
... Schlagworte, die bei vielen Bauwerken
und Konstruktionen heutzutage zutreffend
sind. Bauwerke wachsen immer spektakulä-
rer in den Himmel, Brücken werden immer
weiter gespannt und größere Windkraft an -
la gen werden immer weiter ins offene Meer
gebaut und müssen dort den Wellen und
dem Sturm widerstehen. Da solche Bau wer -
ke sowohl statischen, als auch dynamischen
Beanspruchungen ausgesetzt sind, spielen
Druck- und Zugkräfte in enormer Grö  ßen -
ordnung eine immer bedeutendere Rolle. 
Wie aber überprüft man, ob zum Beispiel die
Spannsysteme oder Schrägseile einer Brücke

Höher – größer – weiter ...
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solchen Kräften tatsächlich standhalten?
Prüfmöglichkeiten für Zugkräfte über 20 MN
gab es bisher nur in Chicago und das ist für
europäische Hersteller mit erheblichem
Aufwand und Kosten verbunden. Die neue
30-MN-Zug-Druckprüfmaschine der MPA
Braunschweig ist für statische Belastungen
bis 30 MN und für dynamische Belastungen
bis 24 MN und 5 Hertz ausgelegt. 
Für Lasten oberhalb von 10 MN dynamisch,
20 MN statisch und Prüfkörperlängen von
mehr als 5 Metern ist das so in Europa ein -
zig  artig, was bereits jetzt an den zahlreichen
Kun den anfragen festzumachen ist.  �

Im Frü�hjahr 2011 hat die 10-MN-
Zugprü� fmaschine einen „großen
Bruder“ bekommen, sodass die
Abteilung „Mechanische Techno -
logie“ der MPA Braun schweig 
folgende Prü� fungen problemlos
anbieten kann:

� Untersuchungen der statischen
Tragfähigkeit von Schrägseil -
kabeln und Spanngliedern 
(bis 30.000 kN Zug)

� Untersuchungen des Ermüdungs-
verhaltens und der Trag fähig-
 keit von Schrägseilkabeln und
Spanngliedern 
(bis 24.000 kN Zugschwelllast)

� Untersuchungen der Lastu�ber-
tragung auf das Tragwerk
(bis 30.000 kN Druck)

Dynamische Versuche in
Druck- und Zugrichtung 
bis 5 Hz bei 5 mm Hub 
und 24 MN Oberlast

max. Kraft: 30.000 kN
max. Kolbenweg: 400 mm
max. Verankerungsdurch -
messer: 505 mm

Länge: von 3.500 mm
bis 10.000 mm

ProbenlängenKräfte und KolbenPrüfmöglichkeiten

Die Daten der neuen 30-MN-Prüfmaschine auf einen Blick:




