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Stahlbetonrahmen
mit WIB-(Walzträger in Beton)-Tragwerk
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Anhand eines ausgeführten Stahlbetonrahmens mit einer integrierten WIB-Tragwerks platte (Walzträger in Beton)
werden die Vorteile dieser Konstruktionsweise, die sich besonders bei gedrückter Bauhöhe als günstig erweist,
erörtert. Ferner werden die Besonderheiten dieser Hybridkonstruktion sowohl in technischer als auch in statischer
Hinsicht diskutiert. Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Übergang vom Stahlbeton auf das WIB-Tragwerk
zu legen, da an dieser Stelle ein Material- und Steifigkeitssprung durchgeführt wird.
Concrete Frame with an integrated „Rolled Steel in Concrete Structure".
Based on a built concrete frame, where the horizontal member is engineered as a composite construction, the
advantages ofthis structure are discussed. This construction is well suitable when there is little height available.
Furthermore the specialities of this structure are pointed out The connection between concrete frame and
„rolled steel in concrete structure" has to be considered with high accuracy.

1 Einleitung
Im Zuge der Verlängerung eines Kreuzungsbauwerkes in
Linz ist eine Bahnbrücke zur Überbrückung einer bestehenden zweigleisigen Bahnstrecke erforderlich (Objekt K3
Kreuzungsbauwerk Budweiser Schleife). Die Forderungen
nach gedrückter Bauhöhe und der Aufrechterhaltung des
Verkehrs auf der überführten Bahnstrecke führen zu einer
noch nicht häufig ausgebildeten Tragwerkslösung (Bilder 1
und 2): ein unten offener Rahmen, bei dem der Stiel aus
konventionellem Stahlbeton und der Riegel in WIB-Bauweise (Walzträger in Beton) hergestellt wird (Hybridsystem).

Beim Hybridsystem

platte bilden. Dadurch ist es möglich, auch bei beengten
Platzverhältnissen einen großen Lichtraum unterhalb des
neu zu errichtenden Tragwerkes während der Bauherstellung freizuhalten.

Eckmomente
werden über Bewehrung abgedeckt.
Die Bemessung des Riegels erfolgt als WIB-Träger, der
Stiel wird konventionell nach der Stahlbetontheorie bemessen. Die Eckmomente werden mittels Bewehrung abgedeckt - die Berechnung erfolgt auch hier als Stahlbeton.
Besondere Überlegungen sind dabei für den Übergangsbereich vom WIB-Träger auf den Stahlbeton notwendig.

des Stahlbetonrahmens verbunden.
Werden WIB-Konstruktionen als Einfeldsysteme im Bereich der Bahn schon bisher dort vorteilhaft eingesetzt, wo
bei Überführungsbauwerken geringe Tragwerksstärken anzustreben sind und die Behinderung des darunterliegenden
Schienenweges während der Bauzeit auf ein Minimum beschränkt werden soll, so ist der Gedanke naheliegend, zu
diesen Vorteilen noch einen weiteren hinzuzufügen - der
Verzicht auf Lager und Fugen (meist Schwachstellen jeder
Konstruktion). Der Erhaltungsaufwand kann somit verringert
werden.
Durch die Einspannung in Rahmenstiele sowie die große
Steifigkeit der WIB-Konstruktion sind einerseits schlanke
Tragwerksplatten möglich, andererseits ist kein weiterer
Platzbedarf für eine Rüstung erforderlich, da die Walzträger gemeinsam mit Kunststoffplatten, die auf den Trägerflanschen aufliegen, auch die Schalung für die Tragwerks530

Bild 1 Bahnbetrieb muß während der Bauherstellung aufrechterhalten
bleiben.
Fig. 1 Rail-traction must be possible during building the crossing structure.

© 2002 Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin • Beton- und Stahlbetonbau 97, Heft 10

Ch. Lerchner, G. Schimetta • Stahlbetonrahmen mit WlB-(Walzträger in Beton)-Tragwerk

Bild 2 Schnitt durch das Kreuzungsbauwerk
Fig. 2 Section of the crossing structure

drehung zwischen Stahlträger und Konsole, verursacht durch
die gelenkige Auflagerung der Walzträger im Bauzustand,
bewirkt ohne zusätzliche Maßnahmen eine hohe Kantenpressung an der Konsolenvorderkante und dadurch bedingt
Abplatzungen. Durch die Anordnung einer Weichfaserplatte
können diese hohen Kantenpressungen bzw. Abplatzungen
vermieden werden. Ferner kann dadurch ein sauberer Abschluß des Auflagers nach innen ausgebildet werden.
Die Konsolen gestatten im Bauzustand eine komfortable
Auflagerung und Ausrichtung der Walzträger - es steht ausreichend Platz für die Verlegearbeiten zur Verfügung.
Im Endzustand entsteht eine statisch günstige Voute.
Durch die größere Nutzhöhe reduziert sich die negative
Rahmeneckbewehrung. Ferner können die Stahlträger entsprechend der Auskragung der Konsole kürzer ausgebildet
werden. Dadurch verschieben sich die Stahlträgerenden aus
den Bereichen hoher negativer Momentenbeanspruchung
in Bereiche geringerer Beanspruchung - in die Nähe der
Momentennullpunkte.
2.2 Aussparung für die Rahmeneckbewehrung

Im Folgenden werden basierend auf dem ausgeführten
Projekt die konstruktiven Besonderheiten erörtert. Anschließend werden Hinweise für die statische Berechnung gegeben.

In der Widerlagerwand-Rückseite wird eine Nische mit einer
Tiefe von 0,3 m und einer Höhe von 2 m ausgespart, in der
der Stoß der Rahmeneckbewehrung zur Abdeckung der
negativen Momente verlegt wird (Bilder 4 und 5).

2 Konstruktion
Die wesentlichen Leitgedanken der Konstruktion sind:
• Auflagerung der Walzträger auf einer Konsole,
• Bewehrungsstoß der Rahmeneckbewehrung in einer
eigens vorgesehenen Nische,
• spezielle Ausbildung der Stahlträgerenden zur Erzielung
eines möglichst kontinuierlichen Kraftflusses,
• Korrosionsproblematik am Übergang der Stahlträger zum
Stiel.
2.1 Konsolausbildung

Aussparung in Widerlagerwand
Herstellbarkeit.
Die gesamte Rahmeneckbewehrung zur Abdeckung der
negativen Momentenbeanspruchung (im vorliegenden Fall
0 26/15 cm) wird in dieser Aussparung gestoßen, wobei die
Enden der Bewehrungsstäbe mit entsprechenden Endhaken
ausgebildet werden, um die Übergriffslänge zu reduzieren.
Es wird zunächst mit der Widerlagerwand die Rahmeneckbewehrung nur bis zur Oberkante der Aussparung hoch-

Am oberen Ende der Riegelwand werden nach innen auskragende Konsolen ausgebildet, die das Auflager für die
Walzträger bilden. Auf diesen 1 m langen Konsolen werden
in einem 3 cm starken Mörtelbett die Walzträger verlegt.
Im unmittelbaren Randbereich wird unter den Stahlträgern
eine Weichfaserplatte verlegt (Bild 3). Eine Differenzver-

Mörtelbett 20/3cm
bei Verlegung der Stahlträger erdfeucht
Bild 3 Auflagerung des Walzträgers auf der Konsole
Fig. 3 Support of the steel girder on a cantilever slab

Bild 4 Bewehrungsausbildung der Rahmenecke
Fig. 4 Construction of the reinforcement of the frame corner
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2.3 Übergang WIB - Stahlbeton

Bild 5 Ausbildung einer Aussparung in der Wand erleichtert die
Tragwerksherstellung entscheidend
Fig. 5 Building of a blank in the wall makes building much easier

gezogen und erst im Zuge der Verlegung der Riegelbewehrung die Rahmeneckbewehrung ergänzt. Konstruktiv wird in
der Arbeitsfuge eine Streckmetallabschalung vorgesehen,
um eine gute Verzahnung mit dem ergänzenden Beton zu
erreichen.
Ein Vorteil dieser Lösung liegt in einer wesentlich einfacheren Verlegung der Walzträger, da zum Zeitpunkt der
Verlegung und Ausrichtung noch keine „störende" obere
Rahmenbewehrung vorhanden ist. Die Walzträger können
ohne Behinderung durch eine auskragende Bewehrung in
einfacher Weise von oben eingehoben und ausgerichtet
werden. Würde man hingegen eine obere Eckbewehrung,
die konventionell aus den Wänden herausragt und weit
in das Riegelfeld eingreift, ausbilden, so müßte infolge
der Durchbiegung dieser Stäbe die Aufrechterhaltung des
Schienenverkehrs (Oberleitung!) durch umständliche Rückhängung der Bewehrung gesichert werden. Da mit der
vorliegenden Konstruktion die Rahmenbewehrung erst zu
einem Zeitpunkt verlegt wird, zu dem die Absicherung
des Schienenbereichs bereits durch die Walzträger erfolgt,
entfällt vorteilhafterweise das Problem.

Ein ganz besonderes Augenmerk ist beim vorliegenden
Hybridsystem auf den Übergangsbereich von der WIBTragwerksplatte auf den Stahlbetonrahmen zu legen. An
dieser Stelle erfolgt ein Material- und Steifigkeitssprung
(Bild 2). Der Kräftefluß an dieser Diskontinuität muß daher
mit besonderer Sorgfalt verfolgt und die Kraftübertragung
durch entsprechende Maßnahmen gewährleistet werden.
Der durch die Konsole gewonnene Platz wirkt sich günstig
auf den Kräftefluß aus. Das Walzträgerende kann dadurch
aus der am stärksten beanspruchten Stelle unmittelbar
im Rahmeneck hinausgerückt und in die Nähe des theoretischen Momentennullpunktes verschoben werden. Wenn
auch aufgrund der Verkehrs lasten die Lage des Momentennullpunktes variiert, so können doch die Kräfte im Übergangsbereich deutlich reduziert werden.
Darüber hinaus werden die Stahlträgerenden in folgender
Weise ausgebildet (Bild 6): die Obergurte werden mit einer
Neigung von 4:1 abgeschrägt, um schon konstruktiv zu gewährleisten, daß keine zu großen Zugspannungen im Stahlträger verbleiben und um einen möglichst kontinuierlichen
Übergang zu schaffen. Die am Untergurt verbleibenden
Druckspannungen müssen über Teilflächenpressung in den
Beton übertragen werden. Aufgrund der geringen Beanspruchung im Bereich des Momentennullpunktes reicht
im gegenständlichen Objekt die Fläche des Flansches zur
Übertragung der Kräfte aus. Bei höheren Beanspruchungen
kann eine Druckplatte in der Höhe des Untergurtes angeordnet werden. Jedenfalls ist es notwendig, die im Beton
auftretenden Spaltzugbeanspruchungen mit Bewehrung
abzudecken.
2.4 Korrosionsschutz
Von wesentlicher Bedeutung für die Dauerhaftigkeit ist
der Korrosionsschutz der Stahlträger. Dabei müssen unterschiedliche Bereiche betrachtet werden (Bild 7): zunächst
das Riegelfeld, bei dem die Untersicht des Stahlträgeruntergurts zur Gänze außerhalb des Betonquerschnittes

Untergurt durchlaufend

/
KORROSIONSBESCHICHTUNG
Bild 6 Ausbildung des Walzträgerendes
Fig. 6 Construction of the end of the steel girder
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Bild 7 Korrosionsschutz der Walzträger
Fig. 7 Protection against corrosion (steel girder)
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liegt (Bereich I). In diesem Bereich kann der Korrosionsschutz einfach durch entsprechende Beschichtung gewährleistet werden. Dieser Korrosionsschutz wird vor dem Einbetonieren am gesamten Untergurt bis in die Höhe des
Ausrundungsendes im Übergang zum Steg ausgeführt.
Bei Beschädigung der Schutzschicht an der freiliegenden
Trägerunterseite ist eine Erneuerung des Korrosionsschutzes ohne große Mühen möglich.
Für jene Teile des Stahlträgers, die in den Beton einbinden, wird der Korrosionsschutz nach dem Einbetonieren
durch die alkalische Umgebung des Betons gewährleistet
(Bereich II). In diesen Bereichen ist eine Beschichtung des
Stahlträgers nicht notwendig. Eine Beschichtung des Druckgurtes würde den Verbund zwischen Stahl und Beton deutlich verschlechtern und ist daher aus statischer Sicht keinesfalls vorzusehen.
Nicht unerwähnt soll jener Übergangsbereich bleiben, an
dem der Walzträger in die oberflächennahe Betonschicht
einbindet. Aufgrund der geringen Überdeckung geht örtlich
die alkalische Umgebung durch Karbonatisierung mit zunehmendem Alter des Bauwerkes verloren und somit auch
der Korrosionsschutz (Bereich III). In diesen Bereichen ist
zwar eine Beschichtung am Stahlträger aufgebracht, die
jedoch nicht zugänglich und somit bei Beschädigung nicht
erneuerbar ist. Dieser Problembereich tritt einerseits längs
des Untergurtes jedes Stahlträgers auf, andererseits am
Walzträgerende, an dem der Träger in den Stahlbetonquerschnitt einbindet. Die gleiche Problematik ist auch aus der
Verbundbauweise im Übergangsbereich von der Fahrbahnplatte auf den Stahlträger bekannt.
Eine besondere Lösung wurde im vorliegenden Projekt
nicht vorgesehen, jedoch muß nach Ansicht der Autoren
nicht damit gerechnet werden, daß davon in Hinblick auf
die Lebensdauer eines derartigen Objektes eine besondere
Gefährdung für das gesamte Tragwerk ausgeht.
3 Statische Berechnung
3.1 Grundlagen der Schnittgrößenermittlung

berücksichtigt werden (n-Ziffern-Methode). Der UIC-Kodex
773-E [1] sieht vor, daß für einen Normalbeton für eine kurzzeitige Belastung eine n-Ziffer von ni = 6 angenommen wird,
für eine langzeitige Belastung eine n-Ziffer von ni = 18. Dieser n-Ziffern-Ansatz wird auch für die Stahlbetonkonstruktion übernommen. Die Schnittkraftermittlung erfolgt linear
elastisch unter Berücksichtigung der gemittelten Steifigkeiten aus Zustand I und II.
In Hinblick auf die Temperaturbeanspruchung des Tragwerks nach ÖN B 4703 [2] in Form einer gleichmäßigen
Beanspruchung (±10 K) und in Form eines linearen Temperaturgefälles (5 K bzw. 10 K) sei noch auf einen wichtigen
Punkt hingewiesen. Die genannten Temperaturbeanspruchungen gelten nur, wenn die Schnittgrößen mit den Querschnittswerten des Zustandes I ermittelt werden. Werden
der Schnittgrößenermittlung die Querschnittswerte des ZuStandes II zugrundegelegt, so sind die vorstehenden Werte
zu verdoppeln. Da im Falle des WIB-Rahmens die Schnittgrößenermittlung mit gemittelten Steifigkeiten aus Zustand I und II erfolgt, werden die 1,5-fachen Temperaturwerte in der Berechnung berücksichtigt. Dieselben Überlegungen gelten sinngemäß auch für die Beanspruchung
aus Schwinden. Die Temperatureinwirkungen sind dabei
lediglich für die Bemessung der Stahlbetonkonstruktion
zu berücksichtigen, für die WIB-Tragwerksplatte braucht
die genannte Zwangsbeanspruchung aus Temperatur nicht
berücksichtigt zu werden.
3.2 Bauzustände
Die Herstellung des Hybridsystems aus einer Stahlbetonkonstruktion und einem WIB-Tragwerk führt in verschiedenen Bauphasen zu unterschiedlichen statischen Systemen,
die in der Schnittgrößenermittlung jedenfalls berücksichtigt
werden müssen.

Bauzustände
müssen

Im ersten Schritt werden die Fundamente und die StahlDer UIC-Kodex 773-E [1] sieht eine Berücksichtigung des
betonwände mit der auskragenden Konsole, die das Auf„tension-stiffening-Effektes" in einer sehr vereinfachten
lager für die Walzträger bildet, hergestellt. Das EigenForm vor: die Querschnittswerte werden als arithmetisches
gewicht der Stahlträger und die Betonierlast wirken dabei
Mittel der Steifigkeiten aus Zustand I (ungerissener Querauf ein System, das in den Auflagerpunkten der Walzträger
schnitt) und Zustand II (gerissener Querschnitt) berückeine entsprechende Gelenkausbildung aufweist (Bild 8,
sichtigt. Dieser vereinfachte Steifigkeitsansatz (Mittelung
System 1). Ferner ist zu beachten, daß das gesamte Geder beiden Zustände I und II), der streng genommen nur
für den Verbundquerschnitt der WIBTragwerksplatte (Beton und Stahlträger) gilt, wird näherungsweise auch
für den Stahlbeton (Beton und Bewehrung) der Wände und Fundamente
angesetzt. Ferner ist zu beachten, daß
der Beton aufgrund seiner Kriecheigenschaft für langzeitige Lasten
größere Verformungen aufweist als
für kurzzeitige. Dieser Effekt kann
näherungsweise über einen verringerBild 8 Bauzustände müssen in der statischen Berechnung berücksichtigt werden
Fig. 8 Stage of construction must be considered in the structural analysis
ten E-Modul-Ansatz für den Beton
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wicht der Tragwerksplatte noch nicht auf den Verbundquerschnitt sondern auf den Stahlträger alleine wirkt. Legt man
die Gelenke in die Nähe der theoretischen Momentennullpunkte, so erreicht man, daß die Beanspruchung des
Gesamtsystems unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bauphasen nur gering vom Lehrgerüstzustand abweicht. Die Differenz zwischen der Beanspruchung aus der
Summe aller Bauzustände und dem Lehrgerüstzustand kann
als Zwangsbeanspruchung des Systems interpretiert werden. Das System ist bestrebt, sich durch entsprechende
Kriechverformungen dem Lehrgerüstzustand zu nähern.
Diese Zwangsbeanspruchung kann durch das Verschieben
des Auflagers in die Richtung des Momentennullpunktes
entsprechend reduziert werden.
Nach Erhärtung des Betons können im Auflagerpunkt
der Walzträger entsprechende Momente übertragen werden. Es wirkt nun das Rahmensystem mit den jeweiligen
Steifigkeiten des Hybridsystems. Sämtliche Verkehrs- und
Nutzlasten sind auf das Rahmensystem zu beziehen, dessen
Steifigkeiten unter Zugrundelegung einer n-Ziffer von ni = 6
ermittelt werden (Bild 8, System 2). Analog dazu sind die
ständigen Auflasten auf ein System zu beziehen, bei dem
die Steifigkeiten mit einer n-Ziffer von ni = 18 ermittelt
werden (Bild 8, System 3).
3.3 Biegebemessung
Die Bemessung auf Biegung erfolgt für die beiden Bauweisen (Stahlbeton und WIB) nach gänzlich unterschiedlichen
Bemessungsgrundsätzen. Die maximalen positiven Feldmomente im Riegel werden dem Verbundquerschnitt Walzträger in Beton (WIB) zugewiesen. Der UIC-Kodex 773-E [1]
sieht zum Nachweis der Tragfähigkeit auf Biegung einen
plastischen Nachweis vor, wobei zu beachten ist, daß die
Nullinie des Verbundquerschnittes im Inneren des Walzträgerquerschnittes liegt. Die bemessungswirksame Lastkombination wird dabei auf der Grundlage des UICKodex 773-E [1] ermittelt. Die Beanspruchung durch negative Momente wird zur Gänze über eine konventionelle
Stahlbetonbemessung abgedeckt, wobei die maßgebenden Lastkombinationen auf der Grundlage der ÖN B 4003
[3] ermittelt werden.

mit einer negativen Momentenbeanspruchung zu rechnen
ist. In den genannten Bereichen wird erforderlichenfalls eine
Schubbewehrung vorgesehen.
3.5 Ermüdungsbeanspruchung
Ein Ermüdungsnachweis für ein WIB-Tragwerk ist üblicherweise nicht notwendig: der UIC-Kodex 773-E [1] sieht für
Träger ohne Schweißungen - sofern der Stahl nicht verletzt
wird - keinen Nachweis der Ermüdungsbeanspruchung vor.
Im vorliegenden Objekt K3 wird aus diesem Grund die Ermüdung nur für die Stahlbetonbauteile, nicht jedoch für die
WIB-Träger berücksichtigt. Sämtliche Stahlbetonbemessungen werden aus diesem Grund unter Berücksichtigung der
Lastkombination III (Ermüdung) gemäß ÖN B 4003 [3] durchgeführt.
3.6 Gebrauchstauglichkeitsnachweise
Zunächst sei auf den Nachweis der Rissebeschränkung
hingewiesen. Der Nachweis der Rißweitenbeschränkung
erfolgt für den Stahlbeton nach ÖN B 4700 [4]. Die Rißweitenbeschränkung des WlB-Tragwerkes erfolgt nicht in
Form eines rechnerischen Nachweises, sondern wird entsprechend den Anforderungen des UIC-Kodex 773-E [1]
konstruktiv mit einer Bewehrung im Feld von mindestens
0 10 mm alle 20 cm erfüllt.
Ein wesentlicher Bestandteil der Gebrauchstauglichkeit des Wl B-Tragwerkes ist die Begrenzung der Spannungen der Baustoffe Beton, Baustahl und Bewehrungsstahl. Unter dem Lastniveau der seltenen Kombination
dürfen folgende Spannungen nicht überschritten werden
(It. UIC-Kodex 773-E [1]):
• Stahl

3.4 Schubbemessung
Analog zur Biegebemessung müssen bei der Schubbemessung jeweils die entsprechenden Bemessungsansätze der
beiden Bauweisen beachtet werden. Der UIC-Kodex 773-E
[1] sieht hinsichtlich des Nachweises der Tragfähigkeit lediglich den Biegenachweis vor. Die Schubbeanspruchung muß
für ein WlB-Tragwerk nicht nachgewiesen werden. Der Übergangsbereich der unterschiedlichen Bemessungsansätze
wird an jener Stelle definiert, an der für die ungünstigste
Lastkombination das negative Moment am weitesten in
das Riegelfeld hineinreicht. Die Stahlbetonbauweise verlangt hingegen einen Nachweis der Schubbeanspruchung.
Im Übergangsbereich des Stahlbetonrahmens auf die WIBTragwerksplatte wird eine Schubbemessung für den Stahlbetonquerschnitt in jenen Bereichen durchgeführt, in denen
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Damit wird gewährleistet, daß unter den Gebrauchslasten
keine bleibenden Verformungen auftreten. Bei der Spannungsermittlung müssen die unterschiedlichen statischen
Systeme und Querschnittswerte der Bauzustände jedenfalls
beachtet werden.
Der Nachweis der Verformungen muß für das Hybridsystem unter Beachtung der unterschiedlichen Bauzustände geführt werden. In diesen unterschiedlichen statischen Systemen zur Berücksichtigung der Bauzustände sind
einerseits die Lagerbedingungen, andererseits die Materialeigenschaften zufolge kurzzeitiger und langzeitiger Belastungen enthalten. Die dabei ermittelten Verformungen
sind natürlich nur Näherungen der auftretenden Verformungen, da den Bauzuständen ein vereinfachter Steifigkeits-
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ansatz für die Stahlbetonbauteile zugrundegelegt wird. Im
Hinblick auf die Unsicherheiten, die auch in einer Verformungsberechnung mit genaueren Algorithmen stecken, erscheint die gewählte Berechnungsmethode als ausreichend
genau.
Ein wesentlicher Bestandteil der Gebrauchstauglichkeit ist
der Nachweis der dynamischen Beanspruchung. Zum Zeitpunkt der Projektierung des genannten Projektes war die
ÖN B 4003 [3] die Grundlage für die dynamische Beanspruchung von Eisenbahnbrücken aus Stahlbeton. Diese
ÖNorm sieht den Nachweis der dynamischen Beanspruchung generell in quasi-statischer Form durch die Berücksichtigung eines dynamischen Beiwertes für die Verkehrslasten vor. Für ein WIB-Tragwerk sind unter Umständen
genauere Betrachtungen notwendig. Die Grundlage für die
dynamische Betrachtung liefert die ÖN ENV 1991 -3 [5]: liegt
die erste Eigenfrequenz des Tragwerkes innerhalb des in
der genannten ÖNorm definierten Bereiches und ist die
Geschwindigkeit kleiner oder gleich 220 km/h, dann darf
wie für Stahlbetonbauwerke die dynamische Beanspruchung in Form eines vereinfachten Nachweises (dynamischer Beiwerte für die vertikalen Verkehrslasten) ermittelt
werden. Werden die genannten Grenzen überschritten, so
können übermäßige Schwingungen des Überbaues auftreten. Die dynamischen Erscheinungen sind dabei durch
die dynamischen Beiwerte nicht abgedeckt, so daß detaillierte Berechnungen durchzuführen sind. Für das Objekt K3
liegt die erste Eigenfrequenz des Tragwerkes innerhalb
der oben genannten Grenzen, so daß die dynamische Beanspruchung unter Berücksichtigung eines dynamischen
Beiwertes als nachgewiesen gilt.
Mittlerweile ist prEN 1991-2 [6] erschienen. Für Bahnbrücken gibt es Bestrebungen, diese Norm den dynamischen Betrachtungen zugrundezulegen. Da diese Belastungsnorm nicht zwischen unterschiedlichen Bauweisen
unterscheidet, gelten obige für das WIB-Tragwerk getätigte
Aussagen sinngemäß auch für Stahlbetonkonstruktionen.
4 Zusammenfassung
Die besonderen Randbedingungen, die bei der Planung
des Objektes K3 vorherrschen, führen zu einer noch nicht
häufig ausgebildeten Tragwerkslösung: ein WIB-(Walzträger
in Beton)-Tragwerk wird in einen Stahlbetonrahmen integriert. Vorteile der Konstruktion sind die Vermeidung von
Lagern und Fugen, das Entfallen einer Rüstung für den
Überbau sowie die Möglichkeit zu geringen Tragwerkshöhen bei beengten Verhältnissen. Von wesentlicher Bedeutung für die Herstellbarkeit dieser Konstruktion ist die Ausbildung einer Aussparung an der Rückseite der Widerlager-

wand, in der die Rahmeneckbewehrung gestoßen und erst
mit der Tragwerksbewehrung eingebaut wird. Mit besonderer Sorgfalt ist der Übergang vom WIB-Tragwerk auf die
Stahlbetonbauweise auszubilden, da an dieser Stelle ein
Material- und Steifigkeitssprung auftritt. Durch die Konsolausbildung wird dieser Übergang in einen Bereich geringer
Beanspruchung verschoben. Gleichzeitig wird dadurch die
Nutzhöhe im Bereich des Rahmeneckes erhöht.
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