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Themenvorschläge Master-, Bachelor- und Studienarbeiten 
 

• »Beurteilung der Tragfähigkeit von Schraubenverbindungen mit 
Gewindebohrungen« 
Im Bereich des Fassadenbaus ist die Anwendung von Muttern in 
Schraubverbindungen entweder konstruktiv nicht möglich oder 
aber nicht gewünscht. Bei dickeren Bauteilen ist die Anwendung 
gewindefurchender Schrauben alleine nicht mehr ohne vorge-
schaltete Bohrung eines Gewindes möglich. Die Berechnung der 
Tragfähigkeit einer solchen Verbindung ist Normativ nicht gere-
gelt. In diesem Kontext besteht weiterer Forschungsbedarf mit 
verschiedenen Teilaspekten, welche im Rahmen studentischer 
Arbeiten näher zu untersuchen sind. (Kontakt: Mämpel, Sirtl, 
Ibanez) 
 

• »Biegeversuche an neu entwickelten Kapillargläsern als Teil von 
Isolierglaseinheiten« 
Neuartige Fluid durchflossene Kapillargläser werden in Isoliergla-
seinheiten eingesetzt. Biegeversuche zur Bestimmung der Biege-
zugfestigkeit dieser Kapillargläser sollen durchgeführt werden. 
(Kontakt: Sirtl) 
 

• »Statisch-konstruktive Untersuchungen zum Höhenweg Bau-
haus.Walk« 
Im Rahmen einer interdisziplinären Masterarbeit, durchgeführt 
an der Fakultät Architektur und Urbanistik unter Mitwirkung der 
Professur Stahl- und Hybridbau, wurde ein mobiler Höhenweg 
weiterentwickelt und eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich ver-
schiedener Aspekte erarbeitet. 
Dieses Projekt bietet vielfältige Möglichkeiten ein interessantes 
Konzept vertieft statisch zu untersuchen und kreativ auszubauen. 
Weiterhin sind verschiedene Details konstruktiv auszubilden und 
Bemessungen dieser durchzuführen. Die unterschiedlichen Auf-
gaben sollen vorrangig in Studienarbeiten ausgearbeitet werden.  
(Kontakt: Mämpel) 
 

• »Rechnerische Untersuchungen zum Einfluss angeschweißter 
Kranschienen auf das Stabilitätsverhalten von Kranbahnträgern« 
Bei der Bemessung von Kranbahnträgern werden die oft schub-
starr verbundenen Kranschienen (angeschweißte Vierkantschie-
nen) bei der Ermittlung der Querschnittswerte üblicherweise 
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nicht berücksichtigt. Die Auswirkungen einer Gesamtheitlichen 
Betrachtung auf die Wiederstände sind Gegenstand aktueller Un-
tersuchungen. Weiterführende Betrachtungen zu Kranbahnträ-
gern und deren Stabilitätsverhalten infolge optimierter Quer-
schnittswerte, als Einfeldträger, wurden bereits durchgeführt. 
Aufbauend darauf sollen weitere statische Systeme, wie Zwei-
feldträger, betrachtet werden.  
Mittels einer Parameterstudie ist zu untersuchen, wie sich die 
geänderten Querschnittswerte auf die Nachweise im Grenzzu-
stand der Tragfähigkeit sowie der Gebrauchstauglichkeit auswir-
ken. Hierbei spielt das Stabilitätsverhalten des Trägers eine maß-
gebende Rolle in der Nachweisführung. Ergänzend sind Untersu-
chungen bezüglich der Betriebsfestigkeit der Schweißnähte zwi-
schen Kranbahnträger und Schiene vorzunehmen und in die Be-
trachtungen der Nachweisführung einzubinden.  
(Kontakt: Mämpel) 

 
• »Rechnerische Untersuchung einer neuartigen Dach- und Fassa-

denkonstruktion aus wabenförmigen Systembauelementen« 
Ein vorhandenes konstruktives Konzept für Dach- und Fassaden-
elemente aus wabenförmigen Elementen, welches als System-
bauweise konzipiert ist, soll unter statischer Sicht näher unter-
sucht werden. Ziel ist es eine Systemstatik zu entwickeln, welche 
globale wie auch lokale Nachweise betrachtet. 
(Kontakt: Mämpel, Sirtl, Ibanez) 
 

• »Einsatz modifizierter Klebstoffe im Bauwesen« 
Für die Untersuchung neuer Einsatzgebiete modifizierter Kleb-
stoffe wird ein Versuchsprogramm mit unterschiedlichen Belas-
tungsszenarien durchgeführt. Im Speziellen wird der Einsatz im 
Bereich von stabilitätsgefährdeten Bauteilen untersucht. Im Rah-
men von studentischen Arbeiten sollen die Durchführung, Doku-
mentation und Auswertung dieser Versuche bearbeitet werden. 
Dies erfordert ein Verständnis für den Versagensmechanismus 
der Klebstoffe. Außerdem soll eine Überprüfung der Versuche 
mit numerischen Vergleichsrechnungen durchgeführt werden. 
Hierfür bietet sich das Programm ANSYS an. 
(Kontakt: Wittor) 
 

• »Plattenbeulen unter biaxialen Druckspannungen« 
Für den Nachweis von Beulfeldern unter biaxialen Druckspan-
nungen ist ein erweitertes Nachweisverfahren entwickelt wor-
den. Weiterführend sollen Untersuchungen für teilweise unter 
Zug stehende Beulfelder bei biaxialen Beanspruchungen vorge-
nommen werden. Eine Literaturrecherche zum erweiterten 
Nachweisverfahren sowie zum vorgenannten Sachverhalt teil-
weise unter Zug stehender Beulfelder mit anschließenden nume-
rischen Untersuchungen sind durchzuführen und zu bewerten.  
(Kontakt: Mämpel) 
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• »Untersuchungen zum Knickstabähnlichen Verhalten bei gebun-
dener Drehachse zwischen Plattenrand und Ausnehmung« 
Aufbauend auf vorrangegangenen Untersuchungen zum Stabili-
tätsverhalten von schlanken Platten mit Ausnehmungen sollen 
weiterführende Betrachtungen zur Stabilität schmaler Blechab-
schnitte bei größeren Ausnehmungen durchgeführt werden. Die 
Anwendung normativ geregelter Stabilitätsnachweise unter Be-
rücksichtigung der Stabtheorie steht hierbei besonders im Fokus. 
(Kontakt: Mämpel) 
 

• »Geometrische Ersatzimperfektionen für Plattenbeulnachweise« 
Numerische Berechnungsverfahren werden weiterhin stark an 
Bedeutung gewinnen. Dies gilt gleichermaßen für die Nachweise 
des Plattenbeulens. Dahingehend sollen Untersuchungen mit nu-
merischen Verfahren unter Berücksichtigung von geometrischen 
Ersatzimperfektionen durchgeführt, ausgewertet und Vergleiche 
zu den vorhandenen Bemessungsmodellen hergestellt werden. 
Neben unausgesteiften sind auch ausgesteifte Beulfelder in die 
Untersuchungen einzubeziehen. (Kontakt: Mämpel) 
 

• »Plattenbeulnachweise im Stahlbrückenbau« 
Zur Untersuchung des Plattenbeulens werden zwei wesentliche 
Verfahren unterschieden. Dabei stellt das bisher in Deutschland 
übliche Verfahren mit der Methode der reduzierten Spannungen 
im europäischen Kontext nicht mehr das Standardverfahren dar. 
Hier steht die Methode unter Berücksichtigung wirksamer Quer-
schnitte im Vordergrund.  
Im Hinblick auf Tragfähigkeit und das Ermüdungsverhalten, wel-
ches vor allem im Brückenbau von besonderer Bedeutung ist, 
sollen mit den genannten Nachweismethoden vergleichende Un-
tersuchungen vorgenommen werden. Zusätzlich sind numerische 
Berechnungen durchzuführen, die eine weitergehende Bewer-
tung der Bemessungsmodelle zulassen. (Kontakt: Mämpel) 
 

• »Aussteifungskonzepte von Beulfeldern« 
Für beulgefährdete Bauteile haben sich in der Vergangenheit 
verschiedene Aussteifungsvarianten und –konzepte unter Ver-
wendung unterschiedlicher Steifentypen in der Praxis durchge-
setzt. In diesem Zusammenhang sollen übliche Aussteifungskon-
zepte bewertet und neue Aussteifungsvarianten entwickelt wer-
den. Neben Gesichtspunkten der Tragfähigkeit sind dabei As-
pekte der baupraktischen Umsetzung sowie der Wirtschaftlich-
keit in die Untersuchungen einzubeziehen. (Kontakt: Mämpel) 
 

• »Erfassung des Anschlussverhaltens in Stabwerksprogrammen« 
Bei den Berechnungen von Tragwerken des Stahl- und Verbund-
baus sind die Steifigkeiten „verformbarer“ Verbindungen bei der 
Schnittgrößenermittlung im Rahmen der Stabwerksberechnun-
gen zu berücksichtigen. In der praktischen Anwendung ist dies 
mit einem iterativen Prozess verbunden, da der Anschluss erst 
nach Kenntnis der Beanspruchung bemessen und konstruktiv 
ausgebildet werden kann. 
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Im Rahmen dieser Masterarbeit sollen Federmodelle zur Be-
schreibung von Anschlusssteifigkeiten vereinfacht und auf mög-
lichst wenige Einflussparameter zurückgeführt werden. Ziel ist 
es, die dabei gewonnene Anschlussbeschreibung als adaptives 
Element in Stabwerksprogramme zu integrieren und den iterati-
ven Prozess der Berechnung zu automatisieren.  
(Kontakt: Mämpel, Sirtl, Ibanez) 

 
• »Einsatz der Mehrskalenanalyseverfahren zur Beschreibung des 

Materialverhaltens« 
Mehrskalenanalyseverfahren dienen der Beschreibung von mik-
roskopisch induziertem Materialverhalten. Das Verfahren wird in 
Materialwissenschaften zur Beschreibung von Werkstoffen deren 
Struktur auf Ebenen höherer Auflösung (Meso-, Mikro- oder Na-
noebene) einen nicht homogenen aber teilweise periodischen 
Aufbau aufweist, verwendet. Dies trifft auf alle kristallinen Werk-
stoffe und somit auch auf Stähle zu.  
Zu diesem Thema sind unterschiedliche Aufgabenstellungen als 
Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten möglich. Mögliche Un-
tersuchungsschwerpunkte sind:  

- numerische Beschreibung des Stahlwerkstoffes als 
mehrphasiges Korngefüge (mikroskopische bzw. me-
soskopische Ebene); 

- Untersuchungen zum Einfluss der ausgeprägten Zeilig-
keit (infolge Walzen) auf effektive Werkstoffkenn-
werte (E-Modul, Streckgrenze, Zugfestigkeit) der 
Stähle;  

- Anwendung der Mehrskalenanalyse zur Simulation 
vom Werkstoffverhalten bei Wechselbeanspruchung;   

Die Aufgabenbearbeitung erfordert je nach formuliertem 
Schwerpunkt Literaturrecherche, Auswertung experimenteller 
Untersuchungen (Mikroskopiebilder), Abbildung von Geomet-
rien und/oder numerische Untersuchungen. Der Schwerpunkt 
der Arbeit kann je nach Interesse des Studenten formuliert wer-
den. (Kontakt: Wudtke) 
 

• »Simulation des Tragverhaltens von geschweißten Verbindun-
gen« 
Als Folge extremer thermischer Beanspruchungen findet in direk-
ter Umgebung der Schweißnaht eine Änderung des Werkstoffzu-
stands statt. In dieser Wärmeeinflusszone existiert auf kleinem 
Raum (einige Millimeter breit) eine Abfolge unterschiedlicher 
Gefügezustände. Die unterschiedlichen Steifigkeits- und Werk-
stoffeigenschaften dieser Gefüge in Kombination mit durch das 
Schweißen verursachten Eigenspannungen sind der Grund für die 
höhere Versagensanfälligkeit der Wärmeeinflusszone gegenüber 
dem thermisch unbeeinflussten Grundmaterial. Für die numeri-
sche Untersuchung der Tragfähigkeit von Schweißverbindungen 
wird eine adäquate Beschreibung der Wärmeeinflusszone ange-
strebt.   
Zu diesem Thema sind unterschiedliche Aufgabenstellungen als 
Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten möglich. Grundsätzliche 
Fragestellungen sind: 
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- Numerische Beschreibung der Wärmeeinflusszone 
nach dem Vorbild der funktional gradierten Werk-
stoffe; 

- Untersuchung von Korrelationsbeziehungen zwischen 
konstitutiven Merkmalen von Stählen (z.B. Korngröße, 
Phasenanteile) und deren Werkstoffeigenschaften; 

- Identifikation von funktionalen Beziehungen zwischen 
konstitutiven Merkmalen der Wärmeeinflusszone und 
deren Eigenschaften; (Kontakt: Wudtke) 

 
• »Experimentelle Charakterisierung von Werkstoffeigenschaften 

an Miniaturproben« 
Bei experimentellen Untersuchungen, die zur Ermittlung der me-
chanisch-technologischen Werkstoffkennwerte dienen, hat die 
Versuchskörperabmessung einen wesentlichen Einfluss auf das 
Versuchsergebnis. Aus diesem Grund sind in den gültigen Nor-
men zu einzelnen Prüfverfahren die Abmessungen der Versuchs-
körper vorgeschrieben. Bei Nichteinhaltung dieser ist die Ver-
gleichbarkeit der experimentellen Versuchsergebnisse unter-ei-
nander nicht gegeben.  
Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Übersicht über bereits etab-
lierte experimentelle Verfahren an kleinformatigen Probekörpern 
(Miniaturproben), zur Charakterisierung von Werkstoffeigen-
schaften von Stählen, ausgearbeitet werden. Neben den Aspek-
ten des Maßstabseffekts sollen auch die Aspekte der Messunsi-
cherheit einbezogen und betrachtet werden. Die gewonnenen 
Erkenntnisse sollen an experimentellen Untersuchungen validiert 
werden. (Kontakt: Wudtke) 
 

• »Weiterführende Untersuchungen zum Biegedrillknickverhalten 
von Trägern mit nachgiebiger Zwischenstützung aus der Ebene 
am Druckbeanspruchten Gurt« 
Neuste wissenschaftliche Arbeiten führen an, dass stabilitätsge-
fährdete Systeme, welche elastische Zwischenstützungen am 
druckbeanspruchten Gurt aufweisen, ihre maßgebende Traglast 
nicht in der ersten Eigenform besitzen. Für die Traglastermittlung 
sind somit auch höhere Eigenformen zu berücksichtigen. Im Rah-
men einer studentischen Arbeit sollen hierzu diverse Veröffentli-
chungen näher untersucht und weiterführende Vergleichsrech-
nungen unternommen werden. (Kontakt: Mämpel) 
 

• »Beschreibung der Schubverformungen im Bereich von Unstetig-
keiten bei Trägern mit breiten Flanschen« 
Im Rahmen der Forschung an numerischen Methoden werden an 
der Professur Stahl- und Hybridbau zur Zeit weiterführende An-
sätze zur Erfassung der Schubverzerrungen und der hieraus resul-
tierenden Normalspannung für Stabelemente entwickelt. Im Be-
reich von Unstetigkeiten ergeben sich zusätzliche Effekte, welche 
einer genaueren Untersuchung bedürfen. Zur besseren Beurtei-
lung des Verhaltens und Ableitung von Berechnungsansätzen 
sind weiterführende Vergleichsrechnungen an detaillierten FE-
Modellen erforderlich. Im Rahmen einer Studien- oder Masterar-
beit sind eine Reihe von FE-Simulationen durchzuführen und 
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auszuwerten und wenn möglich die Ableitung eines Berech-
nungsansatzes zu entwickeln. (Kontakt: Mämpel) 
 

• »Beurteilung des Stabilitätsverhaltens von kaltgeformten Σ-Pfet-
ten unter Verwendung höher- und hochfester Stähle« 
Die Anwendung hochfester Stähle verbreitet sich zunehmend im 
Bauwesen. Diese halten ebenfalls Einzug in dünnwandige kaltge-
formte Bauteile wie z.B. Σ-Pfetten. Hier werden derweilen Stähle 
der Sorten S420 und S550 propagiert. Im Hinblick auf die sehr 
schlanken Bauteile und dem ausgeprägten Stabilitätsproblem 
(Plattenbeulen, Lippenknicken, Biegedrillknicken) dieser, kann 
die effiziente Ausnutzung des Materials in Frage gestellt werden. 
Im Rahmen einer Studienarbeit sind die auf dem Markt befindli-
chen Querschnitte mit höher- und hochfesten Stahlsorten näher 
zu untersuchen und deren Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu üb-
lichen Stahlfestigkeiten darzustellen. (Kontakt: Mämpel) 
 

• »Implementierung der vollständigen äquivalenten Imperfektions-
methode für Träger unter Biege- und Druckbeanspruchung« 
Neuere wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich zunehmend 
mit der Frage eines globalen Stabilitätsnachweises biege- und 
normalkraftbeanspruchter Stahlträger unter Verwendung compu-
terorientierter Verfahren nach Theorie II. Ordnung. Ein auf der 
allgemeinen Nachweismethode des EC 3 aufbauendes Verfahren 
stellt die verallgemeinerte äquivalente Imperfektionsmethode 
nach Papp dar. Die Ansätze dieser Methode sind im Rahmen ei-
ner Masterarbeit tiefgreifend zu erläutern und anschließend in 
ein geeignetes Stabwerksprogramm zu implementieren. Die An-
wendbarkeit und Funktionsfähigkeit ist im Rahmen verschiede-
ner Vergleichsrechnungen zu überprüfen und zu bewerten.  
(Kontakt: Mämpel) 

 
• »Programmentwicklungen für den Stahl-, Verbund- und Hybrid-

bau« 
Programmentwicklung für verschiedene Problemstellungen unter 
der Prämisse der einfachen Bereitstellung durch tabellenkalkula-
tionsbasierende VBA-Programmierungen.  
Zum Beispiel: Entwicklung eines Programms zur Berechnung von 
Anschlusstragfähigkeiten und -steifigkeiten.  
(Kontakt: Mämpel, Sirtl, Ibanez) 

 
 
Weitere Aufgabenstellungen sind auf Anfrage möglich.  
 
Gerne betreuen wir, nach Absprache mit der Professur, auch geeignete 
eigene Themenideen. 
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Kontakt: 
Silvio Mämpel 
Marienstraße 13D – Zimmer 205/206 
E-Mail:  silvio.maempel@uni-weimar.de 
 
Martin Kästner 
Marienstraße 13D – Zimmer 204 
E-Mail: martin.kaestner@uni-weimar.de 
 
Christin Sirtl 
Marienstraße 13D – Zimmer 204 
E-Mail:  christin.sirtl@uni-weimar.de 
 
Stalin Ibáñez 
Marienstraße 13D – Zimmer 203 
E-Mail:  stalin.patricio.ibanez.sanchez@uni-weimar.de 
 
Björn Wittor 
Marienstraße 13D – Zimmer 205/206 
E-Mail:  björn.wittor@uni-weimar.de 
 
Idna Wudtke 
Marienstraße 13D – Zimmer 205 
E-Mail:  idna.wurdtke@uni-weimar.de 


