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Ein neues Tool 

Finite-Elemente Berechnungen sind zu einem Standardverfahren gereift, mit dem 

vielfältige Belastungssituationen unterschiedlichster Geometrien mit einem hohen 

Maß an Genauigkeit abgebildet werden können.  

Im Besonderen erfordert diese Art der Berechnung zum einen fachliche Kenntnisse 

im Umgang mit der jeweiligen Berechnungssoftware und zum andern Erfahrung im 

Auswerten und Beurteilen der Ergebnisse. 

 

Wir bieten mit unserer FE Toolbox die Lösung zu dieser Herausforderung, so dass 

auch der unerfahrene Anwender schnell und zuverlässig prüffähige Ergebnisse zu 

seiner Auslegung erhält. 

 

  



LV FE Toolbox 

5 

– Neue Maßstäbe – 

Die neue FE Toolbox von Lauterbach Verfahrenstechnik GmbH verbindet Präzision 

und Anwenderfreundlichkeit in einer Anwendung. 

Unser Tool ist maßgeschneidert, um eine schnelle und genaue Auslegung 

verschiedener Komponenten im Anlagen- und Apparatebau sicher zu erlangen. 

Mit COMSOL Multiphysics (ehemals FEMLAB) haben wir einen starken Partner auf 

dem Gebiet der Finiten-Elemente-Methode. COMSOL Multiphysics bietet die 

Möglichkeit, exakt abgestimmte Anwendungen zu entwickeln, um komplexe 

Berechnungen einem breiten Feld an Anwendern zugänglich zu machen. 

Wir haben unser Fachwissen auf dem Gebiet der Finiten-Elemente Berechnung und 

unser Knowhow aus 30 Jahren Ingenieurpraxis im Apparatebau umgesetzt und eine 

neue einzigartige Anwendung entwickelt, welche in kürzester Zeit valide Ergebnisse 

liefert und keine Kenntnisse im Gebiet der FEM voraussetzt.  
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Alles aus einer Hand 

• CAD-Modellerstellung 

• Aufstellen der Simulationsumgebung 

• Vernetzung zum Finiten-Elemente-Modell 

• Lösung und Ergebnisdarstellung 

• Auswertung der Ergebnisse gemäß DIN EN 13445, AD 2000 oder ASME VIII 

• Darstellung der Ergebnisse mit leistungsstarkem Rendering 

Wir möchten Ihnen nun im Folgenden unsere neu entwickelte, maßgeschneiderte FE 

Toolbox und deren Anwendungsmöglichkeiten präsentieren 
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– Anwenderfreundlich – 

Die Bedienung unserer neuen FE Toolbox ist denkbar einfach. 

Nach erfolgter Eingabe Ihrer Randbedingungen in der überarbeitenden LV-Soft 

Oberfläche wie Materialkennwerte (in LV-Soft eingebundener Werkstoffserver) und 

Geometriedaten starten Sie die Anwendung über einen Button im LV-Modul. 

 

 

 

 

Hier können Sie mit „Berechnen“ die FE-Analyse starten. Nach erfolgreichem 

Berechnungslauf werden automatisch alle relevanten Ergebnisse in die LV-Soft 

Oberfläche eingetragen und Sie können direkt einsehen, ob Ihr Bauteil ausreichend  

dimensioniert ist. 

 

 

 

 

Möchten Sie nun Eingabedaten ändern und diese neu berechnen lassen, so müssen 

Sie einzig Ihre Werte in der LV-Soft Oberfläche entsprechend ändern und über 

„Berechne“ in der Anwendung die neue Berechnung anstoßen. Alle Daten werden neu 

eingelesen und die Berechnung ausgeführt. 

 

 

 

 

 

So einfach kann eine FE-Analyse sein.  
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– Ergebnisdarstellung – 

Die Ergebnisse einer FE-Berechnung korrekt interpretieren zu können und zu 

kategorisieren, verlangt viel Erfahrung vom Anwender auf diesem Gebiet.  

Welche Größen sind relevant? Wie werden verschiedene Bereiche kategorisiert und 

dementsprechend beurteilt? Worauf muss geachtet werden, wenn 

Vergleichsspannungswerte zu hoch liegen? 

Moderne Regelwerke wie AD 2000, DIN EN 13445 oder auch ASME VIII geben an, wie 

ein Bauteil einzustufen, zu kategorisieren ist. Hierbei muss zwischen allgemeinen 

und lokalen Bereichen unterschieden werden. Doch wann ist ein Bereich lokal oder 

als allgemein einzustufen? 

Mit unserem neuen Tool sind diese Fragen bereits für Sie geklärt. Wir werten alle 

Ergebnisse anhand ihrer Entstehungsart und der Lokalität aus und vergleichen alle 

relevanten Größen mit den zulässigen Werten. Für Sie genügt ein Blick auf die 

Ergebnistabelle, um zu wissen, ist das Bauteil ausreichend dimensioniert. 
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Neben den tabellierten Maximalwerten haben Sie durch die moderne grafische 

Darstellung innerhalb der Anwendung die Möglichkeit, jederzeit Einsicht in die 

Belastungssituation Ihres Bauteils zu erhalten.  

Sie können Detailbereiche analysieren und bewerten. Alle relevanten Ergebnisse zur 

Spannungskategorisierung werden getrennt dargestellt als Gesamtansicht oder als 

getrennte einzelne Bauteile. 

Zusätzlich können Sie die Darstellungen anpassen, so dass z. B. die Verformung stark 

überhöht dargestellt wird, um die Plausibilität der Belastungsreaktion zu beurteilen. 

Oder Sie legen Grenzen fest, mit der Sie ISO-Flächen bestimmen können, welche nur 

Spannungen in einem gewissen Bereich darstellen. Dies hilft bei der Detailanalyse 

als auch bei der Beurteilung der erhaltenen Ergebnisse.  
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– Netzkontrolle – 

Ohne Netz keine FE-Berechnung. Finite Elemente entstehen, wenn ein Modell in 

abgeschlossene, klar definierte Elemente eingeteilt wird. Aus der stetigen Form Ihres 

Modells wird eine diskrete Form. Der Vorgang dieses Einteilens der Geometrie in 

einzelne Elemente ist die Vernetzung.  

Auch hier stellt sich der weniger erfahrene Anwender viele Fragen. Welche Elemente  

soll ich verwenden? Welchen Algorithmus  ist der Geeignetste? Wie fein soll ich 

vernetzen? Diese und viele weitere Fragen sind typisch. 

Auch hier müssen Sie sich keinerlei Gedanken machen. Alle Vernetzungsoptionen 

sind bereits festgelegt und für die jeweilige Anwendung optimal. 

Ein Werkzeug haben Sie dennoch in der Hand – die Elementgröße. Da die Berechnung 

jeden Netzknoten berücksichtigt, steigt die Rechenzeit mit der Feinheit des Netzes 

rapide an. Sind Sie noch in einer frühen Phase der Entwicklung, genügen meist grobe 

Ergebnisse, um zu erkennen, ob die Belastung nahe an einem gültigen Bereich liegt. 

Hier empfiehlt es sich, mit großen Elementen zu beginnen und erst für die finale 

Berechnung eine feinere, genauere Elementgröße zu wählen. Dies spart viel Zeit und 

damit Geld. 
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Tatsächlich ist die Elementgröße die einzige Größe der internen FE-Berechnung, 

welche Sie vorgeben müssen. Doch genau hier liegt auch eine weitere Stärke unseres 

Tools. Sie entscheiden, ob Sie eine sehr genaue, evtl. endgültige, Rechnung 

durchführen, oder ob Sie eine erste überschlägige Abschätzung rechnen lassen. Es 

ist Ihre Zeit, die Sie damit einsparen können. 
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– Nachweis von Belastungen – 

Nachweis lokaler Stutzenlasten 

Bauteile erfahren aufgrund ihrer Einbindung in eine Umgebung unterschiedliche 

Belastungen. Im Apparatebau wesentlich sind hierbei Druckbelastungen sowie Kräfte 

und Momente. 

Für den Nachweis von lokalen Stutzenlasten an Zylinderschalen, gewölbten oder 

ebenen Böden konnten in der Vergangenheit Axialkräfte und Biegemomente am 

Stutzen nachgewiesen werden. Heutzutage werden oftmals auch Torsionsmomente 

und Querkräfte nachweispflichtig. Dies kann nur mit einer FE-Berechnung 

geschehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser neues Tool ist maßgeschneidert, um genau diese Nachweise zu führen – und 

das für jede beliebige Stutzenkonfiguration. 

Wir können aber noch viel mehr. 
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Tragfähigkeitsnachweis 

Tragkonstruktionen erfahren vielmals neben der Belastung aufgrund der Einbindung 

in eine Umgebung weitere, außergewöhnliche Lasten. Diese können zum Beispiel 

sein: Windlasten, Schneelasten und Erdbebenlasten oder auch Sonderlasten 

aufgrund einer Montagevorrichtung und vieles mehr. 

Mit unserem Tool haben Sie die Möglichkeit, einen Behälter auf Stützfüßen oder 

Tragsätteln neben der Belastung im Betrieb durch zum Beispiel hydrostatische 

Füllung und Innendruck mit zusätzlichen äußeren Lasten zu beaufschlagen.  

Hier sind Kräfte und Momente in und um alle drei Raumrichtungen möglich sowie 

Windlasten, Dachlasten (z. B. Schneelast) oder Erdbebenlasten. Somit können Sie alle 

relevanten Größen abbilden und Ihren Tragfähigkeitsnachweis damit führen.  

Neben der reinen Festigkeit spielt auch die Stabilität eine wesentliche Rolle für den 

Tragfähigkeitsnachweis. Hier muss gezeigt werden, dass die Tragelemente nicht 

beulen oder knicken. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, dies zu überprüfen, und 

zwar mit Hilfe der linearen Beulanalyse. Was genau diese ist und was sie Ihnen liefert, 

wird im Folgenden beschrieben. 
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Lineare Beulanalyse 

Schlanke Körper neigen bei Druckkraftbelastung dazu einzubeulen oder zu knicken. 

Zylinderschalen im Apparatebau zum Beispiel weisen meist dünne Wandstärken 

verglichen mit ihrem Durchmesser auf. Bei Außendruckbelastung oder bei axialer 

Druckkraftbelastung können diese beulen und sich somit unzulässig verformen. 

Diese Versagensart ist klar getrennt von der Bruchproblematik, da beim Beulen in 

den meisten Fällen keine Schädigung im Sinne einer Rissausbildung oder eines 

Bruches vorliegt. Die statische Festigkeitsgrenze wurde nie überschritten, dennoch 

beult der Körper ein. Es ist eine Art, wie Körper der Belastung „aus dem Weg“ gehen. 

 

 

 

 

Um nun eine Überprüfung Ihres Bauteils gegenüber der Anfälligkeit zu beulen oder 

zu knicken zu erhalten, kann in allen Modellen eine lineare Beulanalyse durchgeführt 

werden. 

Das wesentliche Ergebnis diese Analyse ist ein Lastmultiplikator, ein Faktor, der 

angibt, ab welchem Vielfachen der aufgebrachten Last der Körper beginnt 

einzubeulen oder einzuknicken. Dieser Faktor kann auch negativ werden, was Ihnen 

anzeigt, dass die Last in umgekehrter Richtung wirken müsste. Was häufig der Fall 

ist, wenn Sie eine Zylinderschale mit innerem Überdruck belasten, da beulen nur bei 

der Außendruckbelastung passieren kann. 

Als grafische Darstellung können Sie in der Anwendung die erste Beulform (1. Mode) 

der Eigenform der Körper einsehen. Diese ist meist die kritische Eigenform, da sie 

am leichtesten angeregt werden kann. 
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- Optimierung - 

Neben der Überprüfung einer bestimmten Belastungssituation ist es oftmals wichtig 

zu wissen, welche maximale Last oder welchen maximalen Druck kann das zu 

untersuchende Bauteil ertragen. 

 

 

 

 

Oder auch in die andere Richtung gedacht, wie schlank kann das Bauteil werden, bis 

es gerade noch die Festigkeitsbedingungen erfüllt. 

Bei Kenntnis dieser Werte kann ein Bauteil optimal ausgenutzt werden und evtl. 

Kosten eingespart werden. Oder es kann sichergestellt sein, dass ein neuer 

Betriebspunkt bereits mit einer früheren Berechnung abgedeckt ist.  

Unser neues Tool kann genau das für Sie tun. Die Modelle gewölbter Boden mit 

Stutzen, Zylinderschalen mit Stutzen und ebener Boden mit Stutzen unterstützen alle 

die Optimierungsfunktionen. Hier können Sie wählen, ob Sie anhand der angegebene 

Lasten (Kräfte und Momente) diese Lasten prozentual steigern oder absenken, bis 

eine Auslastung von 100% erreicht wurde. Oder Sie lassen den maximal zulässigen 

Druck für das Bauteil ermitteln. 

Weiter haben Sie die Möglichkeit ausgehend von den angegebenen Lasten, welche 

dann fix bleiben, die Wandstärke des Grundkörpers oder Stutzen zu verringern oder 

erhöhen, bis wiederum eine Auslastung von 100% erreicht wird. 
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– Dokumentation – 

Nach einer gültigen Berechnung sollen die Ergebnisse festgehalten werden, um eine 

prüffähige Dokumentation zu erstellen. Sie haben mit unserem Software die 

Möglichkeit, wie gewohnt unsere Modulansicht auszudrucken. Diese enthält alle 

Eingaben und Ergebnistabellen. 

Zusätzlich zu diesem Ausdruck, können Sie mit unserem neuen Tool eine FE-

Dokumentation in der Anwendung erstellen lassen. Diese Dokumentation enthält alle 

Informationen zu der Simulationsaufstellung wie Randbedingungen oder 

geometrische Ausführungen. Zusätzlich enthält die FE-Dokumentation alle 

Ergebnisbilder. Somit können Sie selbst entscheiden, was Sie in Ihre finale 

Dokumentation mit aufnehmen und was nicht.  

Mit unserem neuen Tool haben Sie alles selbst in der Hand. 
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Ein Tool – viele Anwendungen 

– Gewölbte Böden mit Einzelstutzen – 

Gewölbte Böden mit Ausschnitten sind Standardbauteile im Apparatebau. Jedoch sind 

die meisten Regelwerke nur auf bestimmte Anordnungen und Belastungen 

beschränkt. Um für besondere Anforderungen dennoch einen Nachweis zu erlangen, 

muss dann auf ein FE gestütztes Nachweisverfahren zurückgegriffen werden. 

Wir bieten: 

• Klöpperböden 

• Korbbogenboden 

• Halbkugelboden 

Für alle Varianten können Stutzen mit und ohne Verstärkungsscheibe ausgeführt 

werden.  

  



LV FE Toolbox 

18 

Es können aufgesetzte, eingesteckte und durchgesteckte Sutzenausführungen mit 

und ohne Verstärkungsscheibe abgebildet werden. Schräge/gerade und versetzte 

Stutzen, tangentiale Stutzen oder Stutzen im Krempenbereich – alles in einem Tool. 

Alle Varianten bieten die Möglichkeit, lokale Stutzenlasten und inneren oder äußeren 

Überdruck zu beaufschlagen. 

Zusätzlich zu dem reinen Lösungsdurchlauf für die zuvor festgelegten geometrischen 

und belastenden Parameter können Optimierungen durchgeführt werden.  

 

 

 

 

Es kann wahlweise der Faktor zur Erhöhung die Stutzenlasten oder der maximal 

ertragbare Druck ermittelt werden, bei dem eine Auslastung von 100% resultiert. 

Weiter können die Stutzenwanddicke oder die Wanddicke des Grundkörpers optimiert 

werden, so dass wiederum eine Auslastung von 100% resultiert. 

Somit können Sie die Belastungsgrenzen Ihres Bauteils optimal bestimmen. 
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– Zylinderschalen mit Einzelstutzen – 

Zylinderschalen sind in der Verfahrenstechnik unerlässlich. Vielmals werden 

prozesstechnisch bedingt Zuleitungen benötigt, sodass Schalen Ausschnitte mit 

Stutzen aufweisen. Auch hier sind analytische Berechnungen deutlich eingegrenzt in 

ihre Variabilität bezüglich äußeren Lasten und geometrischer Anordnung. 

Mit unserer FE Toolbox haben Sie die Möglichkeit, jegliche Anordnungen und 

Belastungen abzubilden. 

Es können aufgesetzte, eingesteckte und durchgesteckte Sutzenausführungen mit 

und ohne Verstärkungsscheibe abgebildet werden. Schräge/gerade Stutzen, 

tangentiale Stutzen oder verstärkte Stutzen – alles in einem Tool. 
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Alle Varianten bieten die Möglichkeit, lokale Stutzenlasten und inneren oder äußeren 

Überdruck zu beaufschlagen. 

Zusätzlich zu dem reinen Lösungsdurchlauf für die zuvor festgelegten geometrischen 

und belastenden Parameter können Optimierungen durchgeführt werden.  

Es kann wahlweise der Faktor zur Erhöhung die Stutzenlasten oder der maximal 

ertragbare Druck ermittelt werden, bei dem eine Auslastung von 100% resultiert. 

 

 

 

 

 

 

Weiter können die Stutzenwanddicke oder die Wanddicke des Grundkörpers optimiert 

werden, so dass wiederum eine Auslastung von 100% resultiert. Somit können Sie die 

Belastungsgrenzen Ihres Bauteils optimal bestimmen. 
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– Ebene Böden mit Einzelstutzen – 

Endstücke von Zylinderschalen können oftmals als ebene Böden ausgeführt werden. 

Dies können zum Beispiel Blindflansche mit Öffnung sein oder Endköpfe eines 

Wärmeaustauschers mit herausziehbarem Rohrbündel. 

Auch hier sind die Anforderungen sehr unterschiedlich und vielmals müssen 

Nachweise mit Belastungen in und um alle drei Raumrichtungen angesetzt und 

überprüft werden. 

Unsere FE Toolbox bietet die Möglichkeit, ebene Böden mit Einzelstutzen auf beliebe 

Belastungen zu prüfen. 

Hierbei können verschraubte ebene Böden (mit zusätzlichem Randmoment) oder 

angeschweißte ebene Platten mit und ohne Stutzen berechnet werden. 

Schräge/gerade Stutzen, reine Öffnung oder verstärkte Stutzen.  

Alles in einem Tool. 
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Auch ebene Böden bieten für alle Varianten die Möglichkeit, lokale Stutzenlasten und 

inneren oder äußeren Überdruck zu beaufschlagen. 

Zusätzlich zu dem reinen Lösungsdurchlauf für die zuvor festgelegten geometrischen 

und belastenden Parameter, können Optimierungen durchgeführt werden.  

Es kann wahlweise der Faktor zur Erhöhung die Stutzenlasten oder der maximal 

ertragbare Druck ermittelt werden, bei dem eine Auslastung von 100% resultiert. 

Weiter können die Stutzenwanddicke oder die Wanddicke des Grundkörpers optimiert 

werden, so dass wiederum eine Auslastung von 100% resultiert. 

Somit können Sie die Belastungsgrenzen Ihres Bauteils optimal bestimmen 
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– Behälter auf Standfüßen – 

Tragkonstruktionen im Behälterbau gibt es in unterschiedlichster Ausführung. Eine 

Bauform kann sein, stehende Behälter auf Standfüßen auszuführen.  

Unsere FE Toolbox bietet Ihnen eine Vielfalt von geometrischen Möglichkeiten für die 

Anordnung und Ausführung der Standfüße zum Beispiel als stehende Behälter auf 

runden, quadratischen oder konisch profilierten Standfüßen. Es können Füße mit und 

ohne Verstärkungsblechen am Behälter ausgeführt werden. Die Füße können seitlich 

angebracht werden oder direkt an de unteren Boden stoßen. Zudem können beliebig 

viele, mindestens aber drei, Standfüße angebracht sein. 

Zusätzlich haben Sie die Wahl den Behältern mit gewölbten Böden oder konischen 

Böden auszuführen. 

Somit können Sie eine sehr große Anzahl an Ausführungen abbilden. 
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Ebenso wie die Geometrie viele Möglichkeiten bietet, den Behälter auszuführen, 

können auch die Belastungen sehr unterschiedlich sein. Wie bereits zuvor erwähnt 

bietet unser neues Tool die Möglichkeit, eine Vielzahl äußerer Lasten zu 

berücksichtigen. 

Behälter auf Füßen können zum Beispiel neben der Innendruckbelastung mit 

Zusatzlasten wie hydrostische Füllung, Erdbebenlasten, Windlasten, Dachlasten wie 

z. B. Schneelasten oder Bühnen beaufschlagt sein. Neben diesen Lasten können 

wiederum Kräfte und Momente in und um alle drei Raumrichtungen aufgebracht 

werden. Somit kann die Tragkonstruktion für eine sehr große Zahl an 

Belastungsfällen nachgewiesen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bietet unser Tool die Möglichkeit, eine Beulanalyse durchzuführen, um die 

Stabilität gegenüber Schalenbeulen oder Knicken zu überprüfen. 

Weiter bekommen Sie für jeden Fuß einzeln die Lagerreaktionen ausgegeben. Diese 

werden in ein separates Dokument tabellarisch eingetragen. 
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– Behälter auf Tragsätteln – 

Für Behälter auf Tragsätteln bieten die Standardregelwerke nur eine begrenzte 

Möglichkeit der Belastungsabbildung. Diese sind meist auf Innendruck und Eigen- und 

Zusatzgewicht beschränkt. Doch werden vielmals verschieden Lastnachweise der 

Erdbebenlast oder Lasten aus dem Transport der Behälter gefordert. Auch hier bleibt 

meist nur der Weg zur FE-Berechnung.  

Wir bieten Ihnen mit unserem neuen Tool die Möglichkeit, eine große Zahl an 

geometrischen Ausführungen von Tragsätteln und komplexen Belastungssituationen 

abzubilden. 
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Den Ausführungsmöglichkeiten sind (fast) keine Grenzen gesetzt – Seitenbleche, 

Anzahl der Rippen, Position Stegblech und Umschlingungswinkel sowie Ausrichtung 

der Sattel zueinander und alle generellen Abmessungen können beliebig gewählt.   

Wie auch die Behälter auf Standfüßen können liegenden Behälter auf Tragsatteln 

neben der Innendruckbelastung mit Zusatzlasten wie hydrostische Füllung, 

Erdbebenlasten, Windlasten, Dachlasten wie z. B. Schneelasten oder Bühnen 

beaufschlagt sein. Neben diesen Lasten können wiederum Kräfte und Momente in und 

um alle drei Raumrichtungen aufgebracht werden. Somit kann die Tragkonstruktion 

für eine sehr große Zahl an Belastungsfällen nachgewiesen werden.  

Auch bietet unser Tool die Möglichkeit, eine Beulanalyse durchzuführen, um die 

Stabilität gegenüber Schalenbeulen oder Knicken zu überprüfen. 

Weiter bekommen Sie für die beiden Sättel einzeln die Lagerreaktionen ausgegeben 

(Los- und Festlager). Diese werden in ein separates Dokument tabellarisch 

eingetragen. 
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- Verstärkte Rechteckbehälter – 

Wer an Rechteckbehälter denkt, denkt meist nicht an Druckbehälter. Dennoch kommt 

es immer häufiger vor, das aus baulichen oder auch prozesstechnischen Gründen 

Rechteckbehälter als Druckbehälter ausgelegt werden müssen.  

Körper, welche unter Innendruck stehen, möchten zu einer Kugel werden. Das ist die 

physikalisch günstigste Form. Eine Schale wäre dann ausschließlich in 

Normalenrichtung im Querschnitt belastet. Bei Rechteckbehältern treten hohe 

Biegespannungen an den Seiten und den Ecken auf. Um diese abzufangen, werden 

vielmals Verstärkungsrippen angebracht. Dadurch ändert sich die 

Belastungssituation deutlich. 

Mit unserem neuen Tool haben Sie die Möglichkeit, verstärkte Rechteckbehälter auf 

Festigkeit und Schalenstabilität (Schalenbeulen) zu überprüfen. Es können beliebig 

viel Rippen angebracht werden. 

Belastet werden kann das Bauteil wie die zuvor beschrieben Behälter mit Kräften und 

Momenten in und um alle drei Raumrichtungen. Weiter Können Windlasten, 

Dachlasten, Erdbebenlasten, Zusatzlasten und ein hydrostatische Füllung 

beaufschlagt werden 
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