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Liebe Leserinnen
und Leser!
Pünktlich zum Sommer
freue Ich mich Ihnen den
zweiten Newsletter unserer Monitoringabteilung
zukommen zu lassen. An
alle ein Dankeschön für die Zusage des
weiteren Erhalts unseres Newsletters im
Zuge der Umstellung auf das neu in Kraft
getretene Datenschutzgesetz. Ich freue mich
Ihnen weiterhin spannende Projekte aus
unserer Abteilung präsentieren zu dürfen.
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Im Zuge meiner, im letzten Newsletter
beschriebenen, Dissertation erfolgten für die
Verifikation Schwingungsmessungen an der
Jedleseer Brücke in Wien, an welcher
zusätzlich an allen Seilen die Seilkräfte
ermittelt wurden. Im ersten Artikel werden
wir Ihnen diese Leistung und die schnelle
präzise Ermittlung der Kräfte näherbringen.
Der zweite Artikel bezieht sich auf die
Endergebnisse des Forschungsprojektes der
ÖBB zum Thema „Änderungen der dynamischen Parameter beim Übergang eines
Objektes vom Zustand I in den Zustand II“.
Als Insight-Projekt zeige ich Ihnen diesmal

das Projekt EXPO IV in Sofia, Bulgarien, also
Folgeprojekt des EXPO-Areals, bei welchem
Schimetta Consult für die Statik zuständig
ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

Dipl.-Ing. Dr. Thomas Mack

Jedleseerbrücke - Seilkraftermittlung und
Dämpfungsbestimmung
Die Jedleseer Brücke ist ein Steg für Fußgänger und Radfahrer über die Neue Donau
im Nahbereich von Wien. Ausgebildet als
Schrägseilbrücke mit einer Gesamtlänge von
204m, sind immer 2 Seile parallel über einen
Sattel über 2 H-förmige Betonpylone geführt, welche mit einem Querbalken oben
verbunden sind und eine Gesamthöhe von
26m aufweisen. Die gesamte Tragwerksbreite des Stahltragwerks beträgt 8,9m.
An dieser Brücke wurden im Zuge der Verifikation für die Ergebnisse der Laborversuche zur Dissertation von DI Dr. Thomas
Mack über die Dämpfungsermittlung von
Schrägseilen detaillierte Messreihen durchgeführt. Einige Fragestellungen aus dem
Labor (Änderung Seilkraft, Variation Neigung, Auswirkungen Temperatur) konnten
vor Ort durch eine Einzelmessung nicht geprüft werden, aber die sehr wichtigen Punkte, wie Messort am Seil, Sensortyp und
unterschiedliche Anregungsarten, konnten
sehr gut kontrolliert werden.

Dazu wurden auf die gesamte Länge eines
Seils mehrere Sensoren in und außerhalb
der Kabelebene montiert. Zum Einsatz kamen verschiedene Typen von Beschleunigungsaufnehmern mit unterschiedlichen
Bandbreiten und Grundrauschverhalten. Zusätzlich wurde der Einsatz eines Laservibrometers getestet, welcher mit 2 kHz die
Seilbewegung aufzeichnen konnte. Dies wurde durch eine am Seil montierte Platte gewährleistet, um die ungünstigen Auswirkungen der Seilrundung zu umgehen.

und der Abbau in jeder Eigenschwingungsform über den zeitlichen Lauf verändert und
es somit durch die große Anzahl an Superpositionen zu Schwebungen kam. Es hat sich
gleich in den Laborversuchen und anderen
Verifikationen gezeigt, dass in den Eigenschwingungsformen allein sich mehrere
Einzelschwingungen mit unterschiedlich
schnellen Energieabbau befinden. Bei detaillierter Betrachtung des Energieverlaufs
wurde eine hohe Übereinstimmung mit der
neuen Auswertemethode nachgewiesen.

Durch diese Verifikationsmessungen konnte
klar nachgewiesen werden, dass unabhängig
von Sensor und dessen Montageposition die
Dämpfungswerte verlässlich mit der neu
entwickelten Auswertekombination ermittelt
werden können. Auch die Reproduktionsmethode konnte erfolgreich, trotz einer hohen Anzahl an Interferenzen, angewendet
werden. Es wurde aber auch noch die erfolgreiche Anwendung des Dämpfungskorridors
nachgewiesen, da sich die Energieverteilung

Es wurden im Zuge der Messung alle
weiteren Seile gemessen und die Seilkräfte
nach dem bereits bekannten Verfahren nach
Geier ermittelt, in welchem durch die Berücksichtigung der Biegesteifigkeit des Seils
über den Verlauf der Oberschwingungen die
Kräfte verlässlich auf eine Genauigkeit von
±1% ermittelt werden konnten.
Ein Projekt der MA 29, mit deren freundlicher Genehmigung.

Ansicht der Jedleseeerbrücke am Messtag
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Zustand I/II - Endergebnisse
Neue schlaff bewehrte Stahlbetontragwerke, genauso wie bei der Nachrechnung von
Bestandstragwerken, werden in der Statik
im ungerissenen Zustand, genannt Zustand
I, betrachtet. Für Zugsüberfahrten werden
die dynamischen Parameter und deren Auswirkung bei Resonanz ebenfalls in diesem
Zustand I betrachtet. In der Realität sind
jedoch gerissene Tragwerke, genannt Zustand II, im Bestandsnetz der ÖBB vorhanden.
Wenn neue Zugstypen in diesem Netzwerk
zugelassen werden sollen, müssen alle Bestandstragwerke auf deren dynamisches
Verhalten geprüft werden. Um die Auswirkungen auf die dynamischen Parameter von
Zustand I auf II erfassen zu können wurde
ein Forschungsprojekt über die ÖBB durchgeführt.

Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass die Eigenfrequenzen bei den einzelnen Ausbaustufen 25-30% aufgrund der Massenerhöhung abnahmen. Während die Rissbildung
eine Abnahme der Eigenfrequenz bis zu 10%
gezeigt hat, gab es alleine durch die Temperaturschwankungen (-5°C bis +25°C) eine
Zunahme von 25%. Somit ist für solche Tragwerke ein Bereich von 0,9*f1 bis 1,25*f1 zu
untersuchen.
Die Dämpfung unterlag wie gewöhnlich einer Schwankung, es konnte aber keine Erhöhung oder Reduktion durch zusätzliche
Massen oder der Risse festgestellt werden.
Die zu Beginn eingestellte Dämpfung blieb
großteils erhalten und wurde nur durch sehr

niedrige Temperaturen wegen Frost (<0°C)
und bei sehr hohen Temperaturen aufgrund
stärkerer Reibung bei der Lagerung (>20°C)
erhöht. Im Zuge einer Nachrechnung wird
daher weiterhin mit der ursprünglich ermittelten Dämpfung zu rechnen sein.
Durch dieses Forschungsprojekt konnten
sehr gut die Auswirkungen von Rissen auf
die dynamischen Parameter überprüft werden und es wird in Zukunft versucht dieses
Verhalten bei Neubaustrecken an neu errichteten Tragwerken nochmals zu verifizieren.
Ein Projekt der ÖBB, mit freundlicher Genehmigung von Herrn DI Alfred Hüngsberg.

Zu diesem Zweck wurden zwei identische
Einfeldträger im ÖBB-Brückenwerk St. Pölten-Wörth erstellt und im Detail gemessen,
wobei ein Tragwerk im Zustand I belassen
und das zweite Tragwerk durch gezielte statische Auflast in den Zustand II nach erfolgter Nullmessung versetzt wurde. Anschließend wurden über ein Jahr Einzel- und
Langzeitmessung in folgenden Situationen
durchgeführt:
- Rohtragwerk
- Tragwerk mit montierten Randbalken
- Tragwerk inklusive eingebrachtem
Schotter
- Tragwerk mit eingebauten Schwellen
und Schienen
- Temperaturabhängiges Langzeitverhalten im Endzustand (Sommerund Winterperiode)

Identische Versuchsbrücken im Zustand I und Zustand II

INSIGHT
Bürogebäude EXPO 4 in Soﬁa
Die vierte und letzte Baustufe des bestehenden Office-Parks „EXPO 2000“ in
Sofia, Bulgarien wurde im Oktober 2017
durch den Bauherren Raiffeisen Property
International feierlich eröffnet. Bereits in
der Baustufe EXPO III war unser Büro als
Berater des Bauherrn involviert. In der
Phase IV durften wir dieses technisch anspruchsvolle und ästhetisch sehr gelungene
Bauwerk von der statischkonstruktiven Seite
betreuen. Baubeginn war nach einer sehr
kurzen und intensiven Planungsphase im
Oktober 2015.

zweites Tiefgaragen Geschoss geplant werden. Dies war nur durch aufwendige Gründungsmaßnahmen in Form von Schlitzwänden möglich, die gleichzeitig als strukturelle
Teile des Untergeschosses herangezogen
wurden. Besonders an der nur mit einem
Untergeschoss gegründeten Baustufe der
Phase III mussten daher Unterfangungsmaßnahmen geplant werden. Zusätzlich
wurde in der Phase III nachträglich eine
Durchfahrtmöglichkeit dank präziser Planung im ersten Untergeschoss in die Phase
IV hergestellt.

Das Bürogebäude hat eine Mietfläche von
rund 12.000 m² auf 7 Obergeschossen.
Durch die bereits dichte Bebauung des Areals und die behördliche Vorgabe eine große
Zahl an Garagenplätzen zu realisieren,
musste entgegen den ersten Entwürfen ein

Das Bauwerk repräsentiert den aktuellsten
Stand der Technik und ist als erstes Gebäude in Sofia mit einer Kühl- und Heizdecke ausgerüstet. Die zahlreichen technischen Maßnahmen wurden auch in einem
LEED Platinum Zertifikat honoriert.

www.schimetta.at

Ein Projekt der Raiffeisen Property International, mit freundlicher Genehmigung von
Herrn DI Bernd Steingruber.

Bürogebäude EXPO IV
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