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Stabilitätsuntersuchung für TRIMAS und PONTI 

▪ Lineare Stabilitätsanalyse für allgemeine 3D-Sys-

teme und komplexe räumliche Stabtragwerke 

▪ Vielseitig einsetzbares Werkzeug zur Ergänzung der 

Grundversion 

▪ Schnelle Ermittlung der Imperfektionen für nichtline-

are Berechnungen 

▪ Sichere Beurteilung der Ergebnisse durch Visuali-

sierung und Animation 

 

Der Einsatz von RTstabil ist sowohl im Bereich des 

Hochbaus als auch des Brückenbaus möglich. Die 

Programmkomponente erfasst die Ermittlung von 

Knick-, Kipp- und Beullasten über eine lineare Sta-

bilitätsanalyse und lässt sich auch für kombinierte 

Stab- und Flächentragwerke einsetzen.  
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Einfache Anwendung (auch bei komplexen Strukturen) 

Durch die einfache Handhabung in der grafischen Oberflä-
che ist die Stabilitätsanalyse für Stab- und Flächentrag-
werke ohne großen Einarbeitungsaufwand einsetzbar. Die 
mechanischen Grundlagen und Voraussetzungen gelten 
auch für kombinierte Stab- und Flächentragwerke. Bei der 
Anwendung ist auf das Vorliegen eines überwiegenden 
Druckspannungszustandes sowie des linearen Systemver-
haltens zu achten, um mit der linearen Stabilitätsanalyse 
zuverlässige Ergebnisse zu erreichen. 

  

Nur wenige Eingaben sind erforderlich um für eine Stabili-
tätsuntersuchung die Anzahl der zu ermittelnden Eigen-
werte und Knickfiguren für die zu untersuchenden Last-
fälle in der grafischen Oberfläche zu bestimmen. Als Er-
gebnis erhält man die gewünschten Eigenwerte und zuge-
hörigen Eigenformen des Systems, welche als Verfor-
mungsfiguren wie Lastfälle verwendet werden können. Die 
Kenntnis des kleinsten Eigenwertes dient beispielsweise 
zur Voruntersuchung für eine nichtlineare Berechnung. 
Darüber hinaus können durch einfache Addition skalierter 

Eigenformen auf die Tragstruktur die geforderten geomet-
rischen Ersatzimperfektionen berücksichtigt werden. 

 

Mechanische Voraussetzungen 

Die Grundlage der Berechnung bildet das lineare Eigen-
wertproblem für den Lastparameter λ und Eigenvektor 𝜑: 

 [𝐾𝐿 + 𝜆(𝐾𝐺 + 𝐾𝑈)]𝜑 = 0. 

Die einzelnen Anteile der tangentialen Steifigkeitsmatrix 𝐾𝑇 
sind hierbei lediglich von den linearen Anteilen der Ver-
schiebungen abhängig. Das Ergebnis dieser Formulierun-
gen liefert einen kritischen Lastfaktor 𝜆𝑐 und damit die kriti-

sche Last 𝑃𝑐 = 𝜆𝑐𝑃. Die lineare Stabilitätsanalyse kann je-
doch nur dann zuverlässige Ergebnisse liefern, wenn im 
System hohe Normalkräfte einen ausgeprägten 
Druckspannungszustand erzeugen. Durch die Kopplung 
der Biege- und Torsionsterme in der Steifigkeitsmatrix kann 
dabei auch ein Versagen in Form von Biegedrillknicken er-
fasst werden. Bis zum Erreichen des Stabilitätspunktes wird 
ein lineares Systemverhalten vorausgesetzt. 
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Leistungsfähiger Lösungsansatz 

Die Lösung dieser Eigenwertprobleme ist nur mit speziellen 
Eigenwertlösungsalgorithmen möglich, da die Matrizen 𝐾𝐺 

und 𝐾𝑈 in der Regel nicht positiv definit sind. Es wird hierfür 
eine Unterraum-(Subspace-) Iterationsmethode eingesetzt. 
Diese Technik ist besonders für die Berechnung einiger we-
niger Eigenwerte und Eigenvektoren von großen FE–
Systemen geeignet. Sie findet zuverlässig den kleinsten Ei-
genwert durch einen iterativen Lösungsalgorithmus. 

 

 

 

 

 

Analyse für 3D-Systeme 

Unterstützt durch die elementunabhängige Implementie-
rung der Eigenwertlösungsalgorithmen können beliebige 
Tragstrukturen aus Platten, Scheiben, Schalen sowie Bal-
kenelementen untersucht werden. Dadurch ist es auch 
möglich, mit exzentrisch angeschlossenen Balken ver-
steifte Schalen auf ihr Stabilitätsverhalten hin zu analysie-
ren. Die Elementattribute für den Ausfall der elastischen 
Bettung sowie des Stabausfalls bei Fachwerkstäben wer-
den in der vorangestellten Schnittkraftermittlung des jewei-
ligen Lastfalls mitberücksichtigt.  

Leistungsfähiges Ingenieurwerkzeug mit hochwertiger 
FE-Technologie 
Die Ermittlung von Knick-, Kipp- und Beullasten ist durch 
den Einsatz moderner Lösungstechniken auch bei großen 
FE-Systemen unproblematisch. Hierbei finden elastische 
Bettungen mit deren Ausfallmöglichkeiten, Gelenk- und Fu-
gensteifigkeiten ebenso wie Bauwerk-Bodenmodelle ihre 
Berücksichtigung. 

 

Der Ansatz von geometrischen Ersatzimperfektionen er-
folgt durch einfache Modifizierung der geometrischen 
Struktur mit Hilfe der Verwendung der ermittelten Eigenfor-
men oder Verformungen aus Lastfällen. Die hierbei entste-
henden Krümmungen der Geometrie werden in den Be-
rechnungen mit erfasst. 

Vielseitige Darstellungs- und Ausgabemöglichkeiten 

Die Ergebnisse der Stabilitätsanalyse lassen sich wie alle 
Verformungsgrößen in TRIMAS bzw. PONTI grafisch inter-
aktiv auswerten. Neben der Darstellung der Eigenformen 
als verformte Systeme sind umfangreiche Listenausgaben 
möglich. Durch die Profildarstellung der einzelnen Stäbe 
können Versagensformen mit Querschnittsverdrehung 
(Biegedrillknicken) zuverlässig erkannt werden. Zusätzlich 
können die ermittelten Knickfiguren in Form einer Anima-
tion dargestellt oder als Imperfektionen in nachfolgenden 
Berechnungen weiterverwendet werden. 


