Anordnung der Spannungskom-
ponenten zueinander bleibt bestehen. Eine noch bessere Alternative: 
Besorgen Sie sich ein Geomag und bauen Sie daraus ein einfaches Quadrat. 
Wenn Sie das Quadrat belasten und so zu einer Raute deformieren, erken-
nen Sie das Zusammenspiel aus Querschub, Längsschub, Zug und Druck. 

Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach den Hauptspannungen. Sie 
legen die Spannungsschablone zwischen der Lasteinleitung und der linken 
Lagerstelle an (untere Skizze links) und erkennen die Richtungen der Haupt-
zug- und Hauptdruckspannungen – unter ±45° zur Biegeachse. Sie legen die 
Spannungsschablone zwischen der Lasteinleitung und der rechten Lagerstelle 
an (untere Skizze rechts) und erkennen die Richtungen der Hauptzug- und 
Hauptdruckspannungen – unter ±45° zur Biegeachse. Wenn Drehmomente 
eingeleitet werden, können wir die Spannungsschablone ebenfalls anwenden 
(s. Skizze auf der vorigen Seite). Auch bei Torsion hilft uns diese Spannungs-
schablone, die Hauptzug- und Hauptdruckspannungen zu identifizieren.  

Meine Empfehlung: Nehmen Sie dieses „Werkzeug“ in Ihr konstruktives 
Arsenal auf. Es hilft Ihnen, kraftgerechte Konstruktionen zu entwerfen. 

  


 

 



 



68 
 

 49. Wie leitet man die Kraft weiter? Betrachtet man eine lasttragende 
Konstruktion als eine Kette, so ist der Bereich der Lasteinleitung das erste 
Kettenglied. Dieses Kettenglied ist besonders versagensgefährdet, da hohe 
Kräfte auf einer kleinen Fläche konzentriert werden. Was können wir an 
dieser Stelle tun, um das örtliche Versagen zu vermeiden? Zunächst müssen 
wir drei Effekte verstehen. Erstens: Jede Kraft teilt das Spannungsfeld in 
Zug- und Druckbereiche. Vor der Kraft wirken die Druckspannungen, 
hinter der Kraft die Zugspannungen. Zweitens: Die maximale Spannungsin-
tensität ist in Kraftrichtung. FEM-Berechnungen zeigen, dass mit jedem 
Grad Abweichung von der Kraftrichtung die Lastspannungen abklingen. 
Ausgehend von der Kraftrichtung wirken die maximalen Spannungen in 
einem Kreissektor von ±45°. Drittens: An der Stelle der Lasteinleitung 
wirken Spitzenspannungen. Mit zunehmender Entfernung davon sind die 
Spannungen immer homogener verteilt und das Spannungsniveau nimmt ab. 

Ein Beispiel verdeutlicht, wie aus diesen mechanischen Prinzipien kon-
struktive Maßnahmen abgeleitet werden können. In der ersten Skizze 
(links) sind die Rippen rotationssymmetrisch verteilt. Eine schlechte 
Lösung: Die in Kraftrichtung angeordneten Rippen werden überbelastet, 
die orthogonal dazu angebrachten Biegerippen sind (fast) wirkungslos. In 
der zweiten Skizze (rechts) sind die Rippen in Kraftrichtung angeordnet 
und entsprechend der Beanspruchungshöhe dimensioniert. Der rechneri-
sche Vergleich zeigt den Unterschied: Dank kraftgerechter Rippenanord-
nung erreicht man ein ca. 2,5-fach höheres Tragniveau.  

Merken Sie sich: Die Kraftrichtung bestimmt die Rippenrichtung!  
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50. Richtungs(un)abhängige Eigenschaften. Bei der Auslegung me-
chanischer Konstruktionen ist es eine immer wiederkehrende Frage: Muss 
die Struktur richtungsabhängige oder richtungsunabhängige Eigenschaften 
aufweisen? Die Antwort hängt primär von den Belastungen ab. Hier einige 
Beispiele für richtungsabhängige (= anisotrope) Geometrieeigenschaften. 
1a) Querschnittstopologie: Ein Doppel-T-Profil hat richtungsabhängige 
Eigenschaften. 2a) Konturoptimierung: Eine ¼-Ellipse hat richtungsabhän-
gige Eigenschaften. 3a) Topografie: Ein Blech mit einer definierten Sicken-
ausrichtung hat richtungsabhängige Eigenschaften. 4a) Rippentopologie: 
Eine Lagerstelle mit einer definierten Rippenausrichtung (s. Skizze links) hat 
richtungsabhängige Eigenschaften. In all diesen Fällen sprechen wir von 
einer Einzweckkonstruktion, die nur für eine Belastung besonders gut 
geeignet ist. Auf „fremde“ Belastungen reagiert sie sensibel. 

Auf der anderen Seite gibt es Strukturen mit richtungsunabhängigen 
(= isotropen) Eigenschaften. Beispiele dazu: 1b) Querschnittstopologie: Ein 
Kreisprofil hat richtungsunabhängige Eigenschaften. 2b) Konturoptimie-
rung: Ein ¼-Kreis (Radius) hat richtungsunabhängige Eigenschaften. 
3b) Topografie: Ein Blech mit einem homogenen Sickenmuster hat rich-
tungsunabhängige Eigenschaften. 4b) Rippentopologie: Eine Lagerstelle mit 
sternförmiger Rippenanordnung (s. Skizze rechts) hat richtungsunabhängige 
Eigenschaften. In solchen Fällen sprechen wir von einer Mehrzweckkon-
struktion, die für alle Belastungen gleich gut (oder auch gleich schlecht) ist.  

Ein Tipp dazu: Identifizieren Sie alle designbestimmenden Belastungen 
und entscheiden Sie sich (bewusst!), ob Sie eine Einzweck- oder Mehr-
zweckkonstruktion entwerfen müssen. 
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51. Wenn die Bleche laut werden. Flächenförmige Konstruktionen wer-
den oft laut, wenn die Erregerfrequenz mit der Eigenfrequenz der Struktur 
übereinstimmt (Resonanzfall). Die wirkungsvollste „Medizin“ dagegen ist die 
Erhöhung der dynamischen Steifigkeit der Konstruktion durch versteifende 
Elemente – Sicken oder Rippen. Das Entscheidende dabei ist die Anordnung 
der Versteifungselemente. Davon hängt der Optimierungserfolg ab. 

Zunächst ein kleines Experiment, um den Wirkmechanismus zu begrei-
fen. Nehmen Sie ein Blatt Papier (DIN A4) und bilden Sie parallel zur 
kurzen Seite (s. obere Skizze) zwei oder drei große Falten. Beim zweiten 
Blatt bilden Sie die Falten parallel zur langen Seite (s. untere Skizze). Nun 
halten Sie die beiden Blätter an den kurzen Seiten fest und bewegen Sie 
diese ruckartig. Und? Merken Sie den Unterschied? Natürlich. Das Blatt 
mit den Längsfalten ist um ein Vielfaches biegesteifer und damit auch 
hochfrequenter als das Blatt mit den Querfalten. 

Welche Lehre ziehen wir aus diesem Experiment? Zwei Erkenntnisse sind 
wichtig: Erstens: Um eine maximale Versteifungswirkung zu erreichen, müssen 
die Rippen/Sicken quer zur Biegeachse angeordnet werden. Parallel zur Biege-
achse angeordnete Rippen sind sogar kontraproduktiv. Zweitens: Der Zusam-
menhang zwischen Rippen- oder Sickenhöhe und der Steifigkeitszunahme ist 
hochgradig nichtlinear. Minimale Höhenunterschiede führen zu enormen 
Steifigkeitsunterschieden. Der Grund: das axiale Flächenmoment.  

Jetzt schauen wir uns genauer an, was Sie bei der Rippenanordnung 
(gilt sinngemäß auch für Sicken) beachten müssen … 
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52. Aus wenig viel machen. Die dynamische Steifigkeit eines umlau-
fend eingespannten Bleches soll erhöht werden (s. Skizzen). Wie gehen wir 
vor? Damit die Rippen einen maximalen Beitrag zur Erhöhung der Eigen-
frequenz leisten, müssen wir a) die biegeweichen Achsen identifizieren und 
b) die Rippen quer zu den Biegeachsen positionieren. Mehr ist es nicht.  

Wendet man die beiden Regeln auf unser Beispiel an, so wird klar, warum 
die vier am Rande angeordneten Rippen (linke Skizze) nicht die gewünschte 
Steifigkeitserhöhung bringen. Die maximale Durchbiegung findet in der Mitte 
statt, nicht am Rande. Um das Durchbiegen des Bleches zu reduzieren und 
damit die Eigenfrequenzen signifikant zu erhöhen, müssen die Rippen in der 
Mitte (s. rechte Skizze) angeordnet werden. Die Steifigkeitszunahme gegenüber 
der ersten Version beträgt über 40 % – mit 50 % weniger Material! 

Und noch etwas: Die Eigenfrequenzen einer Struktur kann man durch 
Zugabe von Material reduzieren oder durch Wegnahme von Material erhö-
hen. Wie ist das möglich? Zwei gegenläufige Effekte spielen hier eine Rolle: 
Jedes Gramm eingesetzten Materials führt immer zur Erhöhung a) der 
statischen Steifigkeit und b) der Masse (s. Gleichung unten). Die Frage ist 
nur, welcher der beiden Effekte dominiert. Dies hängt primär von der 
Materialverteilung ab. Fügt man in den wenig tragenden Bereichen Material 
hinzu, so ist die Steifigkeitszunahme geringer als die Massenzunahme. Das 
Ergebnis: geringere Eigenfrequenz. Wenn man dagegen den Materialballast 
abwirft, der kaum zur Steifigkeit beiträgt, nehmen die Eigenfrequenzen zu.  

Fazit: Lassen Sie jede Rippe „arbeiten“ und die Zunahme der Eigenfre-
quenzen ist garantiert.  
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Versteifungselement

53. Weiche Achsen erkennen. Können Sie biege- und torsionsweiche 
Achsen bei lasttragenden Strukturen „sehen“? Das ist eine sehr wichtige 
Fertigkeit für jeden Konstrukteur. Warum? Weil die Kenntnis der weichen 
Achsen die Voraussetzung für die Anordnung der Versteifungselemente 
(Rippen/Sicken) ist. Oder anders formuliert: Wenn man die biege- und 
torsionsweichen Achsen erkennt, kann man zielgerichtet optimieren. Die 
gute Nachricht ist: Diese Fertigkeit ist einfach trainierbar. 

Stellen Sie sich eine nackte Blechkonstruktion mit einer Freiformkontur 
und ohne Einspannbedingungen vor (s. Skizze). Fragen Sie sich: Um welche 
Achse lässt sich diese Struktur am einfachsten verbiegen oder tordieren? In 
den meisten Fällen reicht der gesunde Menschenverstand, um die steife und 
weiche Achse zu identifizieren. Im zweiten Schritt überprüfen Sie Ihre An-
nahme. Wie? Entweder Sie machen ein kleines Experiment mit einem ähnli-
chen Gegenstand oder eine freie Frequenzanalyse mit einer FEM-Software 
und schauen sich die ersten 3–5 Eigenformen an. So stellen Sie fest, ob Ihre 
Annahme stimmt. Wiederholen Sie diese zweischrittige Prozedur mehrmals.  

Wenn Sie die biegeweiche Achse identifiziert haben, können Sie die 
Versteifungselemente quer zur Biegeachse (= in Richtung der Hauptzug-
spannungen) anordnen. Die statischen und dynamischen Steifigkeiten 
nehmen zu. 
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54. Flächentragwerke versteifen. Die dynamische Steifigkeit eines nie-
derfrequenten Flächentragwerks muss erhöht werden (s. obere Skizze). Beson-
ders die ersten beiden energiereichsten Eigenfrequenzen sind wichtig. Das 
Steifigkeitsproblem kann durch gezieltes Einbringen von Versteifungselemen-
ten (Sicken/Rippen) gelöst werden. Die Optimierung baut auf folgendem 
Prinzip auf: Die ganze Fläche kann als eine Parallelschaltung von einzelnen 
Federelementen angesehen werden. Die „Feder“ #1, also der mittlere Flä-
chenbereich in y-Richtung, leistet den größten Beitrag zur Steifigkeit der 
Struktur (Steifigkeit C1). Die „Feder“ #2, d. h. der mittlere Flächenbereich in x-
Richtung, trägt wesentlich weniger zur Steifigkeit bei (Steifigkeit C2). So setzt 
sich die Gesamtsteifigkeit der Struktur zusammen: Cges = C1+C2.  

Jetzt kommen Versteifungselemente ins Spiel, z. B. Rippen. Rippen 
sind Biegebalken in Miniatur und müssen quer zur Biegeachse eingesetzt 
werden. Um die erste Eigenfrequenz signifikant zu erhöhen, muss die 
Rippe #3 in y-Richtung angeordnet werden. Zur Erhöhung der zweiten 
Eigenfrequenz wird die Rippe #4 in x-Richtung eingebracht. Die beiden 
Rippen sind sehr wirkungsvoll, weil sie a) in der biegeweichen Mitte und b) 
quer zu den Biegeachsen angeordnet werden. So erreicht man mit minima-
lem Materialaufwand eine maximale dynamische Steifigkeit.  
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55. Bienenwaben sparen Materialkosten. Konstrukteure haben be-
reits erkannt: Bienenwaben mit ihrem sechseckigen Umriss helfen uns, 
Materialkosten einzusparen. Sie ermöglichen uns, mit minimalem Material-
aufwand maximale Druckstabilität zu erreichen. Mit keiner anderen geomet-
rischen Form (Dreieck, Viereck, Fünfeck oder Kreis) kann eine solche 
Materialeffizienz erreicht werden. Setzt man die gleiche Fläche voraus (z. B. 
1 cm²), so ist der Umfang eines Sechsecks verglichen mit einem Dreieck um 
ca. 20 % kleiner, d. h. 20 % weniger Material. Wenn Sie mehr über die 
Geheimnisse des Sechsecks wissen wollen, kann ich Ihnen das hochinteres-
sante Buch Phantasie der Schöpfung (S. 75) von Werner Nachtigall empfehlen. 

Für Ihren konstruktiven Alltag nehmen Sie Folgendes mit: Sechseckige 
Rippenmuster sind schubweich und daher für die durch Querkraft belaste-
ten Biegekonstruktionen nicht geeignet. Dafür sind dreieckige Muster 
besser. Bienenwaben sind für Druckbelastungen prädestiniert. Mit sechs-
eckigen Rippenmustern können Sie den Konflikt zwischen Druckstabilität 
und Werkstoffökonomie bestmöglich lösen.  
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56. Was passiert im Inneren? Wie verstärkt man pneumatische Flä-
chentragwerke? Der Schlüssel für wirkungsvolle konstruktive Entschei-
dungen ist die Kenntnis der im Inneren wirkenden Spannungen. In einem 
mit Überdruck beaufschlagten Behälter wirken Tangentialzugspannungen 
σt, Längszugspannungen σl und Radialspannungen σr. Die Tangentialzug-
spannungen σt sind betragsmäßig die größten Spannungen und verursachen 
das Aufreißen der Druckbehälter. Der Zusammenhang zwischen den im 
Inneren wirkenden Druckspannungen p und den in der Fläche wirkenden 
Tangentialzugspannungen σt wird mit der Kesselformel (auch Bockwurst-
formel genannt) beschrieben.  

Und wieder finden wir die Lösung in der Mechanik: Druckbehälter 
müssen mit Zugringen verstärkt werden. Diese tangential angeordneten 
Versteifungsrippen (s. Skizze unten rechts) werden auf Zug beansprucht 
und haben eine ähnliche Funktion wie Ringe bei einem Holzfass. 
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57. Druckbehälter verrippen. Die Mantelfläche eines mit Überdruck 
beaufschlagten Behälters wird zweiachsig zugbeansprucht. In tangentiale 
Richtung wirken Tangentialzugspannungen (σt) und in Längsrichtung die 
Längszugspannungen (σl). Die Tangentialspannungen sind doppelt so groß 
wie die Längsspannungen – beim kreisförmigen Querschnitt. Daraus 
resultiert: Um die Tangentialspannungen zu reduzieren und damit die 
Tragfähigkeit der Struktur zu erhöhen, müssen die Verstärkungsrippen 
(gemäß Tangentialspannungen!) tangential zum tragenden Querschnitt 
angeordnet werden. Das Gleiche gilt für die Längsspannungen. So entsteht 
ein Rippenmuster wie in der rechten Skizze dargestellt.  

Auch dieses Beispiel zeigt: Das Verständnis der im Inneren wirkenden 
Spannungen ist die Grundvoraussetzung für konstruktive Entscheidungen. 
Ohne mechanisches Verständnis wird man im Dunkeln tappen – immer.  
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58. Spannungen homogenisieren. Worum geht es bei Topologieopti-
mierung, Formoptimierung und Dimensionierung mechanischer Konstruk-
tionen? Im Kern geht es darum, ein Verteilungsproblem zu lösen. Das 
Idealbild: eine homogene Spannungsverteilung in der ganzen Konstrukti-
on. Keine über- und unterbeanspruchten Bereiche. Jedes Gramm einge-
setzten Materials wirkt bei der Lastübertragung mit. Und das Gegenteil? 
Eine extrem inhomogene Spannungsverteilung. Viele warme (rote) und 
kalte (blaue) Bereiche im FEM-Spannungsplot sind ein Indiz für schlechte 
Designqualität. Die Realität ist meistens zwischen den beiden Extremen. 

Ein Beispiel dazu: Wird bei Biegebeanspruchung die Symmetrie gebro-
chen (s. obere Skizze), wird das Spannungsgefälle zwischen der Zug- und 
der Druckseite sehr hoch. In solch einem Fall bestimmt die hochbean-
spruchte Seite – isotrope Werkstoffeigenschaften vorausgesetzt – das Ver-
sagensniveau der Struktur. – Also was tun? Eine elegante Möglichkeit, den 
Spannungsverlauf zu homogenisieren, wäre das Profil zu symmetrisieren. 
Ein solches Profil (auch Wanderprofil genannt) ist in der unteren Skizze 
dargestellt. Der Vorteil: Die Lastspannungen werden nicht auf einer Seite 
konzentriert, sondern sind auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt. Dadurch 
wird das Spannungsniveau geringer und die Tragfähigkeit der Biegestruktur 
wesentlich höher. Und das bei gleichem Materialaufwand.  
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59. Dreieck, Viereck oder Sechseck. Sie wollen eine Gusskonstruktion 
verrippen und dadurch ihre Steifigkeit/Festigkeit erhöhen. Drei Rippenmus-
ter stehen zur Auswahl: ein Dreieck-, Viereck- und ein Wabenmuster. 
Welches nehmen Sie? Die Frage können Sie nur dann beantworten, wenn Sie 
a) die äußeren Belastungen kennen und b) den inneren Spannungszustand 
verstehen. Kein Muster ist universell einsetzbar, jedes hat eine dunkle und 
eine helle Seite. Betrachten wir die drei Alternativen nacheinander.  

Dreieckmuster: Ein Dreieck ist formstabil. Unter Einwirkung äußerer 
Belastungen verändert es seine Gestalt nur minimal. Daher sind die aus 
Dreiecken (im 3D aus Tetraedern) entstandenen Strukturen sehr steif. 
Wann kommen Dreiecke zum Einsatz? Dies ist bei allen Fachwerkkon-
struktionen der Fall, die durch Querkräfte belastet werden. In der Technik 
finden Sie zahlreiche Beispiele für Tragwerke, die nach dem Prinzip der 
Dreiecksbildung entstanden sind. Denken Sie an Strommasten, Brücken, 
Dächer, Türme (z. B. Eiffelturm), Kräne … 

Viereckmuster: Vierecke sind labil. Sie ändern ihre Gestalt unter Ein-
wirkung von Querkräften relativ leicht. Dennoch haben viereckige Muster 
ihre Berechtigung. Wann kommen sie ins Spiel? Meistens bei flächigen 
Tragwerken, bei denen die Hauptspannungen orthogonal zueinander 
wirken. Denken Sie an pneumatische Flächentragwerke, die durch Innen-
druck belastet werden. Die Rippen werden in Richtung der Tangentialzug- 
und Längszugspannungen angeordnet. Es entstehen Viereckmuster.  

Sechseckmuster: Bienenwaben sind wahrscheinlich die prominentes-
ten Muster. Sie sehen nicht nur ästhetisch aus, sondern bieten auch funkti-
onale Vorteile. Der Materialaufwand bei sechseckigen Maschen ist, vergli-
chen mit dreieckigen Maschen, um ca. 20 % geringer. Der Grund: Ein 
Sechseck hat im Vergleich zum Dreieck (gleiche Fläche vorausgesetzt) 
einen um fast 20 % kleineren Umfang. Mit einem Wabenmuster kann der 
Konflikt zwischen maximaler Druckstabilität und minimalem Materialauf-
wand am besten gelöst werden. Bienen machen es vor: Eine Bienenwabe 
mit 40 x 20 cm kann etwa 2 kg Honig speichern – ohne zu versagen.  
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1. biegesteif: Imax ↑
2. torsionssteif: Ipol ↑
3. knickstabil: Imin ↑ 
4. verdrillresistent: Imax/Imin → 1
5. biegefest: Wmax ↑
6. torsionsfest: Wpol ↑ 
7. leicht: A ↓ 

60. Sieben Querschnittseigenschaften. Bei linienförmigen Tragwer-
ken sind zwei geometrische Abmaße wesentlich kleiner als das dritte Ab-
maß. Doch gerade die beiden geometrischen Abmaße (= der Querschnitt) 
bestimmen die Tragfähigkeit einer linienförmigen Konstruktion entschei-
dend. Das Optimierungsziel lautet: Der Querschnitt muss so gestaltet 
werden, dass man einerseits die geforderte Festigkeit/Steifigkeit/Stabilität 
gewährleisten kann und andererseits den Materialaufwand minimiert. Um 
diesen Konflikt bestmöglich zu lösen, müssen wir strukturmechanische 
Ziele in Querschnittskennwerte „übersetzen“.  

Sieben Querschnittseigenschaften sind aus strukturmechanischer 
Sicht besonders wichtig und können wie folgt erreicht werden: 1) Wenn 
hohe Biegesteifigkeit gefordert, dann axiales Flächenmoment (Imax) 
erhöhen. 2) Wenn hohe Torsionssteifigkeit gefordert, dann polares 
Flächenmoment (Ipol) erhöhen. 3) Wenn hohe Druckstabilität gefordert, 
dann axiales Flächenmoment (Imin) erhöhen. 4) Wenn Gefahr des Ver-
drillens gegeben, dann Asymmetrie vermeiden: Imax/Imin → 1. 5) Wenn 
hohe Biegefestigkeit gefordert, dann axiales Widerstandsmoment (Wmax) 
erhöhen. 6) Wenn hohe Torsionsfestigkeit gefordert, dann polares 
Widerstandsmoment (Wpol) erhöhen. 7) Und wenn man leicht konstruie-
ren will, dann Fläche (A) minimieren.  

Im CAD-Programm können Sie die Eignung eines jeden Querschnitts 
für bestimmte Beanspruchungen mit wenigen Mausklicks bewerten. In 
Catia V5 geht es über: Analyse → Trägheit messen → Trägheit von 2D-
Elementen messen → Fläche selektieren.  
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61. Zugbeanspruchung. Die Spannungsverteilung im Inneren einer 
belasteten Konstruktion bestimmt die Materialverteilung. Die hochbean-
spruchten Bereiche müssen mit mehr Material unterstützt und die minder-
beanspruchten Bereiche vom Materialballast befreit werden. Daher ist die 
Kenntnis der im Inneren wirkenden Spannungen die Voraussetzung für 
konstruktive Entscheidungen.  

Fangen wir mit dem einfachsten Fall an: der Zugbeanspruchung. Bei 
der Zugbeanspruchung sind die Lastspannungen über dem Querschnitt 
konstant verteilt. Jedes Element leistet den gleichen Beitrag zur Lastüber-
tragung, es gibt keine höher- oder minderbeanspruchten Bereiche. Das 
bedeutet absolute Freiheit bei der Querschnittsauswahl: Wir können offene 
oder geschlossene, symmetrische oder asymmetrische, einfache oder kom-
plexe Profile wählen. Zug „toleriert“ jeden Querschnitt. Nur die Flächen-
größe ist wichtig. 
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62. Druckgerechter Querschnitt. Bei reiner Druckbeanspruchung müs-
sen wir zwischen „plumpen“ und „schlanken“ Konstruktionen unterscheiden. 
Die „plumpen“ Konstruktionen sind klein und massiv. Die Querschnittstopo-
logie spielt für die Übertragung von Druckkräften keine Rolle. Die „schlan-
ken“ Konstruktionen sind lang und filigran. Solche Strukturen neigen zur 
Instabilität. Durch die Querschnittstopologie kann die Tragfähigkeit der 
Konstruktion enorm erhöht werden. Der zweite Fall (schlanke Konstruktio-
nen) kommt in der Konstruktionspraxis mit Abstand am häufigsten vor.  

Die Eignung einer Fläche für die knickgefährdete Druckstruktur kann 
mit einer geometrischen Größe überprüft werden: dem minimalen axialen 
Flächenmoment Imin. Es ist die biegeweiche Achse (in der oberen Skizze 
rot), die unter axialem Druck am schnellsten nachgibt und damit das 
Versagensniveau der Struktur bestimmt.  

Eine Frage vorab: Schätzen Sie, um welchen Betrag die kritische Knick-
last zunimmt, wenn ein Rechteck (h = 50 mm, t = 2 mm) in einen Kreisring 
(Da = 18 mm, t = 2 mm) umgestaltet wird. Die Antwort auf diese Frage 
finden Sie auf der nächsten Seite.  
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 63. Axiales Flächenmoment Imin erhöhen. Wie erhöhen Sie das axiale 
Flächenmoment Imin und damit die kritische Knicklast einer Druckstruktur? 
Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens: durch eine qualitative Bewertung. 
Um das minimale axiale Flächenmoment zu erhöhen, müssen Sie a) mehr 
Material (axiales Flächenmoment) und b) in einem größeren Abstand 
(axiales Flächenmoment) zur Biegeachse anordnen. Die Antwort auf die 
Optimierungsfrage steckt in dem Begriff axiales Flächenmoment. Zweitens: 
durch eine quantitative Bewertung. In einer CAD-Umgebung können Sie die 
Eignung eines Querschnitts für die Druckbelastung bewerten. Dazu wählen 
Sie z. B. in Catia V5 folgende Funktionen aus: Analyse → Trägheit messen → 
Trägheit von 2D-Elementen messen → 2D-Fläche durch Anklicken auswählen. Die 
Achse mit dem kleinsten Wert (rot) wird dargestellt. In SolidWorks heißen 
die Funktionen anders: Evaluieren → Querschnitteigenschaften → 2D-Fläche durch 
Anklicken auswählen → Neu berechnen. Wenn Sie die beiden Möglichkeiten 
ausschöpfen, können Sie (mit etwas Übung) in wenigen Minuten – ohne 
aufwendige analytische oder numerische Berechnungen – druckgerechte 
Querschnittsformen entwerfen.  

Hier nun die Antwort auf die letzte Frage der vorigen Seite: Durch Än-
derung der Querschnittstopologie vom Rechteck zum Kreisring erhöht 
man die kritische Knicklast um das 90-Fache! 

 
  


 

 



 



 83 
 

Blickwinkel α

α

Blickwinkel β

β

64. Reine Schubbeanspruchung. Bolzen, Schrauben, Stifte, Nägel, 
Nieten sind Verbindungselemente, die primär auf Schub beansprucht 
werden. Dabei ist die Höhe der im Inneren wirkenden Lastspannungen 
und damit deren Tragfähigkeit abhängig von a) der Querschnittsfläche und 
b) der Querschnittstopologie. Die Querschnittsfläche ist wiederum abhän-
gig vom Betrag der Scherkraft und der Materialfestigkeit. Die Quer-
schnittstopologie hängt von der Spannungsverteilung im Inneren ab. Bei 
reiner Schubbeanspruchung sind die Spannungen parabolisch verteilt: Die 
Spitzenspannungen wirken in der Mitte und nehmen zum Rand ab. Daher 
muss ein für Schub optimierter Querschnitt in der Mitte viel Material 
haben. Ein Vollkreisquerschnitt erfüllt die Anforderungen ideal.  
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65. Wenn Biegung ins Spiel kommt … Der Tragfähigkeitsunter-
schied zwischen einer Zug- und einer Biegestruktur ist enorm. Der Unter-
schied liegt nicht bei 10 oder 50 %, sondern bei 1000 %, 5000 % und 
mehr. Das lässt sich sehr einfach verifizieren – auch ohne Taschenrechner.  

Machen Sie ein kleines Experiment, um den Unterschied selbst zu erle-
ben. Nehmen Sie einen kleinen Holzstab (z. B. Streichholz, Zahnstocher 
oder einen kleinen Ast) und biegen Sie ihn. Und? War es schwer, ihn zu 
zerbrechen? Natürlich nicht! Und nun ziehen Sie daran. Schaffen Sie es, 
den Holzstab zu zerreißen? Keine Chance. Genau den gleichen Effekt 
haben wir bei technischen Konstruktionen, deren Hauptjob darin besteht, 
Lasten zu tragen: Reine Zugbeanspruchung bedeutet ein hohes Tragver-
mögen über große Entfernung bei minimalem Materialeinsatz. Bei Biege-
beanspruchung ist das Gegenteil der Fall: ein relativ geringes Tragvermö-
gen bei hohem Materialeinsatz. 

Fazit: Unterschätzen Sie Biegung nicht. Biegung bedeutet, hohe Lasten 
auf kleine Flächen zu konzentrieren. Und das ist das Gift für Ihre Kon-
struktion. Nutzen Sie jede konstruktive Möglichkeit, Biegung zu vermeiden 
– oder zumindest zu reduzieren.  
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66. Biegegerechter Querschnitt. Strebt man bei einaxialer Biegung ho-
he Steifigkeit/Festigkeit bei geringem Materialeinsatz an, so ist ein Kreis-
querschnitt die schlechteste Alternative. Ein Doppel-T-Profil ist aus struk-
turmechanischer und ökonomischer Sicht die beste Lösung. Warum ist das 
so? Zwei Effekte spielen hier zusammen. Erstens: Bei Biegung sollte das 
Material möglichst weit von der Biegeachse angeordnet werden (axiales 
Flächenmoment). Zweitens: Bei Biegung sollte möglichst viel Material in 
den hochbeanspruchten Randschichten angeordnet werden (axiales Flä-
chenmoment). Beide Bedingungen werden bei einem Kreisquerschnitt am 
wenigsten und bei einem Doppel-T-Querschnitt am meisten erfüllt.  

Die Berechnungen bestätigen diese Überlegungen. Setzt man eine glei-
che Querschnittsfläche voraus, so ist der Steifigkeitsunterschied zwischen 
den beiden Profilen kolossal: Der Doppel-T-Querschnitt ist im Vergleich 
zum Kreisquerschnitt um das 30-Fache biegesteifer!  
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67. Wenn „fremde“ Belastungen auftreten ... Was macht man bei 
der Optimierung mechanischer Konstruktionen? Man macht die lasttra-
gende Struktur für vorgegebene Belastungen fit. Die Konstruktion wird für 
diese (und nur für diese) Belastungen bis aufs Äußerste optimiert – wie ein 
Leistungssportler. Der Nachteil dabei: Für „fremde“ Belastungen ist eine 
solche Struktur absolut ungeeignet. Es genügt eine minimale Abweichung 
von der vorgegebenen Kraft – und die Konstruktion versagt.  

Als Beispiel dazu zwei Doppel-T-Profile im Vergleich. Beim ersten 
Profil (s. obere Skizze) liegt das Höhen-Breiten-Verhältnis bei 3 (H/B = 3) 
und beim zweiten Profil (s. untere Skizze) bei 2 (H/B = 2) – bei gleicher 
Querschnittsfläche. Das schmale Profil ist in Hauptbelastungsrichtung um 
+30 % biegesteifer als das breite. Doch der Vorteil hat seinen Preis: Quer 
zur Belastungsrichtung ist das schmale Profil um -50 % biegeweicher als 
das breite, wird also zum Kippen neigen. 

Das Beispiel zeigt deutlich: Der Preis für die Erhöhung der Biege-
steifigkeit um die x-Achse ist die Reduzierung der Biegesteifigkeit um die 
y-Achse. Achten Sie also darauf, dass Sie im Optimierungsrausch nicht eine 
extrem empfindliche Konstruktion schaffen.  
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68. Asymmetrie vermeiden. In einer auf Biegung beanspruchten 
Struktur arbeiten Zug- und Druckspannungen zusammen – im Tandem. 
Bei einem symmetrischen Querschnitt sind die Zug- und Druckspannun-
gen betragsmäßig gleich groß. Wird aber aus Fertigungs- oder Funktions-
gründen die Symmetrie gebrochen, entsteht ein Spannungsgefälle zwischen 
der Zug- und der Druckseite. In solch einem Fall bestimmt die höherbean-
spruchte Seite – isotrope Werkstoffeigenschaften vorausgesetzt – das 
Versagensniveau der Konstruktion. – Was tun? Das einzig Richtige in 
diesem Fall ist es, die Zug- und Druckseiten zu symmetrisieren und damit 
das Spannungsgefälle zwischen den beiden Seiten zu reduzieren. Einfach 
formuliert: Verstärken Sie die hochbeanspruchte und schwächen Sie die 
minderbeanspruchte Seite.  

Doch das ist nicht alles. Bei der Querschnittsgestaltung müssen auch 
unterschiedliche Versagensmechanismen beachtet werden. Schauen wir 
uns diese genauer an … 
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 69. Auf Beanspruchungen achten. Zug- und Druckbeanspruchun-
gen sind grundlegend verschieden. Zugbeanspruchte Regionen sind be-
sonders kerbempfindlich. Kleine Unebenheiten wirken rissinitiierend. 
Dagegen sind druckbeanspruchte Bereiche stabilitätsgefährdet. Mit zu-
nehmender Schlankheit neigen sie zum Ausknicken. – Was heißt das für 
den Konstrukteur? Das heißt: bei Zugbeanspruchung weg von der punktu-
ellen hin zur großflächigen Spannungsverteilung. Bei Druckbeanspruchung 
weg von der langen und schlanken hin zur „plumpen“ Gestaltung.  

Wendet man die beiden Prinzipien bei der Querschnittstopologie an, so 
wird ein u-förmiges Profil (s. obere Skizze) in ein trapezförmiges Profil (s. 
untere Skizze) umgestaltet. So wird die starke Asymmetrie zwischen dem 
Zug- und Druckbereich vermieden. Dank der Gestaltoptimierung erhöht 
man das axiale Flächenmoment beim trapezförmigen Profil um ca. 30 % – 
bei nahezu gleichem Materialaufwand. 
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70. Weniger Material = mehr Tragfähigkeit. Um die Tragfähigkeit 
einer Biegestruktur zu erhöhen, sollte man in den Randschichten Material 
hinzufügen, z. B. zusätzliche Rippen einbringen. Klingt logisch – oder? – 
Doch leider ist in diesem Fall (s. obere Skizze) der naheliegende Ansatz 
irreführend. Durch Hinzufügen zweier Rippen werden die bruchauslösen-
den Lastspannungen nicht reduziert, sondern erhöht. Der Grund: Die 
beiden herausragenden Rippen nehmen den Löwenanteil der Belastungen 
auf und wirken versagensinitiierend. Lässt man die beiden Rippen weg, so 
werden die in den Randschichten wirkenden Spannungen auf eine wesent-
lich größere Fläche verteilt. Das Resultat? Ein geringeres Spannungsniveau 
und als Folge eine höhere Tragfähigkeit der Struktur.  

Das Beispiel zeigt deutlich: Ein Mehr an Material ist nicht immer bes-
ser, kann sogar zur Reduzierung der Tragfähigkeit führen.  
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71. Steifigkeit oder Festigkeit? Bewertet man die Eignung eines Quer-
schnitts für Biegung, muss man zwischen zwei Begriffen unterscheiden: 
Flächen- und Widerstandsmoment. Mit dem axialen Flächenmoment 
([I] = mm4) wird die Steifigkeitseigenschaft einer Fläche beschrieben. Je höher 
das axiale Flächenmoment, desto mehr „wehrt“ sich die Fläche gegen die 
Biegung und umso geringer ist die Deformation der Struktur. Mit dem axialen 
Widerstandsmoment ([W] = mm3) werden die Festigkeitseigenschaften einer 
Fläche beschrieben. Es geht also nicht um das globale Verhalten (wie bei der 
Steifigkeit), sondern um den lokalen Widerstand in den einzelnen Bereichen. Je 
höher das axiale Widerstandsmoment, desto geringer sind die Lastspannungen.  

Um das Gesagte zu verdeutlichen, kommt ein Beispiel aus meiner Be-
rufspraxis. Ideengeber hierfür war ein kaputtes Serienbauteil eines Drei-
punktlenkers. Die Hauptursache für den Ermüdungsbruch war der sechs-
eckige Querschnitt (s. obere Skizze). Der Grund: Die dreieckige Kontur 
wirkt wie eine Speerspitze, d. h. hohe Lasten werden auf eine kleine Fläche 
konzentriert. Dagegen werden im rechteckigen Querschnitt (s. untere Skizze) 
die Lasten auf eine größere Fläche „verschmiert“; damit ist das Spannungs-
niveau wesentlich geringer – trotz des kleineren axialen Flächenmoments. 

Fazit: Es ist ein Trugschluss, vom höheren axialen Flächenmoment auf 
geringere Lastspannungen und damit auf höhere Lebensdauer zu schließen. 
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72. Anisotroper Werkstoff, asymmetrischer Querschnitt. Generell 
gilt: Die Querschnittstopologie hängt nur von der Art der Beanspruchung 
ab (Biegung, Torsion, Druck …). Die Werkstoffeigenschaften spielen 
dabei keine Rolle. Aber auch diese Regel hat eine Ausnahme. Bei der Quer-
schnittsgestaltung müssen stark anisotrope Werkstoffeigenschaften beach-
tet werden. Vier Beispiele dazu: 1) Holz hat eine Zugfestigkeit von ca. 
100 MPa. Die korrespondierende Druckfestigkeit beträgt nur ca. 50 MPa 
und die Schubfestigkeit lediglich 10 MPa. 2) Bei verstärkten Polyamiden 
(z. B. PA6-GF30 oder PA66-GF50) ist die Druckfestigkeit um ca. 20 % 
höher als die Zugfestigkeit. Und die Zugfestigkeit ist wiederum um ca. 
40 % höher als die Schubfestigkeit. 3) Die Zugfestigkeit bei Grauguss liegt 
bei ca. 150 MPa, die korrespondierende Druckfestigkeit bei 1000 MPa. 4) 
Die Druckfestigkeit von Beton liegt bei ca. 35 MPa und die Zugfestigkeit 
beträgt lediglich 3 MPa. Eine extreme Anisotropie. 

Fazit: Werkstoff und Design müssen aufeinander abgestimmt werden. 
Je stärker die Werkstoffanisotropie, desto asymmetrischer die Quer-
schnittstopologie.  

 
  


 

 

 

 



 



92 
 

A-A

B

B

B-B

∆s

A

A

∆s

73. Verbiegen oder versagen? Machen wir einen kurzen Exkurs in 
das Land der Paradoxie. Generell gilt: Um eine höhere Tragfähigkeit bei 
Biegebeanspruchung zu erreichen, muss das axiale Flächen- und daraus 
abgeleitetes axiale Widerstandsmoment erhöht werden. Dies ist aber nur 
bei kraftgesteuerter Lasteinleitung richtig. Bei weggesteuerter Lasteinlei-
tung ist genau das Gegenteil erstrebenswert: Das axiale Flächenmoment 
sollte reduziert werden. Der Vorteil dabei: Eine biegeweiche Struktur gibt 
unter der Last nach (bis zum Anschlag), die Lastspannungen sind sehr 
gering und nach der Entlastung „erholt“ sie sich wieder. Genauso wie der 
Teppich in Ihrem Wohnzimmer unter Ihrem Gewicht nachgibt und dann 
wieder zurückfedert – ohne zu versagen.  

In diesem Fall gilt das alte Sprichwort: Was sich nicht biegen lassen 
will, muss brechen.  
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74. Flächentragwerke. Dünnwandige Flächentragwerke sind biege-
weich, niederfrequent und neigen zur Instabilität. Die beste „Medizin“ gegen 
all diese strukturmechanischen Krankheiten sind Sicken. Sicken sind Verstei-
fungselemente, die uns helfen, die statische und dynamische Steifigkeit der 
Struktur signifikant zu erhöhen. Die Frage ist: Wovon hängt die Verstei-
fungswirkung ab? Zwei Faktoren sind entscheidend: Erstens: die Sickenano-
rdnung. Sicken müssen immer quer zur Biegeachse angeordnet werden, d. h. 
in Richtung der Hauptzugspannungen. Zweitens: die Sickenform. Wie „gut“ 
die Sickenform ist, hängt vom axialen Flächenmoment ab. Je höher das 
axiale Flächenmoment, desto höher sind die Biegesteifigkeiten, die ersten 
Eigenfrequenzen und die kritische Knicklast der Blechstruktur.  

Vergleichen Sie die beiden unten skizzierten Sickenformen. Schätzen 
Sie: Wie stark nimmt die Steifigkeit zu, wenn Dreieckssicken durch Kas-
tensicken ersetzt werden? Die Antwort auf diese Frage finden Sie auf der 
nächsten Seite … 
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75. Die „beste“ Sickenform. Wenn Sie die Biegesteifigkeit, die Eigen-
frequenz oder die Knicklast einer Konstruktion erhöhen möchten, müssen 
Sie bei der Gestaltung der Sickenform auf zwei Parameter achten: auf die 
Querschnittsfläche und das axiale Flächenmoment. Die Querschnittsfläche 
sollte aus ökonomischen Gründen möglichst klein sein. Das axiale Flä-
chenmoment sollte aus strukturmechanischen Gründen möglichst groß 
sein. Beide geometrische Größen finden Sie in Ihrer vertrauten CAD-
Umgebung. Wenn Sie in Catia V5 konstruieren, können Sie mit nur drei 
Mausklicks jeden Querschnitt bewerten: Trägheit messen → Trägheit von 2D-
Elementen messen → 2D-Fläche durch Anklicken auswählen. So können Sie einen 
fairen Vergleich zwischen unterschiedlichen Sickenformen anstellen, das 
Verbesserungspotenzial bewerten (ohne Berechnungen!) und sich für die 
beste Sickenform entscheiden. 

Ein Nachtrag zur Frage auf der vorigen Seite: Das axiale Flächenmo-
ment bei Kastensicken ist um das 2,7-Fache höher als bei Dreiecksicken.  
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76. Torsionsgerechter Querschnitt. Rechteckige Querschnitte sind 
extrem torsionsweich. Formt man aber aus einem Rechteckquerschnitt 
einen Kreisring, so entsteht eine torsionssteife Struktur. Dabei ist die 
Steifigkeitszunahme enorm: Bei gleicher Beanspruchung (Torsion), glei-
chem Werkstoff (Schubmodul G = 25 GPa) und gleicher Querschnitts-
fläche (A = 100 mm²) nimmt die Torsionssteifigkeit vom rechteckigen 
Querschnitt (h = 100 mm, b = 1 mm) zum Kreisring (Da = 33 mm, 
t = 1 mm) um das 58-Fache zu. Dass ein Kreisring torsionssteifer ist als 
eine plane Fläche, überrascht keinen Konstrukteur, aber um das 58-Fache?!  

In dem riesigen Feld zwischen den beiden Extremen bewegen wir uns. 
Und es drängt sich die Frage auf: Worauf müssen wir bei der Querschnitts-
gestaltung achten? Das verrate ich Ihnen im nächsten Beispiel …  
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77. Torsion „liebt“ geschlossene Querschnitte. Offen oder geschlos-
sen? Das ist die wichtigste Frage bei Torsion. Bei einem offenen Querschnitt 
wird der natürliche Kraftfluss um die Drehachse unterbrochen. Das Ergeb-
nis ist eine extrem torsionsweiche Struktur. Die Autobauer kennen dieses 
Phänomen: Bei Cabrios spricht man auch vom „Schuhkarton-Problem“. 
Erst durch das Schließen der Struktur (vom Cabrio zur Limousine) schafft 
man den großen Sprung in Richtung höhere Torsionssteifigkeit. 

Was ist bei der Gestaltung torsionsgerechten Querschnitts noch wich-
tig? Drei weitere Faktoren sollte man beachten: 1) Torsionsgerechte 
Querschnitte sind kreisförmig. Der Grund: Der natürliche Schubfluss wird 
nicht gestört. 2) Torsionsgerechte Querschnitte sind großvolumig. Der 
Grund: Mit zunehmendem polarem Flächen- und Widerstandsmoment 
nehmen die Verformungen/Spannungen ab. 3) Torsionsgerechte Quer-
schnitte sind hohl. Der Grund: Das Material wird aus der minderbean-
spruchten Mitte eliminiert.  

Merken Sie sich: Torsionsgerechte Strukturen sind geschlossen (das 
Wichtigste!), kreisförmig, großvolumig und hohl.  
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78. Torsionsfreie Biegung. Biegetorsion hat ein enormes Zerstörungs-
potenzial. Daher liegt das Minimalziel der Optimierung darin, das Zusam-
menwirken von Biegung und Torsion zu vermeiden. – Aber wie? Um bei 
offenen Querschnitten torsionsfreie Biegung zu erreichen, muss die Quer-
kraft durch den sogenannten Schubmittelpunkt (oder zumindest in seiner 
Nähe) verlaufen. Dabei ist die Lage der Querkraft meistens vorgegeben. Die 
Lage des Schubmittelpunktes kann dagegen durch die Querschnitts-
gestaltung beeinflusst werden (vgl. Hibbeler 2006, S. 557). Entscheidend 
hierfür ist die Anordnung des vertikalen Stegs. Dieser sollte in Richtung der 
Querkraft wandern. Mein Praxistipp zur Bestimmung der Stegposition: 
Versetzen Sie den Steg in Richtung der Kraft (qualitative Abschätzung), 
machen Sie eine lineare FEM-Analyse, um das Verformungsverhalten der 
Konstruktion zu bewerten (verdrillt im Uhr- oder Gegenuhrzeigersinn?), und 
passen Sie die Stegposition entsprechend an. Nach zwei, drei Iterationen 
haben Sie eine torsionsfreie Biegestruktur erreicht!  
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79. Biegesteifer und torsionsweicher Querschnitt. In den meisten 
Konstruktionen treten gemischte Beanspruchungen auf: Zug, Druck, 
Schub, Biegung, Torsion gleichzeitig. Wie geht man in solchen Fällen vor? 
Zwei Fragen helfen uns bei der Lösungsfindung: 1) Welche Beanspru-
chungen wirken im Inneren der Struktur? 2) Welche beanspruchungsbe-
dingten Designmerkmale müssen wir beachten? 

Ein Beispiel: Eine Konstruktion wird mit zwei Querkräften (s. Skizzen) 
und einem Torsionsmoment belastet. Das Ziel ist es, einen in zwei Rich-
tungen (biaxial) biegesteifen und zugleich torsionsweichen Querschnitt zu 
entwerfen. Die Lösung: Hohe Biegesteifigkeit erreicht man durch Anord-
nung des Materials in den weit von den Biegeachsen entfernt liegenden 
Randschichten. Geringe Torsionssteifigkeit ergibt sich durch die Öffnung 
des Profils. Durch die Kombination der beiden Prinzipien entsteht der in 
der unteren Skizze dargestellte Lösungsvorschlag.  
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80. Zwischen eben und kreisförmig. Bei pneumatischen Konstrukti-
onen ist ein Kreisring die ideale Querschnittsform. Im 3D ist es eine 
Kugel. Wird also ein Behälter mit einem vom Kreis abweichenden Quer-
schnitt mit Überdruck beaufschlagt, so optimiert er sich selbst. Er wird 
immer runder bzw. kugeliger (vgl. Luftballon). Dagegen ist eine pneumati-
sche Konstruktion aus ebenen Flächen die denkbar schlechteste Lösung 
(s. obere Skizze). Die bruchauslösenden Tangentialzugspannungen errei-
chen maximale Werte. 

Fazit: Streben Sie bei pneumatischen Konstruktionen einen kreisförmi-
gen Querschnitt an. Ist dies nicht möglich, so ordnen Sie in Richtung der 
Tangentialzugspannungen Zugrippen an.  

 
  


 

 

 

 



 



100 
 

B

B

B-B

A

A

A-A

81. Selbstoptimierung bei Torsion. Nehmen Sie ein Handtuch, falten 
Sie es zusammen, leiten Sie ein Drehmoment ein und beobachten Sie den 
Selbstoptimierungsprozess. Am Anfang geht es ganz einfach und dann, 
nach 90, 120 oder 180°, erreichen Sie das Optimum. Zwischen inneren 
und äußeren Kräften stellt sich das Gleichgewicht ein. Das Handtuch zeigt 
uns den Entstehungsprozess einer torsionsgerechten Konstruktion. An 
diesem selbstoptimierten Handtuch können wir die wichtigsten Merkmale 
einer torsionsgerechten Struktur ablesen: 1) kreisförmiger Querschnitt, 
2) Zugspannungen unter +45° zur Drehrichtung, 3) Druckspannungen 
unter -45° zur Drehrichtung und 4) 360°-Optimierung, also umlaufend. 
Das ist (fast) alles, was Sie über Torsion wissen müssen, um wirkungsvolle 
konstruktive Entscheidungen zu treffen.  

Und noch eins: Das Handtuch ist nur für eine Richtung optimiert. Für 
die Drehrichtung in entgegengesetzte Richtung ist diese „Konstruktion“ 
nicht geeignet. 
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82. Biegung und Torsion bei einer Gusskonstruktion. Es gibt eini-
ge Grundregeln bei der Topologieoptimierung, die jeder Konstrukteur aus 
dem Effeff beherrschen muss. Der strukturelle Aufbau einer auf Biegung 
und Torsion beanspruchten Konstruktion gehört definitiv dazu. Hier ein 
weiteres Topologiebeispiel für eine Gusskonstruktion. Die Topologie setzt 
sich aus drei Elementtypen zusammen (s. untere Skizze): 1) Die beiden 
Gurte sind entsprechend dem Biegemomentenverlauf trapezförmig ange-
ordnet und entsprechend der Spannungsverteilung dickwandig dimensio-
niert. 2) Der vertikale Steg schafft eine Verbindung zwischen den beiden 
Gurten – das ist vor allem für Biegung wichtig. 3) Die acht unter ±45° 
angeordneten Rippen schaffen ebenfalls eine Verbindung zwischen den 
beiden Gurten und sind vor allem für die Torsion wichtig. Auf diesem 
Skelett baut die Konstruktion auf.  
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83. Schlechte Topologie = höhere Materialkosten. Die Topologie 
stellt das Wesentliche einer lasttragenden Konstruktion dar. Alle „Kleinig-
keiten“ werden bewusst weggelassen. Doch was übrig bleibt, ist für das 
Strukturverhalten der Konstruktion absolut entscheidend. Auf diese 
wenigen tragenden Elemente konzentrieren wir uns. Ein Beispiel dazu.  

Die obere Skizze zeigt ein wildes Durcheinander von tragenden Ele-
menten. Dieses Negativbeispiel entspringt nicht meiner Fantasie. Ideenge-
ber dafür waren reale Strukturbauteile (Gas- und Kupplungspedale), die 
heute in Fahrzeugen eingebaut werden. Aber was ist an diesem Topologie-
entwurf nicht in Ordnung? Analysieren wir die Schwächen der Topologie: 
1) Der Trägerumriss ist nicht biegemomentengerecht. Die schroffen 
Übergänge sind die Ursache für bruchauslösende Spannungskonzentratio-
nen. 2) Die Wandstärken sind gleich, trotz unterschiedlicher Spannungen. 
Die Gurte sind wesentlich höher beansprucht und müssen auch dickwan-
diger dimensioniert werden. 3) Rippen, die im Bereich der neutralen Faser 
angeordnet sind, leistet keinen Beitrag zur Lastübertragung – müssen aber 
bezahlt werden. 4) Die Rippentopologie ist nicht biegegerecht, die vier-
eckigen Felder sind extrem schubweich. 

Das Ergebnis? Eine ineffiziente Konstruktion. Höherer Materialauf-
wand und damit höhere Kosten sind die Folge der schlechten Topologie.  
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84. Die sprechende Konstruktion. Wenn der Träger (s. Skizzen) 
sprechen könnte, würde er zwei Wünsche äußern. Erstens: wenig Stress. 
Der Stresspegel muss reduziert werden, um das „Überleben“ der Kon-
struktion unter hohen Lasten zu gewährleisten. Zweitens: kein Ballast. 
Materialballast kostet Geld und muss abgeworfen werden, um das wirt-
schaftliche „Überleben“ der Konstruktion zu gewährleisten.  

Mit kraftgerechtem Design kann der ewige Kampf zwischen Funktion 
und Ökonomie gelöst werden. In unserem Fall ist es ganz einfach: Steifig-
keitssprung vermeiden, biegegerechten Konturverlauf gestalten und ein 
Doppel-T-Profil im Sinne der Beanspruchung auswählen (s. untere Skizze). 
Das ist alles.  
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85. Jedes Element „arbeitet“ mit. Ein kraftgerechter Topologieent-
wurf entsteht durch das Zusammenwirken von Zug-Druck-Elementen. 
Die Idealvorstellung ist, dass jedes Element gleichermaßen bei der 
Lastübertragung mitwirkt. In der Realität ist es aber nicht immer so. 

Ein Vergleichsbeispiel zeigt den Unterschied. In der linken Skizze leis-
tet das in Kraftrichtung angeordnete Zugelement einen maximalen Beitrag 
zur Kraftübertragung. Doch die beiden quer zur Kraftrichtung angeordne-
ten, auf Biegung beanspruchten Elemente sind praktisch wirkungslos. Die 
„Arbeitsteilung“ ist extrem ungerecht. Anders ist die Situation im zweiten 
Fall (s. rechte Skizze). Der Kräftetransport von der Lasteinleitung zu den 
beiden seitlich platzierten Lagerstellen erfolgt über ein parabelförmig 
angeordnetes Zugelement (Seil) und drei sternförmig verteilte Druckele-
mente. Also ein harmonisches Zusammenwirken aller Elemente! 

Zum Schluss ein Tipp: Wenn der Entwurf fertig ist, machen Sie eine 
gedankliche Reise durch das Bauteil – von der Lasteinleitung zur Last-
aufnahme – und fragen sich: Warum dieses Element? Ist es in die 
Lastübertragung involviert? Ist die Anordnung der tragenden Elemente 
mechanisch gerechtfertigt? Kann man von dem Entwurf auf die Belas-
tungen rückschließen?  
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86. Kraftfluss beachten. In den letzten drei Monaten habe ich weit über 
100 lasttragende Gusskonstruktionen aus hoch- und niedrigpreisigen Fahr-
zeugen analysiert. Dabei kam ein konstruktiver Fehler sehr häufig vor: eine 
gleichmäßige Rippenverteilung bei ungleichmäßiger Lastverteilung.  

Das Prinzip werde ich an einem Beispiel erklären. Die in die Ebene 
hineinwirkende Kraft (s. linke Skizze) wird von drei Lagerstellen aufge-
nommen. Die Rippen haben die Aufgabe, die Lastübertragung zu ermögli-
chen. Die sternförmige Rippenanordnung (links) ist aber keine sinnvolle 
Lösung. Denn die drei im Kraftfluss liegenden Elemente werden überbe-
ansprucht und die fünf im Spannungsschatten liegenden Elemente wirken 
kaum mit. Und was ist die Lösung? Die Antwort: Die direkte Verbindung 
zwischen der Lasteinleitung und den Lagerstellen ist ideal. Ein zusätzlicher 
Verstärkungsring im Bereich der Lasteinleitung wirkt versteifend.  

Und die Lehre aus der Lektion? Es spielt keine Rolle, ob man das 
immer schon so gemacht hat, ob die Konkurrenz das so macht oder alle 
es so machen. Was wirklich zählt, ist die Mechanik. Wenn Sie den me-
chanischen Wirkungsgrad der Konstruktion erhöhen wollen, spielen Sie 
nach den Regeln der Mechanik. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie 
immer mit mehr Material bezahlen müssen. Mechanik macht keine 
Ausnahmen – auch bei Ihnen nicht. 
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87. Optimierung nach dem Prinzip der russischen Matroschka. 
Topologieoptimierung ist ein mehrstufiger Prozess. Die tragende Struktur 
wird vom Großen ins Kleine auf mehreren Ebenen optimiert.  

Betrachten wir dazu eine Fachwerkstruktur. Zuerst wird die Umhül-
lungslinie des Trägers entworfen. In diesem Fall ist es ein Parabelträger. 
Dann wird durch das Aneinanderfügen von einzelnen Elementen die 
innere Struktur des Trägers aufgebaut. Es entsteht ein dreieckiges Netz-
werk (s. untere Skizze). Anschließend wird der auf Druck hochbeanspruch-
te Obergurt als Fachwerkträger ausgebildet. Und zuletzt wird die Quer-
schnittstopologie der einzelnen Elemente festgelegt. 

Das Vorgehen bei der Topologieoptimierung erfolgt nach dem Prin-
zip der russischen Matroschka: Wir entwerfen die Topologie in mehreren 
Durchgängen von außen nach innen. Schritt für Schritt nähern wir uns 
dem Optimum.  
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 88. Geringe Beanspruchung trotz hoher Belastung. Das Tragen 
von Lasten ist der Hauptjob von Strukturbauteilen. Dabei sind die auf eine 
Struktur wirkenden äußeren Belastungen (Kräfte/Momente/Drücke) und 
Lagerungsbedingungen vorgegeben. Dagegen sind die im Inneren der 
Struktur wirkenden Beanspruchungen primär von der Topologie (Anzahl 
und Anordnung der Elemente) abhängig. Also können wir durch kraftge-
rechte Topologie die Beanspruchungshöhe stark reduzieren. Den Zusam-
menhang zwischen den Belastungen der Topologie und den Beanspru-
chungen beschreiben wir wie folgt: 

 
Beanspruchung = Topologie + Belastung 

 
Die Frage ist: Wie erreicht man trotz hoher äußerer Belastung eine geringe 

innere Beanspruchung? Die Antwort: indem man den Kräftetransport von der 
Lasteinleitung zur Lastaufnahme mit Zug- und Druckelementen realisiert. Das 
gemeinsame Merkmal beider Beanspruchungen ist die homogene Spannungs-
verteilung im Inneren. Und genau das (homogene Spannungsverteilung!) ist die 
oberste Optimierungsmaxime bei der Topologiefindung. 

Ein Beispiel dazu: Die in der oberen Skizze dargestellte Struktur wird auf 
Biegung belastet. Müssen die einzelnen Elemente auch auf Biegung beansprucht 
werden? Nein. Durch kraftgerechte Anordnung der tragenden Elemente (untere 
Skizze) ergibt sich eine Konstruktion aus Zug- (+) und Druckelementen (-).  
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89. Moment folgt dem Moment! Wenn Sie lasttragende Konstruktio-
nen entwerfen, geht es in acht von zehn Fällen um biege- und torsionsbe-
anspruchte Strukturen. Und der erste Schritt in Richtung biege- und 
torsionsgerechte Konstruktion ist die Festlegung des Trägerumrisses. Dies 
ist ganz einfach, wenn Sie ein Prinzip beherzigen: Moment folgt dem 
Moment! Was bedeutet das? Es heißt, dass der Trägerumriss an den Mo-
mentenverlauf (Biegung und/oder Torsion) angepasst werden muss. Oder 
allgemeiner formuliert: Die äußeren Belastungen und der Trägerumriss 
müssen einander entsprechen.  

Nun müssen wir feiner differenzieren und zwischen Biegung und Tor-
sion unterscheiden. Für Biegung gilt: Das axiale Flächenmoment folgt dem 
Biegemoment! Sie zeichnen also den Biegemomentenverlauf entlang der 
Struktur und haben damit den biegegerechten Umriss gezeichnet. Für 
Torsion gilt: Das polare Flächenmoment folgt dem Torsionsmoment! 
Auch bei Torsion zeichnen Sie den Momentenverlauf und haben damit 
den torsionsgerechten Umriss gezeichnet. Wenn Biegung und Torsion 
zusammenwirken (wie in den Skizzen unten), legen wir beide Konturen 
übereinander. Die designbestimmende Beanspruchung (meistens Biegung) 
bestimmt den endgültigen Konturverlauf.  

Ein Tipp: Schauen Sie sich für unterschiedliche Last-Lagerungs-Kon-
stellationen Biegemomentenverläufe (auch Momentenlinien genannt) an 
und Sie haben fertige Trägerumrisse. Solche Momentenlinien finden Sie in 
jedem Buch über Festigkeitslehre – oder im Internet.  
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90. Wenn Hindernisse im Weg sind … Ist bei Zugbeanspruchung die 
direkte Verbindung zwischen der Lasteinleitung und der Lastaufnahme nicht 
möglich, weil Hindernisse auf den Kraftwegen sind, bedeutet dies immer 
einen Mehraufwand an Material. Wie groß der Mehraufwand wird, hängt vor 
allem von der Gestaltung der Struktur ab. Drei Gestaltungsprinzipien müs-
sen Sie hier beachten (s. Skizzen). Erstens: Symmetrie anstreben. Ein ge-
schlossener Kraftfluss (innerer Kräfteausgleich) ist ideal. Zweitens: Hebel 
reduzieren. So nah wie möglich an die Kraftwirkungslinie heranrücken und 
damit den Biegeanteil reduzieren. Drittens: Schroffe Kraftflussumlenkung 
vermeiden. Der Kraftfluss muss über die gesamte Länge verteilt werden 
(Krümmungsreduktion). Damit werden die Lastspannungen auf ein Mini-
mum reduziert. So viel zum mechanischen Hintergrund. 

Ein kleines Experiment hilft Ihnen, das Gesagte besser zu verstehen. 
Wenn Sie ein Seil (oder Kette/Gummiband) um eine Flasche herum-
schlingen und an dem Seil ziehen, habe Sie die optimale Lösung. Das Seil 
macht keine unnötigen Umlenkungen und entscheidet sich immer für den 
Weg der äußersten Ökonomie.  
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91. Michellstrukturen. Topologieoptimierung ist nichts Neues. Vor 
über 100 Jahren (um 1908) hat Anthony G. M. Michell kraftpfadoptimierte 
Strukturen entwickelt. Solche Michellstrukturen zeigen optimale Kraftpfa-
de für unterschiedliche Last-Lagerungs-Bedingungen und helfen uns, die 
Prinzipien der Topologieoptimierung tiefgründiger zu begreifen. Eine 
ganze Sammlung solcher Michellstrukturen finden Sie im Buch Leichtbau 
von J. Wiedemann (eine Alternative: im Internet Michellstrukturen eingeben). 

Ein Beispiel dazu. Der erste Topologieentwurf (s. obere Skizze) ist 
nicht im Sinne des inneren Spannungszustandes. Die beiden vertikal und 
horizontal angeordneten Elemente sind nahezu wirkungslos. Der zweite 
Entwurf (s. untere Skizze) spiegelt den inneren Spannungszustand wider: 
Die Hauptzug- und Hauptdruckspannungen verlaufen kreisförmig von der 
Lasteinleitung zur Lagerstelle. Auch dieses Beispiel verdeutlicht: Topolo-
gieoptimierung ist sehr einfach, wenn Sie die Spannungsverläufe im Inne-
ren einer lasttragenden Konstruktion kennen. 

Aber wie erforschen Sie das Innenleben der lasttragenden Konstruktio-
nen? Dafür haben wir heute ein mächtiges Werkzeug. Genau darum geht 
es im nächsten Beispiel …  
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92. FEM als Entwurfswerkzeug. Die Auslegung mechanischer Kon-
struktionen ohne FEM (Finite-Elemente-Methode) ist heute nicht mehr 
denkbar. Mit FEM können Sie Eigenfrequenzen, Knicklasten, Spannungen, 
Verformungen, Dehnungen etc. berechnen. Aber wie hilft uns FEM bei der 
Topologieoptimierung? Die Antwort: indem wir FEM nicht als Nachrechen-
werkzeug, sondern als konstruktionsbegleitendes Entwurfswerkzeug einsetzen.  

Hier ein Beispiel für praxisnahes Vorgehen. Machen Sie auf der Basis eines 
Bauraummodells eine FEM-Analyse. Eine grobe lineare Berechnung reicht 
völlig aus. Jetzt geht es um die Analyse des Spannungsverlaufs. Zunächst 
betrachten Sie die Vergleichsspannungen von Mises. Welche Bereiche sind 
hoch- bzw. minderbeansprucht? Animieren Sie den Spannungsplot. Dann 
analysieren Sie die Hauptzug- und Hauptdruckspannungen. Diese Kraftpfade 
interessieren am meisten, denn auf diese hochbeanspruchten Kraftpfade 
gehört das Material hin. Nun haben Sie wertvolle Indizien für den ersten 
Konstruktionsentwurf, müssen also nicht mehr im Dunkeln tappen.  

Das ist Topologieoptimierung mit FEM: Ausgehend vom Verlauf der 
Hauptzug- und Hauptdruckspannungen verwandeln Sie das Kontinuum 
(zusammenhängendes Gebilde) in eine diskrete Struktur. Das beschriebene 
Vorgehen können Sie auch auf den ersten groben Konstruktionsentwurf 
anwenden. Nach drei bis sieben Iterationen sind Sie in der Nähe des 
Optimums angelangt – mechanisches Grundverständnis vorausgesetzt. 
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93. Topologieoptimierung in der Konstruktion (1). In den letzten 
drei Jahren habe ich wie schon erwähnt weit über 1000 Topologie-
berechnungen durchgeführt. Dabei hat sich bei mir folgendes Vorgehen 
als effizient erwiesen. Hier der Drei-Schritte-Ablauf. Erster Schritt: 
Berechnung der Topologie mit 5 bis 10 % Füllgrad – nur der Design-
raum, die Last- und Lagerungsbedingungen; keine Fertigungs- oder 
Symmetriebedingungen. Das Ziel: die für die Lastübertragung wichtigs-
ten Kraftpfade zu identifizieren. Zweiter Schritt: Berechnung der Topo-
logie mit 70 bis 90 % Füllgrad – auch in diesem Fall keine Fertigungs- 
oder Symmetriebedingungen. Das Ziel: die für die Lastübertragung 
unwichtigsten Bereiche zu identifizieren.  

Nach maximal 20 Minuten hat man eine klare Vorstellung, a) welche 
Bereiche in jedem Fall verstärkt werden müssen (Hin-zu-Zustand) und 
b) welche Bereiche in jedem Fall eliminiert werden müssen (Weg-von-
Zustand). Durch Verstärken der hochbeanspruchten Bereiche und Elimi-
nieren der minderbeanspruchten Bereiche nähert man sich in großen 
Schritten dem strukturmechanischen Optimum! 

Und was ist der dritte Schritt? Das erfahren Sie auf der nächsten Seite … 
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t1

t2

t1>>t2

94. Topologieoptimierung in der Konstruktion (2). Der dritte Schritt 
ist ganz einfach: Sie verfeinern das Berechnungsmodell, bringen zusätzliche 
Randbedingungen ein und nähern sich schrittweise dem strukturmechani-
schen Optimum. Das bedeutet konkret: Sie variieren den Füllgrad zwischen 
20 und 40 %. Sie definieren die Fertigungsrestriktionen: für Gießen, Tiefzie-
hen oder Extrusion. Sie legen Symmetriebedingungen fest – wenn nötig. Sie 
berechnen mehrere Topologievarianten. Auf der Grundlage der Topologie-
entwürfe machen Sie FEM-Analysen, um die Spannungsverteilung (Zug-
Druck-Elemente), das Spannungsniveau und die Verformungen zu bestim-
men. Sie vergleichen die einzelnen Varianten untereinander. Kurzum: Sie 
schaffen eine solide Grundlage für den Konstruktionsentwurf. 

Wie lange dauert diese Optimierung? Zwei bis drei Stunden – mehr 
nicht. Dies setzt aber den routinierten Umgang mit der Optimierungssoft-
ware und ein strukturmechanisches Grundverständnis voraus. Doch eines 
ist sicher: Der anfängliche Mehraufwand bei der Topologieoptimierung ist 
lächerlich gering im Vergleich zu dem Mehrnutzen bei der Konstruktion. 

Aufgabe: Bewerten Sie die beiden Topologieentwürfe (s. Skizzen). Was 
zeichnet die kraftgerechte Topologie aus? 
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95. Biegung „liebt“ Höhe. Sie optimieren einen Biegeträger. Die Bau-
raumverhältnisse sind miserabel. Was bedeutet das für Ihre Konstruktion? 
Eine geringe Bauhöhe (s. obere Skizze) führt zu hohen inneren Kräften, 
hohen Lastspannungen, hohem Materialbedarf und letztendlich hohen 
Bauteilkosten. Wenn Sie aus Bauraumgründen nicht großvolumiger gestalten 
können, müssen Sie ins Innere „wachsen“. Das Problem dabei: Man bewegt 
sich in Richtung der minderbeanspruchten Mitte – sehr ineffizient. 

Wenn der Biegeträger nach außen „wächst“, bedeutet das zweierlei: Ers-
tens: Der Umweg der Kraft nimmt minimal zu, d. h. zunächst höherer 
Materialaufwand. Zweitens: Die inneren Kräfte sind um ein Vielfaches 
geringer, und damit werden die Querschnittsabmessungen kleiner dimensio-
niert. Und die Gesamtbilanz? Ein Plus an struktureller Effizienz! Die Kon-
struktion (s. untere Skizze) wird fester, steifer und leichter.  

Das hier vorgestellte Prinzip ist für große wie für kleine Tragwerke 
gleich: Je höher der Biegeträger, desto geringer sind die inneren Kräfte und 
umso kleiner sind die Querschnittsabmessungen. So haben z. B. im Bauwe-
sen die Fachwerkträger üblicherweise eine Spannweite von 15 bis 70 m. Die 
Höhen betragen ca. 1/12 bis 1/16 der Spannweite (vgl. Kuff 2013, S. 179).  

Merken Sie sich: Um leichter zu konstruieren, muss man großvolumig 
konstruieren! Das ist der konstruktive Witz bei Biegung.  
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96. Zwischen zwei Extremen. Die wichtigste Fertigkeit beim Ent-
wurf einer kraftgerechten Topologie ist das „Sehen“ der im Inneren einer 
belasteten Struktur wirkenden Spannungen. Machen wir eine kleine Übung 
dazu, um unser „Sehvermögen“ zu verbessern. Die Aufgabe lautet: Finden 
Sie in dem Spannungsfeld zwischen der Lasteinleitung und der Lastauf-
nahme (s. Skizzen) die schlechtesten und die besten Verbindungen. Das 
Ziel: die Steifigkeit maximieren und den Materialaufwand minimieren.  

360 Lösungen (in 1°-Schritten) sind denkbar. Wir betrachten die vier 
Extremfälle dazu: 1) Schlechteste Lösung #360. Der Stab wird extrem stark 
auf Biegung beansprucht. Der Grund: Er ist orthogonal zu der Kraft F 
angeordnet und hat den größten Abstand zur Lagerstelle. 2) Zweitschlechtes-
te Lösung #359. Bei diesem Stab ist der Abstand zwischen dem Kraftan-
griffspunkt und der Lagerstelle kleiner als im ersten Fall, damit auch weniger 
Biegung. 3) Zweitbeste Lösung #2. Der Stab wird nur auf Druck belastet. 
Daher muss er gegen Knickung dimensioniert werden, d. h. mehr Material. 
4) Der Stab #1 wird nur auf Zug belastet – die ökonomischste Lösung. 
Zwischen diesen Extremen liegen alle anderen Lösungen. 

Wenn Sie dieses einfache Prinzip verstehen, verstehen Sie die Essenz 
der Topologieoptimierung. So einfach ist es. 
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97. Spannungen „sehen“ lernen. Sehen Sie die Zug- und Druck-
trajektorien im Spannungsfeld zwischen dem Drehmoment und den 
Lagerstellen (s. Skizzen)? Denn genau darum geht es bei der Topologieop-
timierung: den Verlauf der Spannungstrajektorien zu erkennen. Das Er-
kennen der Hauptzug- und Hauptdruckspannungen ist die Voraussetzung 
für die Topologieoptimierung.  

Diese Fertigkeit ist trainierbar. Die beiden Beispiele – das letzte und 
dieses – sind nur eine kleine Auswahl aus dem riesigen Feld der Möglich-
keiten. Sie können selbst Aufgaben definieren, indem Sie die Randbedin-
gungen variieren. Sie können die Lagerungsbedingungen variieren: ein-, 
zwei- oder dreiwertige Lagerung. Sie können die Belastungsart variieren: 
Einzelkraft, Moment, Streckenlast. Sie können die Anzahl der Kräfte, 
Kraftrichtungen und Angriffspositionen variieren. Sie können zwei- oder 
dreidimensionale Probleme lösen. Sie können die Bauraumbedingungen 
variieren. Sie können die Belastungen kraft- oder weggesteuert einleiten.  

Fangen Sie mit den einfachsten Randbedingungen an und steigern Sie 
dann die Komplexität schrittweise.  
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Stahlseil

Fachwerk

98. Mechanische Prinzipien regieren. Konstruktionen sind skalierbar. 
Aus topologischer Sicht spielt es keine Rolle, ob Sie ein kleines Spielzeug für 
ein 5-jähriges Kind entwerfen, ein mittelgroßes Strukturbauteil für ein Auto 
auslegen oder einen riesigen Träger für ein Bauwerk konzipieren. All diese 
Konstruktionen werden auf der Grundlage mechanischer Prinzipien entwor-
fen. Und den Prinzipien ist es ganz egal, in welchem Kontext sie angewendet 
werden. Sie gelten immer, überall und für alle Konstruktionen.  

Auch für diesen Kran (s. Skizzen) gelten die mechanischen Prinzipien. 
Die Stahlseile werden an den Enden verstärkt – gemäß dem Saint-
Venant’schen Prinzip. Die Druckstäbe werden gegen Ausknicken dimensi-
oniert – gemäß der Eulerschen Knickung. Das Prinzip der Dreiecksbildung 
wird beachtet – mit v- und x-Verstrebungen. Der Kragarm wird in den 
hochbeanspruchten Bereichen verstärkt – entsprechend dem Biege-
momentenverlauf. Bei allen strukturmechanischen Herausforderungen 
geben uns die mechanischen Prinzipien die Orientierung.  
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99. Komplexe Strukturen aus einfachen Grundformen. Einfache 
geometrische Grundformen wie Kreise, Ellipsen, Dreiecke, Vierecke oder 
Sechsecke sind die Basis für die Entwicklung von vielen komplexen Trag-
werken. Diese geometrischen Grundformen sind einfach zu verstehen, 
einfach zu konstruieren und einfach zu berechnen. Und das Beste: Geo-
metrische Grundformen sind oft Optimalformen. Also: Nehmen Sie die 
wichtigsten Grundformen (Kreise, Ellipsen, Dreiecke, Vierecke, Sechsecke 
etc.) in Ihr konstruktives Repertoire auf.  

Zurück zu unserem letzten Beispiel, dem Kran. Wie sieht der Lastaus-
leger im Querschnitt aus? Die tragende Struktur wird aus Dreiecken (im 
2D) bzw. aus Tetraedern (im 3D) aufgebaut. Es sind (annähernd) gleichsei-
tige Dreiecke. Der auf Zug beanspruchte Obergurt ist schmal; breit ist 
dagegen der auf Druck beanspruchte und damit knickgefährdete Unter-
gurt. Dieses Aufbauprinzip kann sinngemäß auf viele durch Querkraft 
belastete Biegestrukturen übertragen werden.  
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 100. Vom Rationalen zum Intuitiven. Unsere heutige Ingenieurwelt 
wird von der Ratio regiert. Wir versuchen mit unseren (unfertigen) Be-
rechnungsmodellen alles zu berechnen, und das auf fünf Nachkommastel-
len genau. Wir rechnen zu viel, vertiefen uns in die Mikroanalysen und 
hören zu wenig auf unser Gefühl.  

Doch es muss nicht so bleiben, wir können auch unorthodox vorgehen. 
Dem Thema Topologieoptimierung können wir uns aus drei Richtungen nähern. 
Erstens: Topologie sehen (visuell). Beobachten Sie, wie sich lebende und tote 
Strukturen unter Lasteinwirkung verformen und sich selbst optimieren. 
Zweitens: Topologie hören (auditiv). Belasten Sie Strukturen und hören Sie 
genau hin. Wird eine Struktur unter Last „laut“, deutet das auf ein schnelles 
Ende. Sie erreichen einen Extremzustand. Drittens: Topologie fühlen (kinäs-
thetisch). Schlüpfen Sie in die Rolle der lasttragenden Konstruktion und fühlen 
Sie, wie die Kraft durch Ihren Körper „fließt“. Wenn Sie z. B. Spagat machen 
(s. Foto), dann wissen Sie ganz genau, wo die maximalen Biegespannungen 
wirken und warum ich gegen Biegung so oft geschossen habe.  

Am Ende gilt hier die Aussage, die Albert Einstein zugeschrieben wird: „Der 
intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer 
Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das 
Geschenk vergessen hat.“ Vergessen Sie Ihre Intuition, Ihr Geschenk nicht.  

  

ABrunner / 2017.09  

A. Brunner / 2017.09  
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Müssen Sie Ihre Konstruktion fit machen für den Kampf 

gegen äußere Belastungen? Wollen Sie auf dem Weg zur 

strukturmechanischen Lösung eine Abkürzung nehmen? Oder 

müssen Sie aus ökonomischen Gründen eine übergewichtige 

Konstruktion in eine leichte verwandeln? Dann ist Topo-

logieoptimierung das Richtige für Sie! 

 
Lernen Sie das kleine 1x1 der Topologieoptimierung und 

schaffen Sie eine solide Basis für Ihre mechanische Kon-

struktion. Mit den 100 Ideen aus diesem Buch machen Sie 

einen großen Schritt in Richtung feste, stabile, steife 

und leichte Konstruktion! 
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