
Anrainerservice von Österreichs Energie

Telekommunikationsanlagen auf Freileitungsmasten

• Beurteilung und Klassifizierung der
Anrainerproblematik von Sende- undp
Empfangsanlagen (Mobilfunk etc.) auf
Hochspannungs-Freileitungsmasten aus Sicht
des Statikersdes Statikers
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DI Bernhard Weninger ZT GmbH
Ingenieurkonsulent für BauingeneurwesenIngenieurkonsulent für Bauingeneurwesen

- seit 1999 beim Aufbau von Mobilfunkanlagen (GSM-
Stationen) für A1 tätig

- Planung, Statik, Konstruktion von 200-300
Basistationen für das Behördenfunknetz ADONIS sowie
das 3G Funknetz von H3A in Zusammenarbeit mitdas 3G Funknetz von H3A in Zusammenarbeit mit
VERBUND TELEKOM SERVICE GMBH

- Statik, Konstruktion von Mobilfunkstandorten für A1, T-
Mobile und H3AMobile und H3A

- Statik, Konstruktion, Ausschreibung 110kV Ltg. für Netz
OÖ

- Statik, Konstruktion, Naturmaße, Abnahmen) für Portal-
konstruktionen und Kleingerüste für APG-Umspannwerke

etc
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TENDENZEN IM MOBILFUNKTENDENZEN IM MOBILFUNK

GSM /UMTS /LTE - Ausbau

- seit etwa 1997 Aufbau von GSM Mobilfunkstandorten, ca. 2001 UMTS-Standorte, aktueller
Standard LTE

- durch die steigende Anzahl der Mobilfunkbetreiber sowie durch die höheren Sendefrequenzen
wurde ein immer dichteres Mobilfunknetz erforderlich. Wegen der wachsenden Ablehnung in derg g
Bevölkerung (Thema elektromagnetische Belastung) und auch seitens der Behörden werden
immer öfter bestehende Strukturen (Maste) zur Montage der Funkantennen herangezogen
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TENDENZEN IM MOBILFUNKTENDENZEN IM MOBILFUNK

GSM /UMTS /LTE - Ausbau

- seit etwa 1997 Aufbau von GSM Mobilfunkstandorten, ca. 2001 UMTS-Standorte, aktueller
Standard LTE

- durch die steigende Anzahl der Mobilfunkbetreiber sowie durch die höheren Sendefrequenzen
wurde ein immer dichteres Mobilfunknetz erforderlich. Wegen der wachsenden Ablehnung in derg g
Bevölkerung (Thema elektromagnetische Belastung) und auch seitens der Behörden werden
immer öfter bestehende Strukturen (Maste) zur Montage der Funkantennen herangezogen

T Mobile / TELERING
A1

Netzbetreiber

H3G  (H3A)
ORANGE

T-Mobile / TELERING

Behördenfunknetze
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TENDENZEN IM MOBILFUNKTENDENZEN IM MOBILFUNK

GSM /UMTS /LTE - Ausbau

- seit etwa 1997 Aufbau von GSM Mobilfunkstandorten, ca. 2001 UMTS-Standorte, aktueller
Standard LTE

- durch die steigende Anzahl der Mobilfunkbetreiber sowie durch die höheren Sendefrequenzen
wurde ein immer dichteres Mobilfunknetz erforderlich. Wegen der wachsenden Ablehnung in derg g
Bevölkerung (Thema elektromagnetische Belastung) und auch seitens der Behörden werden
immer öfter bestehende Strukturen (Maste) zur Montage der Funkantennen herangezogen

T Mobile / TELERING
A1

Netzbetreiber

H3G  (H3A)
ORANGE

T-Mobile / TELERING

Sendefrequenz
GSM900MHz BehördenfunknetzeGSM900MHz-

1800MHz
UMTS 2100MHz

LTE
Je höher die 

Frequenz, desto 
geringer die 

Reichweite der 
Sendestationen
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TENDENZEN IM MOBILFUNKTENDENZEN IM MOBILFUNK

GSM /UMTS /LTE - Ausbau

- seit etwa 1997 Aufbau von GSM Mobilfunkstandorten, ca. 2001 UMTS-Standorte, aktueller
Standard LTE

- durch die steigende Anzahl der Mobilfunkbetreiber sowie durch die höheren Sendefrequenzen
wurde ein immer dichteres Mobilfunknetz erforderlich. Wegen der wachsenden Ablehnung in derg g
Bevölkerung (Thema elektromagnetische Belastung) und auch seitens der Behörden werden
immer öfter bestehende Strukturen (Maste) zur Montage der Funkantennen herangezogen

T Mobile / TELERING
A1

Netzbetreiber

H3G  (H3A)
ORANGE

T-Mobile / TELERING

Sendefrequenz
GSM900MHz BehördenfunknetzeGSM900MHz-

1800MHz
UMTS 2100MHz

LTE
Je höher die 

Frequenz, desto Steigende
Nutzeranzahlgeringer die 

Reichweite der 
Sendestationen

Nutzeranzahl

Netzverdichtung = 
höhere Anzahl 
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Freileitungsnormen Datum

Normenlage in Österreich

Freileitungsnormen Datum

VDE-Normen „davor“

ÖNORM L1  Freileitungen ab ca 1956ÖNORM L1  Freileitungen ab ca.1956

ÖNORM L11  
Freileitungen über 1kV ab 1979

ÖNORM EN 50341ÖNORM EN 50341
Freileitungen über AC 45 
kV

2001/2011
/2016…
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Freileitungsnormen Datum

Normenlage in Österreich

Freileitungsnormen Datum

VDE-Normen „davor“

ÖNORM L1  Freileitungen ab ca 1956ÖNORM L1  Freileitungen ab ca.1956

ÖNORM L11  
Freileitungen über 1kV ab 1979

ÖNORM EN 50341ÖNORM EN 50341
Freileitungen über AC 45 
kV

2001/2011
/2016…

EN 50341: gemäß 5.4.5.2/AT6, (2): Außenantennen (auf Freileitungstragwerken montiert):

„Bei der Anbringung von Außenantennenanlagen auf Tragwerken von Starkstromfreileitungen über 1 kV
bleiben diese weiterhin Tragwerke für Starkstromfreileitungen über 1 kV und ihre Bemessungen unterliegen
der zum Zeitpunkt ihrer Errichtung jeweils gültigen technischen Bestimmung.
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Freileitungsnormen Datum

Normenlage in Österreich

Freileitungsnormen Datum

VDE-Normen „davor“

ÖNORM L1  Freileitungen ab ca 1956ÖNORM L1  Freileitungen ab ca.1956

ÖNORM L11  
Freileitungen über 1kV ab 1979

ÖNORM EN 50341
„Bestandssschutz“

ÖNORM EN 50341
Freileitungen über AC 45 
kV

2001/2011
/2016…

EN 50341: gemäß 5.4.5.2/AT6, (2): Außenantennen (auf Freileitungstragwerken montiert):

„Bei der Anbringung von Außenantennenanlagen auf Tragwerken von Starkstromfreileitungen über 1 kV
bleiben diese weiterhin Tragwerke für Starkstromfreileitungen über 1 kV und ihre Bemessungen unterliegen
der zum Zeitpunkt ihrer Errichtung jeweils gültigen technischen Bestimmung.
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Freileitungsnormen Datum

Normenlage in Österreich

Freileitungsnormen Datum

VDE-Normen „davor“

ÖNORM L1  Freileitungen ab ca 1956
jedoch aktuelle 

ÖNORM L1  Freileitungen ab ca.1956

ÖNORM L11  
Freileitungen über 1kV ab 1979

ÖNORM EN 50341

Bemessung für neue 
Anbauteile 

ÖNORM EN 50341
Freileitungen über AC 45 
kV

2001/2011
/2016…

EN 50341: gemäß 5.4.5.2/AT6, (2): Außenantennen (auf Freileitungstragwerken montiert):

„Bei der Anbringung von Außenantennenanlagen auf Tragwerken von Starkstromfreileitungen über 1 kV
bleiben diese weiterhin Tragwerke für Starkstromfreileitungen über 1 kV und ihre Bemessungen unterliegen
der zum Zeitpunkt ihrer Errichtung jeweils gültigen technischen Bestimmung.

Die Antennentragkonstruktion zur Anbringung der Antennen, sowie allfällige Steighilfen, Standroste, Podeste,
etc., sind Teile des Tragwerkes und sind nach den jeweils aktuellen Errichtungsbestimmungen für
St k t f il it üb 1 kV l “
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Starkstromfreileitungen über 1 kV auszulegen.“



TECHNOLOGIEN IMMOBILFUNKTECHNOLOGIEN IM MOBILFUNK

GSM, UMTS

- die bisherigen Mobilfunk-Standards haben in der Regel
„konservative“ Antennentechniken verbaut, bei denen das
Funkequipment in der Basisstatioin am Boden situiert war, die
Verbindung zu den Antennen erfolgte mit Hochfrequenzkabeln
(HF-Technik)(HF-Technik).

- Vorteil: in der Regel waren nur relativ kleine Antennen (Single-
Band) erforderlich: geringes Gewicht, relativ geringe Windlast

h l b b lh hf h d h b l (b- Nachteil: breite Kabelhochführungen durch HF-Kabel (bis
50mm Durchmesser)
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TECHNOLOGIEN IMMOBILFUNKTECHNOLOGIEN IM MOBILFUNK

GSM, UMTS

- die bisherigen Mobilfunk-Standards haben in der Regel
„konservative“ Antennentechniken verbaut, bei denen das
Funkequipment in der Basisstatioin am Boden situiert war, die
Verbindung zu den Antennen erfolgte mit Hochfrequenzkabeln
(HF-Technik)(HF-Technik).

- Vorteil: in der Regel waren nur relativ kleine Antennen (Single-
Band) erforderlich: geringes Gewicht, relativ geringe Windlast

h l b b lh hf h d h b l (b m
m

- Nachteil: breite Kabelhochführungen durch HF-Kabel (bis
50mm Durchmesser)

Typische

ca
.1

30
0m

Typische
Mobilfunkantenne 

(GSM, UMTS)

z.B. KATHREIN 742 215z.B. KATHREIN 742 215
G=7,5kg

Wind Load (150km/h) = 350N
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TECHNOLOGIEN IMMOBILFUNKTECHNOLOGIEN IM MOBILFUNK

GSM, UMTS

- die bisherigen Mobilfunk-Standards haben in der Regel
„konservative“ Antennentechniken verbaut, bei denen das
Funkequipment in der Basisstatioin am Boden situiert war, die
Verbindung zu den Antennen erfolgte mit Hochfrequenzkabeln
(HF-Technik)(HF-Technik).

- Vorteil: in der Regel waren nur relativ kleine Antennen (Single-
Band) erforderlich: geringes Gewicht, relativ geringe Windlast

h l b b lh hf h d h b l (b m
m

- Nachteil: breite Kabelhochführungen durch HF-Kabel (bis
50mm Durchmesser)

Typische

ca
.1

30
0m

Typische
Mobilfunkantenne 

(GSM, UMTS)

z.B. KATHREIN 742 215z.B. KATHREIN 742 215
G=7,5kg

Wind Load (150km/h) = 350N

Typische Kabelhochführung 
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am Eckstiel



TECHNOLOGIEN IMMOBILFUNKTECHNOLOGIEN IM MOBILFUNK

LTE, FEEDERLESS SOLUTIONS

- die neuen Mobilfunk-Standards verbauen in der Regel
LWL-Technologie, bei denen das Funkequipment
(Bezeichnung RRU, RF-Module etc.) am Mast möglichst
nahe bei den Antennen situiert ist, die Verbindung zur
Basisstation am Grund erfolgt mit LWL-Kabeln sowieBasisstation am Grund erfolgt mit LWL-Kabeln sowie
48V-Stromkabeln (feederless solution).

- Nachteil: in der Regel sind sehr große Mehrband-
Antennen erforderlich: hohes Gewicht, relativ hohe
Wi dl t di Stü k hl d A t i d b i dWindlast, die Stückzahl der Antennen wird aber in der
Regel bei den neuen Umbauten nicht erhöht.
Zusätzliches Funkequipment (RRU) in großer Stückzahl

- Vorteil: (meist) geringere Breiten der
K b lh hfüh ( i d b d h höht A hlKabelhochführungen (wird aber durch erhöhte Anzahl an
48V-Kabel oft kompensiert)
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TECHNOLOGIEN IMMOBILFUNKTECHNOLOGIEN IM MOBILFUNK

LTE, FEEDERLESS SOLUTIONS

di M bilf k St d d b i d R l

Bis ca.400mm

- die neuen Mobilfunk-Standards verbauen in der Regel
LWL-Technologie, bei denen das Funkequipment
(Bezeichnung RRU, RF-Module etc.) am Mast möglichst
nahe bei den Antennen situiert ist, die Verbindung zur
Basisstation am Grund erfolgt mit LWL-Kabeln sowie
48V Stromkabeln (feederless solution)48V-Stromkabeln (feederless solution).

- Nachteil: in der Regel sind sehr große Mehrband-
Antennen erforderlich: hohes Gewicht, relativ hohe
Windlast, die Stückzahl der Antennen wird aber in der
Regel bei den neuen Umbauten nicht erhöht.
Zusätzliches Funkequipment (RRU) in großer Stückzahl

- Vorteil: (meist) geringere Breiten der
Kabelhochführungen (wird aber durch erhöhte Anzahl an
48V-Kabel oft kompensiert)

Typische
Mobilfunkantenne 

(Quadband)

z.B. HUAWEI  AQU/ATR…
G = ca.32kg

Wind Load (150km/h)=         
ca  1000N
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ca. 1000N



TECHNOLOGIEN IMMOBILFUNKTECHNOLOGIEN IM MOBILFUNK

LTE, FEEDERLESS SOLUTIONS

di M bilf k St d d b i d R l- die neuen Mobilfunk-Standards verbauen in der Regel
LWL-Technologie, bei denen das Funkequipment
(Bezeichnung RRU, RF-Module etc.) am Mast möglichst
nahe bei den Antennen situiert ist, die Verbindung zur
Basisstation am Grund erfolgt mit LWL-Kabeln sowie
48V Stromkabeln (feederless solution)48V-Stromkabeln (feederless solution).

- Nachteil: in der Regel sind sehr große Mehrband-
Antennen erforderlich: hohes Gewicht, relativ hohe
Windlast, die Stückzahl der Antennen wird aber in der
Regel bei den neuen Umbauten nicht erhöht.
Zusätzliches Funkequipment (RRU) in großer Stückzahl

- Vorteil: (meist) geringere Breiten der
Kabelhochführungen (wird aber durch erhöhte Anzahl an
48V-Kabel oft kompensiert)

Typischer RRU-
Aufbau

(3-fach-Montage)

z.B. HUAWEI  3xRRU3201
G=3x23kg = 69kg!!

ca. 285x500x485mm
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TECHNOLOGIEN IMMOBILFUNKTECHNOLOGIEN IM MOBILFUNK

ZUSAMMENFASSUNG AKTUELLE PROBLEMATIK

- jeder Betreiber versucht, mehrere Funknetze mit
verschiedenen Frequenzen aufzubauen, jetzt schon bis
zu 5 Netze (GSM900, GSM1800, UMTS, LTE800,
LTE1800…)

- immer mehr Betreiber versuchen, bestehende hohe
Tragwerke zu nutzen (Behördenakzeptanz)

Die Belastungen auf die 
Freileitungstragwerke werden immer 
größer!

- Windlast +Windlast +
- Gewichtslast
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MASTVERSTÄRKUNGSMASSNAHMENMASTVERSTÄRKUNGSMASSNAHMEN

Freileitungsmaste sind je nach Typ besonders anfällig fürFreileitungsmaste sind je nach Typ besonders anfällig für
Zusatzlasten, da diese nicht auf weitere Belastungen
ausgelegt worden sind.

T-Maste (Tragmaste)T Maste (Tragmaste)
- Für die Bemessung der Tragmaste ist in 
der Regel die Windlast maßgeblich (RLF A, 
RLF E).
- Maste sind aus Kostengründen oft bereits 

f f t 100% (i  d  70  J h   auf fast 100% (in den 70er Jahren sogar 
auf 103%) statisch dimensioniert
-sehr anfällig für die hohen Lasten aus 
Mobilfunk
- KAUM LASTRESERVEN
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MASTVERSTÄRKUNGSMASSNAHMENMASTVERSTÄRKUNGSMASSNAHMEN

Freileitungsmaste sind je nach Typ besonders anfällig fürFreileitungsmaste sind je nach Typ besonders anfällig für
Zusatzlasten, da diese nicht auf weitere Belastungen
ausgelegt worden sind.

T-Maste (Tragmaste) Abspannmaste (WA, SWA, EWA…)T Maste (Tragmaste)
- Für die Bemessung der Tragmaste ist in 
der Regel die Windlast maßgeblich (RLF A, 
RLF E).
- Maste sind aus Kostengründen oft bereits 

f f t 100% (i  d  70  J h   

- Für die Bemessung der Abspanmaste ist 
in der Regel ein Ausnahmelastfall 
maßgeblich (Seilriss etc.).
- trotzdem können auch bei WA-Masten 
mit großem Leitungswinkel (ca. 160-180°) auf fast 100% (in den 70er Jahren sogar 

auf 103%) statisch dimensioniert
-sehr anfällig für die hohen Lasten aus 
Mobilfunk
- KAUM LASTRESERVEN

mit großem Leitungswinkel (ca. 160 180 ) 
die Windlasten bei Erhöhung schnell 
maßgeblich werden!
- weniger anfällig für die hohen Lasten aus 
Mobilfunk

MEHR LASTRESERVEN  JEDOCH IM FALLE - MEHR LASTRESERVEN, JEDOCH IM FALLE 
EINER SANIERUNG MEIST NOCH 
AUFWENDIGER 
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MASTVERSTÄRKUNGSMASSNAHMENMASTVERSTÄRKUNGSMASSNAHMEN

Freileitungsmaste sind je nach Typ besonders anfällig fürFreileitungsmaste sind je nach Typ besonders anfällig für
Zusatzlasten, da diese nicht auf weitere Belastungen
ausgelegt worden sind.

T-Maste (Tragmaste) Abspannmaste (WA, SWA, EWA…)T Maste (Tragmaste)
- Für die Bemessung der Tragmaste ist in 
der Regel die Windlast maßgeblich (RLF A, 
RLF E).
- Maste sind aus Kostengründen oft bereits 

f f t 100% (i  d  70  J h   

- Für die Bemessung der Abspanmaste ist 
in der Regel ein Ausnahmelastfall 
maßgeblich (Seilriss etc.).
- trotzdem können auch bei WA-Masten 
mit großem Leitungswinkel (ca. 160-180°) auf fast 100% (in den 70er Jahren sogar 

auf 103%) statisch dimensioniert
-sehr anfällig für die hohen Lasten aus 
Mobilfunk
- KAUM LASTRESERVEN

mit großem Leitungswinkel (ca. 160 180 ) 
die Windlasten bei Erhöhung schnell 
maßgeblich werden!
- weniger anfällig für die hohen Lasten aus 
Mobilfunk

MEHR LASTRESERVEN  JEDOCH IM FALLE - MEHR LASTRESERVEN, JEDOCH IM FALLE 
EINER SANIERUNG MEIST NOCH 
AUFWENDIGER 

Es kommt bei T-Masten verstärkt zu 
Mastverstärkungsmaßnahmen !
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STATISCHE BERECHNUNGENSTATISCHE BERECHNUNGEN

- Freileitungsmaste sind in der Regel bei jedem Zu- oder Umbau einer statischenFreileitungsmaste sind in der Regel bei jedem Zu oder Umbau einer statischen
Berechnung zu unterziehen.

- Der Aufwand zur Berechnung eine Freileitungsmastes auch mit modernen FE-Methoden
ist sehr aufwendig, da einige tausend Stäbe und sehr viele Lasten etc. eingegeben
werden müssenwerden müssen.
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STATISCHE BERECHNUNGENSTATISCHE BERECHNUNGEN

- Freileitungsmaste sind in der Regel bei jedem Zu- oder Umbau einer statischenFreileitungsmaste sind in der Regel bei jedem Zu oder Umbau einer statischen
Berechnung zu unterziehen.

- Der Aufwand zur Berechnung eine Freileitungsmastes auch mit modernen FE-Methoden
ist sehr aufwendig, da einige tausend Stäbe und sehr viele Lasten etc. eingegeben
werden müssenwerden müssen.

-Die Netzbetreiber wollen sich vielfach die hohen Kosten sowie auch den hohen zeitlichen
Aufwand für diese Berechnungen sparen und beauftragen sogenannte
„Vergleichsrechnungen“

1. Vergleichsrechnung
- Es wird ein Lastvergleich erstellt, in dem
lediglich die Zusatzlasten aus dem
Mobilfunk auf das Tragwerk berechnet

dwird.

- es wird die Annahme getroffen, dass der
Mast im Bestand unter 100% statisch
ausgenutzt ist und eine prozentuelle

1. 
Vergleichsrechnung

g p
Überschreitung von meist 3% toleriert.

- Verstärkungen werden nur dort geplant, 
wo die Vergleichsrechnung Überschreit-
ungen von über 3% ergeben
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STATISCHE BERECHNUNGENSTATISCHE BERECHNUNGEN

- Freileitungsmaste sind in der Regel bei jedem Zu- oder Umbau einer statischenFreileitungsmaste sind in der Regel bei jedem Zu oder Umbau einer statischen
Berechnung zu unterziehen.

- Der Aufwand zur Berechnung eine Freileitungsmastes auch mit modernen FE-Methoden
ist sehr aufwendig, da einige tausend Stäbe und sehr viele Lasten etc. eingegeben
werden müssenwerden müssen.

-Die Netzbetreiber wollen sich vielfach die hohen Kosten sowie auch den hohen zeitlichen
Aufwand für diese Berechnungen sparen und beauftragen sogenannte
„Vergleichsrechnungen“

1. Vergleichsrechnung
- Es wird ein Lastvergleich erstellt, in dem
lediglich die Zusatzlasten aus dem
Mobilfunk auf das Tragwerk berechnet

d

2. Vergleichsrechnung
- es wird teilweise eine neue
Vergleichrechnung auf der alten
V l i h h f t t!!wird.

- es wird die Annahme getroffen, dass der
Mast im Bestand unter 100% statisch
ausgenutzt ist und eine prozentuelle

Vergleichsrechnung aufgesetzt!!

1. 
Vergleichsrechnung2. 

Vergleichsrechnungg p
Überschreitung von meist 3% toleriert.

- Verstärkungen werden nur dort geplant, 
wo die Vergleichsrechnung Überschreit-
ungen von über 3% ergeben

Vergleichsrechnung
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STATISCHE BERECHNUNGENSTATISCHE BERECHNUNGEN

- Freileitungsmaste sind in der Regel bei jedem Zu- oder Umbau einer statischenFreileitungsmaste sind in der Regel bei jedem Zu oder Umbau einer statischen
Berechnung zu unterziehen.

- Der Aufwand zur Berechnung eine Freileitungsmastes auch mit modernen FE-Methoden
ist sehr aufwendig, da einige tausend Stäbe und sehr viele Lasten etc. eingegeben
werden müssenwerden müssen.

-Die Netzbetreiber wollen sich vielfach die hohen Kosten sowie auch den hohen zeitlichen
Aufwand für diese Berechnungen sparen und beauftragen sogenannte
„Vergleichsrechnungen“

1. Vergleichsrechnung
- Es wird ein Lastvergleich erstellt, in dem
lediglich die Zusatzlasten aus dem
Mobilfunk auf das Tragwerk berechnet

d

2. Vergleichsrechnung
- es wird teilweise eine neue
Vergleichrechnung auf der alten
V l i h h f t t!!wird.

- es wird die Annahme getroffen, dass der
Mast im Bestand unter 100% statisch
ausgenutzt ist und eine prozentuelle

Vergleichsrechnung aufgesetzt!!

1. 
Vergleichsrechnung2. 

Vergleichsrechnungg p
Überschreitung von meist 3% toleriert.

- Verstärkungen werden nur dort geplant, 
wo die Vergleichsrechnung Überschreit-
ungen von über 3% ergeben

Vergleichsrechnung
3. 

Vergleichsrechnung

???

18.10.2017 24

ungen von über 3% ergeben.



STATISCHE BERECHNUNGENSTATISCHE BERECHNUNGEN

Vergleichsrechnung können nur unter folgenden Vergleichsrechnung können nur unter folgenden 
Voraussetzungen sinnvoll eingesetzt werden (Vorschlag):

- Es ist eine nachvollziehbare und korrekte Vorgängerstatik
vorhanden, die vorzugsweise vom selben Statiker erstellt wurde
wie der Lastvergleichwie der Lastvergleich

- die geplanten Änderung sind als geringfügig einzustufen (z.B.
Tausch einer Antenne)

- die statische Auslastung des Tragwerkes des lt. Letztstatik
beträgt unter 99%.

- das Aufsetzen auf einer alten Vergleichsrechnung ist nicht
zulässigzulässig
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STATISCHE BERECHNUNGENSTATISCHE BERECHNUNGEN

- Neu erstelle statische Berechnungen sollten gewissen Grundanforderungen entsprechen,
die vom Auftraggeber eingefordert werden sollten.gg g

Anforderungen an statische Berechnungen für 
Freileitungstragwerke (Vorschlag ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit):

- Berechnung muss nachvollziehbar und von einem befugten österr.
Ziviltechniker mit aktiver Befugnis erstellt worden sein

- Berechnung nach ÖVE 50341 bzw. der zum Zeitpunkt der
Masterrichtung gültigen Freileitungsnorm (Errichtungsnorm)Masterrichtung gültigen Freileitungsnorm (Errichtungsnorm)

- 3-dimensionale Berechnung mit zumindest allen maßgeblichen
Windlastfällen, ein Nachweis der Mastausleger kann entfallen (statisch
unverändert, sofern hier keine Aufbauten montiert werden)

- Nachrechnung der Fundierung bei einer Lasterhöhung von mehr als
5%

- es muss gesichert sein, dass Mastverstärkungsmaßnahmen aus
Letzstatiken tatsächlich montiert worden sindLetzstatiken tatsächlich montiert worden sind

- Berechnung der Antennenausleger sowie ggf. Aufstiegsleiter nach ÖVE
50341

Überschreitungen bis 3% können bei exakter Berechnung toleriert
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- Überschreitungen bis 3% können bei exakter Berechnung toleriert
werden



KONSTRUKTIVE AUSBILDUNGENKONSTRUKTIVE AUSBILDUNGEN

- Antennenaufbauten sollten einigen Kriterien erfüllen, um einerseits die Tragfähigkeit der
Tragwerke nicht über-zu-beanspruchen und andererseits auch für den Betreiber keineg p
oder nur tolerierbare Einschränkungen zu erfüllen.

Anforderungen an Fremd-Aufbauten (Vorschlag): 

- es muss eine torsionsfreie Lasteinleitung in die Tragwerke gegeben- es muss eine torsionsfreie Lasteinleitung in die Tragwerke gegeben
sein, da die kleinen Winkelprofile meist nicht in der Lage sind,
Torsionslasten aufzunehmen.
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KONSTRUKTIVE AUSBILDUNGENKONSTRUKTIVE AUSBILDUNGEN

- Sanierung des Erdspitzes und Errichtung neuer Antennenträger

Bestand vor 
Sanierung Ausleger neu

Erdspitze L50x4
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KONSTRUKTIVE AUSBILDUNGENKONSTRUKTIVE AUSBILDUNGEN

- Antennenaufbauten sollten einigen Kriterien erfüllen, um einerseits die Tragfähigkeit der
Tragwerke nicht über-zu-beanspruchen und andererseits auch für den Betreiber keineg p
oder nur tolerierbare Einschränkungen zu erfüllen.

Anforderungen an Fremd-Aufbauten (Vorschlag): 

- es muss eine torsionsfreie Lasteinleitung in die Tragwerke gegeben
sein, da die kleinen Winkelprofile meist nicht in der Lage sind,
Torsionslasten aufzunehmen.

- Die Biegebeanspruchung der Eckstiele (besonders Erdspitze) muss
i i (N h i Bi d K i k d Sti l f d li h)gering sein (Nachweis Biegung und Knicken der Stiele erforderlich)

- Keine Montage von Aufstiegseinrichtungen in den
Diagonalenkreuzungspunkten der Ausfachungen (Diagonalen sind nicht
zur Aufnahmen von Biegebeanspruchungen ausgelegt, reine
Fachwerksstäbe)Fachwerksstäbe)
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KONSTRUKTIVE AUSBILDUNGENKONSTRUKTIVE AUSBILDUNGEN

Montage von Aufstiegseinrichtungen in den 
Diagonalenkreuzungspunkten (Beispiel)Diagonalenkreuzungspunkten (Beispiel)

Montage mit H-
Streben (richtig)
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KONSTRUKTIVE AUSBILDUNGENKONSTRUKTIVE AUSBILDUNGEN

- Antennenaufbauten sollten einigen Kriterien erfüllen, um einerseits die Tragfähigkeit der
Tragwerke nicht über-zu-beanspruchen und andererseits auch für den Betreiber keineg p
oder nur tolerierbare Einschränkungen zu erfüllen.

Anforderungen an Fremd-Aufbauten (Vorschlag): 

- es muss eine torsionsfreie Lasteinleitung in die Tragwerke gegeben
sein da die kleinen Winkelprofile meist nicht in der Lage sindsein, da die kleinen Winkelprofile meist nicht in der Lage sind,
Torsionslasten aufzunehmen.

- Die Biegebeanspruchung der Eckstiele (besonders Erdspitze) muss
gering sein (Nachweis Biegung und Knicken der Stiele erforderlich)

- Keine Montage von Aufstiegseinrichtungen in den
Diagonalenkreuzungspunkten der Ausfachungen

- Fremddienste sollten in der Regel nur Klemmkonstruktionen
verwenden dürfen (außer Mastverstärkungsmaßnahmen)verwenden dürfen (außer Mastverstärkungsmaßnahmen)
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KONSTRUKTIVE AUSBILDUNGENKONSTRUKTIVE AUSBILDUNGEN

- Antennenaufbauten sollten einigen Kriterien erfüllen, um einerseits die Tragfähigkeit der
Tragwerke nicht über-zu-beanspruchen und andererseits auch für den Betreiber keineg p
oder nur tolerierbare Einschränkungen zu erfüllen.

Anforderungen an Fremd-Aufbauten (Vorschlag): 

- es muss eine torsionsfreie Lasteinleitung in die Tragwerke gegeben- es muss eine torsionsfreie Lasteinleitung in die Tragwerke gegeben
sein, da die kleinen Winkelprofile meist nicht in der Lage sind,
Torsionslasten aufzunehmen.

- Die Biegebeanspruchung der Eckstiele (besonders Erdspitze) muss
gering sein (Nachweis Biegung und Knicken der Stiele erforderlich)gering sein (Nachweis Biegung und Knicken der Stiele erforderlich)

- Keine Montage von Aufstiegseinrichtungen in den
Diagonalenkreuzungspunkten der Ausfachungen

- Fremddienste sollten in der Regel nur KlemmkonstruktionenFremddienste sollten in der Regel nur Klemmkonstruktionen
verwenden dürfen (außer Mastverstärkungsmaßnahmen)

- Berechnung nach ÖVE 50341 bzw. der zum Zeitpunkt der
Masterrichtung gültigen Freileitungsnorm (Errichtungsnorm)

- Der Aufstieg für Wartungspersonal muss zumindest an einem Eckstiel
gesichert bleiben (i.d.R. „a“)

- Freihaltebereich für Erdseilwagen (APG-Forderung - ?)
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KONSTRUKTIVE AUSBILDUNGENKONSTRUKTIVE AUSBILDUNGEN

Blockierte Aufstiegseinrichtung (Beispiel)
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

- Durch die immer größeren Funkaufbauten werden immer öfter massive
Mastverstärkungsmaßnahmen erforderlich, um die Tragsicherheit der Freileitungsmaste
weiterhin zu gewährleisten.weiterhin zu gewährleisten.

- In den statischen Berechnungen sind diese Maßnahmen auszuweisen und so
darzustellen, dass alle wichtigen konstruktiven Details klar erkennbar sind.

- Generell sollten folgende Forderungen an Mastsanierungen gestellt werden:

Qualitätsanforderungen an Mastverstärkungsmaßnehmen, 
die durch Fremdfirmen errichtet werden (Vorschlag): 

- Stahlgüten, Ausführungsklassen und Schrauben sind mind. in der
gleichen Güte herzustellen wie der Bestand vorhanden ist

- Stahlgüte S355J2 (eventuelle Zusatzforderungen z.B. lt. APG für
aluminiumberuhigte Stähle)

- Mindestschraubengüte 5.6, Schrauben nach DIN 7990 mit Schaft und
„dicken“ Stahlbauscheiben DIN 7989 (alternativ könnten
ausnahmsweise wenn erforderlich Schrauben höher Güte in DIN 4014
mit Schaft zugelassen werden, ebenso mit „dicken“ Unterlagsscheiben
DIN 7989DIN 7989

- mind. EXC2 (Ausführungsklasse lt. EN 1090)

- Berücksichtigung aller weiteren Auflagen, die der Leitungsbetreiber
vorgibt (z.B. Schraubensteckrichtungen, Schraubensicherungen,
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Abfasungen etc.)

- ….



MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

- Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Ausführungsqualität der Montagearbeiten
im Stahlbau, insbesondere was die Mastverstärkungsmaßnahmen betrifft, stark gesunken
ist. Das ist vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen:ist. Das ist vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen:

- mangelnde Erfahrung von neuen Firmen, altbewährte Firmen kommen 
häufig aus finanziellen Überlegungen nicht zum Zug

- fehlende Überwachung auf der Baustelle

- fehlendes Know How im Freileiungsbau

- „Einsparungen“

Die Ausführung des Stahlbaus im 
Freileitungsbau ist in vielen Punkten 

anders als regulärer Stahlbau !!

- Im Folgenden sind ein paar Beispiele dargestellt, die wir im Zuge von Abnahmen häufig
antreffen.antreffen.
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

-Verwendung falscher Schrauben und der falschen Scheiben

B hi h lBeschichtungsmangel

Falsche Scheibe

Falsche Scheibe und Falsche Scheibe und 
falsche Schraube (zu 

lang)
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

-Verwendung falscher Schrauben und der falschen Scheiben

Falsche Schraube
(A2), falsche 

Scheibe

Falsche Scheibe und 
falsche Schraube (zu 

kurz)
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Scheibe



MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

-Verwendung falscher Schrauben und der falschen Scheiben

Zu lange Schraube, 
nicht fest anziehbar 

(locker)

Fehlende Scheibe 
und falsche 

Schraube (zu kurz)

18.10.2017 38



MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

-Verwendung falscher Schrauben und der falschen Scheiben

Zu kurze Schraube
Falsche 

Steckrichtung, zu 
lange Schrauben
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

-Eckstielverstärkungen (Profilaufdopplung – „Schmetterling“)

Unzulässige 
Ausklinkung

Fehlbohrungen bzw. 
unzulässige 

„Langlöcher“
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

-Schraubentausch Riegel Portal

diverse Mängel
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

-Schraubentausch Riegel Portal

diverse Mängel
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

Mastverstärkung Diagonalentausch

diverse Mängeldiverse Mängel
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

Mastverstärkung Diagonalentausch

FehlbohrungenFehlbohrungen
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

Bestand einer alten Mastverstärkung

Eckstielverstärkung 
- fehlende 

Einbindung in das 
FundamentFundament
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MASTVERSTÄRKUNGENMASTVERSTÄRKUNGEN

-Weitere Montagemängel
Beschichtungsmangel

Kontermuttern nicht 
angezogen
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Empfehlungen

Da die Ausführungen bei Fremddiensten auf Freileitungsmasten ständig steigen, immer
höhere Lasten und Belastungen auf die Masten hinzukommen, empfehlen wir eine
einheitliche und strengere Linie, mit den Fremddiensten umzugehen.

b d f d h i h h “ ll h l h d dInsbesondere für das Thema „Statische Berechnungen“ sollten einheitliche Standards
geschaffen werden, die Unterlagen sollten künftig so gestaltet sein, dass diese auch durch
einen Nicht-Statiker zumindest soweit geprüft werden können, dass die Qualität der Statik
beurteilt werden kann.

Im Zweifel könnten stichprobenartig einzelne Statikbüros gegengeprüft werden (Prüfstatik).

Abnahmebefund: Für die Ausführungen empfehlen wir, für jede extern durchgeführte
B ß h b i d M i h k k i V ä dBaumaßnahme, bei der am Mast statisch konstruktive Veränderungen vorgenommen
werden, diese durch einen unabhängigen Fachmann (z.B. fachkundigen Ziviltechniker)
abnehmen zu lassen. Bei kleineren Maßnahmen könnte dies ggf. auch an Hand einer
Fotodokumentation erfolgen, sofern diese aussagekräftig ist.

Die wäre auch für eine vollständige Standortdokumentation wichtig, da oftmals nicht einmal
bekannt ist, ob Ertüchtigungsmaßnahmen tatsächlich ausgeführt worden sind oder nicht!
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Danke für Ihre Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit !
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