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Dokumentation statischer Berechnungen mit FEM 

z.B. in Abschlussarbeiten 

Bei mehrgeschossigen Gebäuden ist eine der wichtigsten Aufgaben die prüfbare 

Darstellung des Lastabtrags bis zur Gründung. Dies ist schwierig bei FEM-Berechnungen 

mit automatischer Lastübernahme aus dem darüber liegenden Geschoss. Deshalb sollen 

hier einige Hinweise gegeben werden.  

1. Entscheidend ist die Ausgabe auf Papier (oder pdf-Datei), nicht die zoombare 

Darstellung innerhalb des Programms.  

2. Die Lagerkräfte einer Deckenplatte sind immer als Grafik mit gut lesbaren Zahlen 

aufzubereiten. Häufig muss dazu der Grundriss in mehrere Teilbereiche gegliedert 

werden, um eine Darstellung auf DIN-A4-Papier auf mehreren Seiten zu 

ermöglichen.  

3. Oft ist eine Darstellung im Grundriss mit umgeklappten Lagerkräften besser lesbar 

als ein Schrägbild.  

4. Ob die ungleichmäßig verteilten Lagerkräfte oder blockweise geglättete Lagerkräfte 

ausgegeben werden sollen, kann nicht allgemein beantwortet werden. Manchmal ist 

sogar beides sinnvoll. Entscheidend sind hier die davon betroffenen statischen 

Systeme wie Unterzüge, wandartige Träger usw.  

Falls eine blockweise Glättung genutzt wird, dann muss sorgfältig darauf geachtet 

werden, dass Einzellasten (Lagerkräfte von Unterzügen usw.) nicht über eine zu 

große Länge verteilt werden. Dies erfordert eine statische Einzelfallbeurteilung der 

stützenden Bauteile (Wände usw.) und ggf. eine manuelle Unterteilung langer 

Lagerlinien in mehrere Teillinien.  

5. Sinnvoll ist eine Ausgabe der Lagerkräfte für: 

 LF Gk 

 LF Qk 

 Kombination Design max Ed 

6. Auch übernommene Lasten sowie Bemessungsergebnisse (Bewehrung und 

Bemessungsquerkraft) sind in dieser Art aufzubereiten.  

7. Zusätzlich ist für jede Deckenplatte eine Ausgabe zu erzeugen, in der getrennt für 

Gk und Qk die Gesamtsumme der Lagerkräfte in kN ausgegeben wird.  

8. Eine statische Berechnung soll übersichtlich sein und sich auf das Wesentliche 

konzentrieren. Kleinstlastfälle sind zu vermeiden. Vertikale Windlasten sind bei 

üblichen Massivbauten vernachlässigbar, ebenso flächig verteilte Nutzlasten auf 

elastisch gebetteten Bodenplatten.  

9. Bei Gesamtmodellen von räumlichen Systemen sind viele weitere Überlegungen zu 

beachten; im Massivbau wird von Gesamtmodellen eher abgeraten. Eine 

„Positionsstatik“ bietet erhebliche Vorteile.  
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Schlechtes Beispiel:  

 


