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Für den Festigkeitsnachweis von Schie-
nenfahrzeugen regelt die EN 15085 [1] die 
schweißtechnischen Gesichtspunkte für die 
Konstruktion, die Fertigung, die Dokumen-
tation und die Qualitätsanforderungen. In 
weiteren Normen werden Festigkeitsan-
forderungen wie Lastvorgaben und einzu-
haltende Sicherheiten definiert, die für die 
Auslegung der einzelnen Fahrzeugkompo-
nenten anzuwenden sind. Eine zentrale Rol-
le spielen dabei die EN 12663-1 [2] für die 
Auslegung von Wagenkästen und Anbau-
teilen sowie die EN 13749 [3] für die Aus-
legung von Drehgestellen. Diese Normen 
fordern im Wesentlichen vier Nachweise, 
die zu erbringen sind, um die Festigkeit ei-
ner Struktur zu belegen:
• Nachweis gegen Bruchlast-Versagen bei 

statischen Sonderlasten,
• Nachweis gegen Instabilität (Sicherheit 

gegen Beulen / Knicken),
• Nachweis der Steifigkeit (z. B. zur Vermei-

dung von Resonanzen oder um sicherzu-
stellen, dass die Begrenzungslinie einge-
halten wird),

• Nachweis der Ermüdungsfestigkeit.
Bruchlast-Versagen und Instabilität bezie-
hen sich auf statische Sonder- und Prüflas-
ten. Demgegenüber sind Steifigkeit und 
Ermüdungsfestigkeit für die Betriebslasten 

bzw. Lasten relevant, die aus dem Fahrweg 
resultieren.
Die EN 12663-1 fordert, dass aerodyna-
mische Belastungen zu beachten sind, gibt 
diesbezüglich jedoch keine konkreten Las-
ten vor. Für Züge, die auf Hochgeschwin-
digkeitsstrecken fahren, sind heutzutage 
oft die aerodynamischen Belastungen di-
mensionierend. Daher müssen für diese 
Lasten andere Quellen verwendet werden, 
wie z. B. der 2014 veröffentlichte „Leitfaden 
zur Bestimmung von aerodynamischen Las-
ten“ [4].
Der Umfang des Nachweisprogramms um-
fasst je nach Neuheitsgrad der Konstruk tion 
einen rechnerischen Nachweis, statische 
Prüfstandversuche und Streckenversuche.
Im Folgenden soll näher auf den rechneri-
schen Festigkeitsnachweis eingegangen wer-
den. Am Beispiel eines Prinzip-Drehgestells 
wird der Umfang und das Vorgehen zur 
Bewertung von Schweißnähten und Grund-
material vorgestellt. Es wird aufgezeigt, wie 
der Nachweis mit Hilfe des von der Isatec 
GmbH entwickelten Programms Isacaep 
effektiv durchgeführt werden kann.

Bewertung der statischen Lasten
Für die Bewertung der statischen Lasten 
gibt die EN 12663-1 Grenzwerte vor. Ab-
gesehen von lokalen Spannungskonzent-
rationen muss die Spannung unter Einhal-
tung vorgegebener Sicherheiten unterhalb 
der Streck- und Bruchgrenze bleiben. In 

der Regel sind ein Sicherheitsfaktor von 
1,15 gegen die Streck- bzw. Dehngren-
ze und ein Sicherheitsfaktor von 1,5 ge-
gen die Bruchfestigkeit einzuhalten. Die 
Sicherheit gegen Instabilität wird in der 
DIN  EN 12663-1 mit 1,5 angegeben. Die 
Anforderungen an Bruchlast-Versagen 
und Instabilität gelten nicht für Bauteile, 
die im Crashfall kontrolliert versagen sol-
len (EN 15227 [5]).

Bewertung der Ermüdungslasten
Der Ermüdungsfestigkeitsnachweis kann 
nach DIN EN 12663-1 mit zwei Methoden 
erfolgen:
• 1. Dauerfestigkeitsnachweis und
• 2. Betriebsfestigkeitsnachweis mit Scha-

densakkumulation.
Die Ermüdungsfestigkeit wird in der Regel 
mit dem Dauerfestigkeitsnachweis unter-
sucht. Dieser ist nach EN 12663-1 dann er-
bracht, wenn die Dauerfestigkeitsgrenze des 
Grundmaterials und der Schweißnähte bei 
maximal 107 Lastwechseln nicht überschrit-
ten wird. Der Nachweis kann nach jeder 
gültigen Norm oder anerkannten Richtlinie 
erfolgen. Die bekanntesten Regelwerke sind 
die Richtlinien des International Institute of 
Welding (IIW), die europäische Normenrei-
he EN 1993 (Eurocode 3), die Richtlinien 
des Forschungskuratoriums Maschinenbau 
(FKM) und die vom Deutschen Verband 
für Schweißen und verwandte Verfahren 
e.V. (DVS) veröffentlichten Richtlinien 
DVS 1608 [6] und DVS 1612 [7].
Der Bewertung nach einer dieser Richtli-
nien sind immer die Anforderungen der 
EN  15085-3 hinsichtlich Beanspruchungs-
zustand (Ausnutzung der Beanspruchbar-
keit), Sicherheitsbedürfnis und Schweiß-
nahtgüteklasse übergeordnet.
Die DVS 1608 und DVS 1612 sind zumeist 
die bevorzugten Bewertungsrichtlinien. 
Diese Richtlinien sind speziell an die An-
forderungen der EN 15085-3 angepasst und 
enthalten Bauformkataloge, die Festigkeits-
werte unter Berücksichtigung von Sicher-
heitsbedürfnis und Schweißnahtgüteklasse 
beinhalten. Zudem sind im Vergleich zu 
anderen Regelwerken die Schwingfestig-
keitswerte etwas höher und korrelieren 
angesichts der jahrelangen positiven Er-
fahrungen mit den DVS-Richtlinien of-
fensichtlich sehr gut mit den im normalen 
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Abb. 1: Auszug der Nahtliste mit einseitig geschweißtem Stumpfstoß mit Badsicherung Quelle: Isatec

Rechnergestütztes Verfahren für den schnellen und lückenlosen Festigkeitsnachweis  
von Schienenfahrzeugen vom Entwurf bis zur Zulassung
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Betrieb maximal auftretenden Lasten nach 
EN 12663-1 und EN 13749 (in [8] wird dar-
auf näher eingegangen).
Die Dauerfestigkeitsgrenzen der DVS-
Richtlinien sind in den MKJ-Diagrammen 
(nach Moore Kommers Jasper) für Schweiß-
verbindungen und für den Grundwerkstoff 
in Abhängigkeit vom Spannungsverhältnis 
und von der Kerbfalllinie als Maximal- bzw. 
Oberspannungen dargestellt. Die Bewertung 
hat getrennt nach Spannungskomponenten 
(Längs-, Quer- und Schubspannung) sowie 
für einen kombinierten Spannungszustand 
zu erfolgen. Die Berücksichtigung des Span-
nungsverhältnisses ist mit ein Grund für 
die etwas höheren Schwingfestigkeitskenn-
werte. Sie führt aber auch zu einem deutlich 
höheren Aufwand bei der Auswertung der 
Berechnungsergebnisse.

Umsetzung des Nachweises  
mittels FEM-Berechnung
Der rechnerische Festigkeitsnachweis erfolgt 
heutzutage fast ausschließlich durch FEM-
Berechnungen (Finite Elemente Methode). 
Hierzu wird ausgehend von 3D-Konstruk-
tionsdaten ein Berechnungsmodell aus klei-
nen Elementen (Finite Elemente) erzeugt, 
mit dem das Strukturverhalten bei vorge-
gebenen Belastungen untersucht werden 
kann. Bei der Modellbildung gilt es, die we-
sentlichen Strukturkomponenten so einfach 
wie möglich und so genau wie nötig abzu-
bilden. Die Auflösung in einzelne Elemente 
muss dabei fein genug sein, um lokale Span-
nungskonzentrationen hinreichend genau 
zu erfassen. Zur Abbildung kleinerer Struk-
turen (z. B. eine Bohrung in direkter Nähe 
einer Schweißnaht) werden diese meist 
durch Submodelle untersucht. Komponen-
ten, die nicht bewertet werden, jedoch einen 
signifikanten Lasteintrag liefern, werden 
meist als Punktmasse oder durch ein stark 
reduziertes Ersatzsystem abgebildet.
Schweißnähte werden üblicherweise nicht 
detailliert abgebildet. Durch die häufig 
dünnwandigen Strukturen von Schweiß-

konstruktionen kommen bei der Vernet-
zung meist Schalenelemente zum Einsatz, 
die im Gegensatz zu Volumenelementen 
nur die Mittelfläche eines Blechs abbilden. 
Die Verbindung zweier Bleche wird daher 
zunächst mit einem rechnerischen Naht-
querschnitt angenommen, der dem Quer-
schnitt des Blechs entspricht. Insbesondere 
bei Kehlnähten und einseitigen HY-Nähten 
ist der nach EN  15085-3 anzunehmende 
rechnerische Nahtquerschnitt häufig kleiner 
als die Blechstärke. Werden die berechneten 
Spannungen für die Bewertung nicht durch 
eine adäquate Skalierung korrigiert, werden 
die Auslastungen schnell um 30 % und mehr 
unterschätzt.
Die berechneten Spannungen sind in der 
Regel Strukturspannungen, die bereits 
geometriebedingte Spannungsüberhöhun-
gen berücksichtigen. Daher liefern Bewer-
tungsmethoden für lokale Spannungskon-
zepte in aller Regel ein genaueres Bild der 
Auslastung als Bewertungsmethoden für 
Nennspannungen. Die Bewertung nach ei-
nem Nennspannungskonzept ist aufgrund 

der gleichzeitigen Berücksichtigung von 
Kerbeffekten in den zulässigen Spannungen 
und den berechneten Spannungen meist 
sehr konservativ. Die bei Bahnanwendun-
gen üblichen Richtlinien DVS  1608 und 
DVS  1612 basieren auf einem Nennspan-
nungskonzept. Sie geben deshalb Hinweise, 
wie von örtlichen Spannungswerten der 
FE-Berechnung auf die maßgebende Nenn-
spannung eines Nahtquerschnitts geschlos-
sen werden kann. In der Regel wird im FE-
Modell in einem bestimmten Abstand zum 
Nahtübergang ausgewertet: Für Stahl wird 
ein Abstand von 1 bis 1,5 mal der Blechdi-
cke angegeben, für Aluminium sind 5 mm 
Abstand vorgesehen.

Rechnergestützte Auswertung 
mittels Isacaep
Bei großen Baugruppen wie z. B. Wagenkäs-
ten oder Fahrzeugrahmen sind nicht selten 
über 1000 Verbindungsstellen vorhanden. Die 
von der Isatec GmbH entwickelte Software 
Isacaep bietet Unterstützung bei der Festig-
keitsbewertung großer Schweißbaugruppen. 

Abb. 2: Dokumentation der Schweißnähte Quelle: Isatec

http://www.bvl-group.de
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Isacaep unterstützt den Nutzer während des 
gesamten Berechnungsprozesses von der Mo-
delldefinition über die Auswertung bis hin 
zur Dokumentation komplexer Schweißkon-
struktionen. Das Programm basiert auf der 
FE-Software Ansys und arbeitet in folgenden 
Schritten:
• Plausibilitätsprüfung aller Eingangs-

parameter,
• automatische Erkennung von Schweiß-

nähten und Vergabe einer aussagekräfti-
gen Nummerierung,

• Bestimmung aller lokalen Schweiß-
nahtausrichtungen,

• Dokumentation aller Schweißverbindun-
gen in Form einer Excel-Tabelle (Nahtliste) 
sowie in Form einer bildlichen Darstellung,

• automatische Zuordnung der Kerbfall-
klassen zu den Schweißnähten gemäß 
DVS-Richtlinie,

• Bewertung aller Spannungskomponenten 
je Naht,

• Dokumentation aller Bewertungsergeb-
nisse mit einer Auslastung oberhalb eines 
frei definierbaren Schwellwertes.

Das Programm wurde so konzipiert, dass 
eine schnelle Vorbewertung mit konservati-
ven Annahmen bei gleichzeitig hoher Aus-
nutzung der zulässigen Grenzwerte möglich 
ist. Andererseits hat der Anwender die Mög-
lichkeit, eine Bewertung mit individuell vor-
gegebenen Kerbfallklassen je Spannungs-
komponente und Naht durchzuführen.
In der Regel werden schon während der Kon-
struktion einer Baugruppe die Ausführung 
der meisten Schweißnähte fertigungsbedingt 
vom Konstrukteur festgelegt. Somit ist es 
naheliegend, dass der Konstrukteur im Nor-
malfall die Definition von Nahtart und Naht-

querschnitt für die Berechnung viel schneller 
vornehmen kann als der Berechnungsinge-
nieur. Bei der Verwendung von Isacaep ist 

Abb. 3: Festigkeitsnachweis der Betriebslasten nach DVS 1612 (Positionslage, Nahtdetail und Auswertung) Quelle: Isatec

es durch die einfache Bearbeitung der Excel-
Tabelle auch dem Kon strukteur möglich, 
den Berechner effektiv bei der Definition der 
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Nahtparameter zu unterstützen. Hierzu ist 
kein spezielles Fachwissen zum Bauteilkata-
log der DVS-Richtlinie notwendig. Der Be-
arbeiter muss zunächst nur Nahttyp, Naht-
layout und Durchschweißung zusammen 
mit dem geplanten Nahtquerschnitt vor-
geben (roter Kasten in Abb. 1). Die für die 

Abb. 5: Darstellung der erforderlichen Kerbfallklasse für eine Auslastung < 100 % Quelle: Isatec

Abb. 4: Automatisierte Pfadauswertung nach DVS 1612 (Pfadposition, Auswertung) Quelle: Isatec

Bewertung, angesetzten Parameter wie Kerb-
fallklassen, Abminderungsfaktoren und rech-
nerischer Nahtquerschnitt werden auf Basis 
der Bauteilkataloge der DVS-Richtlinie auto-
matisch konservativ vergeben (blauer Kasten 
in Abb. 1). Die Zuordnung erfolgt nach dem 
Schema in Abb.  6. Alternativ können diese 

Parameter aber auch explizit gesetzt werden.
Für die Dokumentation und Qualitätssi-
cherung werden für alle einzelnen Schweiß-
nähte die verwendeten Bewertungsgrund-
lagen in jeweils einer übersichtlichen 
Grafik zusammengefasst (Abb.  2). Beson-
dere Anmerkungen wie z. B. Schweißnaht-
güteklasse, Zeichnungsnummer kann der 
Konstrukteur direkt in der Excel-Tabelle 
ergänzen. Diese erscheinen dann ebenfalls 
in der Grafik.
Bei der programmgesteuerten Auswer-
tung werden automatisch die vorgegebenen 
Nahtquerschnitte mit den Blechstärken der 
angeschlossenen Bauteile abgeglichen und 
gegebenenfalls die Spannungswerte korri-
giert. Dadurch wird sichergestellt, dass bei 
der Bewertung nur der nach EN  15085-3 
zulässige rechnerische Nahtquerschnitt an-
gesetzt wird.
Getrennt nach statischen und zyklischen 
Lasten wird jeweils für das am höchsten 
ausgelastete Element einer Schweißnaht 
das Ergebnis der Bewertung zusammen mit 
einem Übersichtsbild zur Auslastung der 
Naht dokumentiert. Somit hat der Berech-
nungsingenieur alle wichtigen Daten in ei-
ner Darstellung (Abb. 3) zusammengefasst. 
Auf diese Weise kann man sich schnell ei-
nen Überblick verschaffen, an welchen Stel-
len kritische Auslastungen auftreten und 
welche Nähte nur gering ausgelastet sind. 
Einen guten Überblick erhält man auch 
durch Zusammenfassungen wie in Abb.  5 
gezeigt. Zudem kann automatisch für Berei-
che mit hohen Auslastungen aufgrund von 
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Summary 
An efficient method to provide evidence on complex welding constructions

In order to achieve a proof of strength of welded assemblies, in practice 
there is often a need to assess several hundreds of welding seams. The 
effort to provide evidence of all seams is considerable. Isatec GmbH 
uses therefore the Isacaep software, developed in-house. It enables an 
automated recognition and documentation of all welding seams of an 
assembly. Furthermore, a complete assessment in conformity with such 
guidelines as DVS 1612 is carried out. The program has been conceived 
in such a way as to allow for a quick preliminary assessment with a 
simultaneous exploitation of the admitted limits as well as for a detailed 
case-by-case assessment. All results for weldings and base material are 
documented in an auditable form.
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Abb. 6: Automatisierte, konservative Wahl der Kerbfallklassen nach DVS 1612 auf Basis  
einer einfachen Nahtdefinition Quelle: Isatec
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Summary 
Effektives Verfahren zum Nachweis komplexer Schweißkonstruktionen

Für einen rechnerischen Festigkeitsnachweis von Schweißbaugruppen 
sind in der Praxis oft mehrere hundert Schweißnähte zu bewerten. Der 
Aufwand zum normkonformen Nachweis aller Nähte ist erheblich. Daher 
wird bei der Isatec GmbH das selbst entwickelte Programm Isacaep einge-
setzt. Es ermöglicht die automatisierte Erkennung und Dokumentation 
aller Schweißnähte einer Baugruppe. Des Weiteren wird eine vollständige 
Bewertung konform zu Richtlinien wie z. B. DVS 1612 durchgeführt. Das 
Programm wurde so konzipiert, dass eine schnelle Vorbewertung bei 
gleichzeitig hoher Ausnutzung der zulässigen Grenzwerte ebenso möglich 
ist wie eine detaillierte Einzelfallbewertung. Alle Ergebnisse für Schweiß-
nähte und Grundmaterial werden in prüffähiger Form dokumentiert.

lokalen Spannungskonzentrationen eine 
weitere Bewertung in einem vordefinierten 
Abstand zur modellierten Bauteilkante er-
folgen (Abb. 4). Maßgebend sind dabei die 
Empfehlungen der DVS-Richtlinien. Durch 
dieses Vorgehen werden die Möglichkeiten 
der Bewertung der DVS-Richtlinien unter 
Berücksichtigung der Festigkeitsvorgaben 
der EN  15085 weitestgehend ausgenutzt. 
Der Konstrukteur erhält durch die Nahtlis-
te und Nahtdokumentation eine übersicht-
liche Zusammenstellung für den Abgleich 
mit den Schweißzeichnungen für die Fer-
tigung.
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