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Produktübersicht: RIBTEC® 
 

  

lLeistungsfähiges FEM-System für den Hochbau  

und Betonverbundbrücken 

PONTI® betonverbund Bestellnr.: 11.10.498 

PONTI® betonverbund EXPERT  Bestellnr.: 11.10.499 

Einzelmodule 

RTbetonverbund rahmen Bestellnr.: 11.11.479 

RTbetonverbund  fem  Bestellnr.: 11.11.478 

 

• wirtschaftliche Bemessung nach DIN-Fachbericht,  
ÖNorm und Eurocode  

• Durchgängiges Programmsystem zur Berechnung  
und Bemessung von Verbundfertigteilbrücken 

• Vollständige Nachweise für Fertigteil- und Betonverbundträgerr 
• Durchgängige Ergebnisausgabe mit   

integrierten Grafiken und Diagrammen 
• Effiziente Berechnung und Bemessung komplexer,  

räumlicher Gesamtmodelle  

RIB Gruppe 
 

+49 711 7873 157 
tragwerksplanung@rib-software.com 
www.rib-software.com 

PONTI®betonverbund – FEM-System für Betonverbundbrücken inkl. TRIMAS® 

  
  
  
  
  

RIBfem PONTI®– Innovative Brückenbausoftware für besondere Ingenieuraufgaben 

Durchgängige Lösung für Verbundfertigteilbrücken 
Die Berechnung und Bemessung mehrstegiger Verbundfer-
tigteilbrücken ist eine komplexe Ingenieuraufgabe, welche 
eine hochwertige Softwaretechnologie mit optimalen Lösun-
gen erfordert. Mit den Programmoptionen RTbetonverbund 
rahmen und fem kann das Programmsystem PONTI®  nun 
für die Bearbeitung von Verbundfertigteilbrücken aus  vor-
gespannten Fertigteilen mit nachträglich ergänzter Ortbe-
tonplatte einfach erweitert werden. Damit können folgende 
Systeme bearbeitet werden: 

• Balkenbrücke als mehrstegiger Trägerrost 
• kombinierte Stabtragwerke und Faltwerke 
• Gesamtmodelle inkl. Widerlager und Pfählen 

Die Programmerweiterung verfügt über eine grafisch-
interaktive Arbeitsumgebung zur Berechnung und Bemes-
sung vorgespannter Fertigteil- und Betonverbundträger mit 
nachträglich aufbetonierter Ortbetonplatte. In der Berech-
nung wird die gesamte System-, Querschnitts- und Belas-
tungs- bzw. Spannungsgeschichte erfasst. Dazu gehören 
auch die Sekundäreffekte infolge Kriechen und Schwinden. 

 

 
ie Betonverbundbemessung kann wahlweise nach DIN, EC2 
oder ÖNORM für den Brückenbau erfolgen. 

Praxisgerechtes Brückenbausystem 
Mit den Betonverbundquerschnitten wird das Programmsys-
tem PONTI® zu einem leistungsfähigen Ingenieurwerkzeug, 
welche alle Arbeitschritte durch eine brückenbauorientierten 
Arbeitsumgebung optimal unterstützt. Die Bemessung er-
zeugt übersichtliche Ergebnisgrafiken z.B. Auslastungskur-
ven für sämtliche Nachweise. Im Einzelnen können folgende 
Aufgaben gelöst werden: 

• zeitabhängiger Querschnittsaufbau aus Fertigteilbeton 
und Ortbeton (Querschnittsgeschichte) 

• zeitabhängige Lasten mit unterschiedlichem Wirkungs-
beginn (Belastungsgeschichte) 
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• Vorspannung mit unterschiedlichen Wirkungszeitpunkten 

infolge zweistufiger Vorspannung -Spannungsgeschichte 
• Vorspannungsverfahren mit nachträglichem Verbund, 

ohne Verbund oder mit sofortigem Verbund (Spannbett-
vorspannung) 

• unterschiedliche statische Systeme und Kopplung von 
Einfeldträgern zum Durchlaufträger (Systemgeschichte) 

• lineare Schnittgrößenermittlung für alle Last- und Ver-
formungseinwirkungen, zweistufiger Vorspannung so-
wie sekundärer Effekte mit automatischer Bildung sämt-
licher Bemessungskombinationen 

• einachsige Spannbetonbemessung unter Berücksichti-
gung von Kriechen, Schwinden und Relaxation 

• vollständige Spannbetonbemessung für alle Grenzzu-
stände der Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und der 
Ermüdung einschließlich Dauerhaftigkeit 

• Spaltzugbewehrung für Spannbettvorspannung mit so-
fortigem Verbund 

Bauteilübergreifende Querschnittseingabe 
Anders als im Massivbrückenbau ist die Beschreibung der 
Betonverbundquerschnitte wesentlich aufwändiger und von 
zentraler Bedeutung. Während der Bemessung führt jede 
Querschnittsänderung bzw. Änderung eines Teilquer-
schnittes in der Regel zu einer Steifigkeitsänderung des 
Systems und zu einer Änderung der Belastung aus Eigen-
gewicht. 

Daher ist es wichtig, dass die Betonverbundquerschnitte 
und die daraus abgeleiteten Varianten so effizient wie mög-
lich definiert werden. Die mitwirkenden Plattenbreiten wer-
den automatisch berücksichtigt. 

 
Als Querschnittsformen der Teilquerschnitte stehen für 
Fertigteile Rechteck-, Plattenbalken- oder Doppel-T-Träger  
und für die Ortbetonplatte Rechteckquerschnitte zur Verfü-
gung.  Die FT-Querschnitte können einfach symmetrisch als 

auch nicht symmetrisch sein. Den einzelnen Teilquer-
schnitten lassen sich verschiedene Betonwerkstoffe zuwei-
sen. 

Modellorientierte Systemeingabe 
Die Programmoptionen RTbetonverbund rahmen und fem 
berücksichtigen alle technologischen Besonderheiten von 
Verbundfertigteilbrücken, die aufgrund der Verbundwirkung 
der Teilquerschnitte das Trag- und Verformungsverhalten 
beeinflussen. Der Einfluss der Herstellungs-, der Belas-
tungsgeschichte und Systemumlagerungen werden für 
jeden Bauzustand genauso berücksichtigt wie die Einflüsse 
der Querschnittsgeschichte über die Querschnittsvarianten. 
Entsprechend den statischen Erfordernissen lassen sich die 
Träger parallelgurtig oder gevoutet ausbilden. 

 

Abbildung des Herstellungsprozesses im System 
Jedes statische System einer Verbundfertigteilbrücke muss 
die Einflüsse aus der Herstellungs- und Belastungsge-
schichte aus Kriechen und Schwinden berücksichtigen. 
Dabei erfolgt die Änderung des statischen Modells infolge 
anderer Querschnittsvarianten, Materialien, Lagerung, Ge-
lenk-steifigkeiten etc. in einem separaten Bauzustand. Leis-
tungsstarke Funktionen sorgen für eine sichere und schnelle 
Änderung der Querschnittsvarianten. 

Da bei der Definition der Steifigkeiten der Querschnitte das 
Gesamtquerschnittsverfahren vorausgesetzt wird, kommt 
ein weiterer Bauzustand für die Sekundärlasten infolge 
Kriechen und Schwinden automatisch hinzu. 

Leistungsfähige FE-Technologie 
Als Rechenkern kann der volle Leistungsumfang von 
TRIMAS®rahmen bzw. TRIMAS®fem genutzt werden. Die 
Ermittlung von Verformungen und Schnittgrößen erfolgt auf 
der Basis einer hochwertigen finiten Elemente Technologie. 
Die verfügbare Elementbibliothek erlaubt die Lösung ver-
schiedener Ingenieuraufgaben im Brückenbau: 

• räumliche Fachwerk- und Balkenelemente  
• räumliche Platten-, Scheiben- und Schalenelemente  
• Volumen- und GAP-Elemente (in Verbindung mit der 

Berechnungsoption Bauwerk-Bodenmodell) 

Mit TRIMAS®fem lassen sich sowohl brückenbauspezifi-
sche Stabwerksmodelle als auch kombinierte Stab- und 
Flächentragwerksmodelle bilden. Üblicherweise wird die 
Längstragwirkung von Balken und die Querverteilung von 
orthotropen Platten übernommen. Eine ausführliche Be-
schreibung des verwendeten FE-Systems ist in der Produkt-
beschreibung von TRIMAS®fem zu finden. 



 

Flexible Eingabe der äußeren Lasten 
Die Generierung aller gängigen Lasttypen wie z.B. Punktlas-
ten, linear veränderliche Linienlasten, Balkenlasten, Tempe-
raturlasten, Zwangsverschiebungen, beliebige Flächenlas-
ten und Lastmakros sind mit den Funktionen aus TRIMAS® 
jederzeit möglich. Jedem Lastfall wird ein Lastfallattribut 
zugewiesen, das nicht nur die Lastart, sondern auch die 
Lastwirkung berücksichtigt. Alle gängigen Lastfallattribute 
sind für den Brückenbau mit normabhängigen Teilsicher-
heits- und Kombinationsbeiwerten eingestellt. Das Pro-
gramm unterscheidet zwischen sechs möglichen Fahrspu-
ren. Aus der Zuordnung von Lastfallattributen ergeben sich 
dann automatisch die Überlagerungsvorschriften für die 
Einwirkungskombinationen der Bemessung. 

Die Lasteingabe der Linienlasten erfolgt entweder absolut 
oder relativ bezogen auf den Linien- bzw. Linienzuganfang. 
Die Definition der Linienzüge ist beliebig, d. h. sie können 
z.B. feldweise und bauteilweise gebildet werden.  

Die fahrspurgebundene Lastenzuggenerierung erfolgt mit 
typisierten oder selbstdefinierten Lastmakros entsprechend 
der Belastungsnorm weitgehend automatisch. Das Last-
makro eines Verkehrslastmodells kann bezogen auf einen 

beliebigen Linienzug mit oder ohne Exzentrizität zur Syste-
machse inkrementweise entlang der Linie verschoben wer-
den. Jede Laststellung erhält eine eigene Lastfallnummer. 
Diese Lastfälle werden später ausschließend überlagert und 
können dann für die Bildung von extremalen Einwirkungen 
in der Brückenbemessung weiter verwendet werden. 

 

Abbildung der Lastgeschichte 
Die Belastungsgeschichte muss mit dem Herstellungspro-
zess korrespondieren. Die Querlastverteilung erfolgt am 
besten über eine orthotrop wirkende Fahrbahnplatte auf die 
Verbundträger. Die Eigengewichtslasten werden stets aus 
den Querschnittswerten ermittelt. Grundsätzlich werden alle 
Lasten auf einer Brücke in drei Gruppen eingeteilt: 

Lasten auf FT: Fertigteilträger, Betonierlasten, Vorspan-
nung-1 
Lasten auf VFT: Abbinden, Vorspannung-2,  Ausbaulasten 
und Stützensenkungen 
Kurzzeitlasten: Verkehrslasten, Ermüdungslasten, Tempe-
raturlasten, Windlasten, Anfahren und Bremsen 
Sekundärlasten: Zwängungen aus Kriechen und Schwin-
den 

Jeder Lastfall wird entsprechend seiner Wirkungsweise 
einem bestimmten Bauzustand zugewiesen.  

Leistungsstarke Funktionen für die Lastmodelle aus Verkehr 
für Straßen-, Eisenbahn und Rad- und Fußwegbrücken 
nach DIN Fachbericht 101 führen zu einer schnellen und 
effizienten Bearbeitung der Kurzzeitlasten. 

Sekundäreffekte 
Die Generierung aller sekundären Lasten aus Kriechen und 
Schwinden erfolgt automatisch als äquivalente Temperatur-
lasten. Der erforderliche Bauzustand wird zusätzlich zu den 
bereits vorhandenen Bauzuständen automatisch angelegt. 

 

Vorspannung der Betonverbundträger 
Neben der mehrsträngigen Spannbettvorspannung ist eine 
Vorspannung mit nachträglichem Verbund oder/und auch 
eine Vorspannung ohne Verbund möglich. Die Kurvenpunk-
te eines Spannstranges können in zwei unterschiedlichen 
Konstruktionsebenen - dem Aufriss und dem Grundriss - 
beschrieben werden. Diese Konstruktionsebenen stellen 
Abwicklungsebenen der Bezugsachsen dar. Die Kurven-
punkte im Auf- und Grundriss sind dabei unabhängig von-
einander. Die Spannstrangkurven können unterschiedlich 
generiert werden: 

• automatische Standardkurve mit Hoch-, Tief- und Wen-
depunkten oder Wendegeraden 

• Dialogeingabe der Kurvenpunktskoordinaten bez. auf 
den Anfang der jeweiligen Bezugsachse 

• mit geometrischem Bezug auf vorher definierte Refe-
renzspannglieder 

• Verschieben, Schwenken um 180 Grad und abschnitts-
weises Kopieren 
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Besonders hilfreich ist dabei die automatische Überprüfung 
der zulässigen Krümmungsradien. 

Vielseitige Spannbedingungen 
Grundsätzlich werden an jedem Spannstrangende vier 
Spannbedingungen unterschieden: Vorspannen, Ablassen, 
Nachspannen, mit Keilschlupf verankern. Sie wird definiert 
durch Angabe einer Vorspannkraft oder durch prozentuale 
Angabe der vorhandenen zu der zulässigen Spannkraft. 
Jeder einzelne Spannvorgang kann grafisch als Spannkraft-
verlauf in Form eines Diagramms dargestellt werden. Zu-
sätzlich lassen sich 3 Vorspannbedingungen angeben: 

• Vorgabe bestimmte Kraft an bestimmten Ort  
• beibehalten der bisherigen Kraft an bestimmten Ort 
• beibehalten der vorhandenen Kraft an einem Ort 

Es können Bauteil- und Kabelgeometrien als ZAC-Makros 
erzeugt und für die Planbearbeitung direkt an ZEICON® 
oder über ZACview im DXF-Format an beliebige CAD-
Systeme übergeben werden. 

Leistungsfähige Überlagerungstechnik 
Über die Zuweisung von Lastfallattributen werden die Über-
lagerungsvorschriften entsprechend den Brückenbau-
normen automatisch erzeugt. Alle Einstellungen zu den 
Vorschriften sind frei bearbeitbar.  

Die Vorlagen sind so eingestellt, dass automatisch alle 
Überlagerungen für Verformungen, Lagerreaktionen und 
Lasten nach der Lastwirkung wie ständige Lasten, Ver-
kehrslasten etc. korrekt erfasst werden. 

 

Trägerbezogene Betonverbundbemessung 
In RTbetonverbund rahmen und fem kommen folgende Be-
messungsverfahren zur Anwendung, die zeitabhängig an 
bis zu 6 verschiedenen Betrachtungszeitpunkten entlang 
der globalen Zeitachse jedes Trägers geführt werden: 

Grenzzustand der Tragfähigkeit 

• Biegetragfähigkeit mit Längskraft 
• Querkraft- und Torsionstragfähigkeit 
• Schubtragfähigkeit in der Verbundfuge 

Grenzzustand der Ermüdung 

• Ermüdung Spannstahl und Betonstahl 
• Ermüdung Beton bei Druck 
• schadensäquivalente Schwingbreite  
• für Betonstahl und Spannstahl 

 

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 

• Dekompression 
• Spannungsbegrenzung Betondruck 
• Spannungsbegrenzung Betonstahl 
• Spannungsbegrenzung Spannstahl 
• Mindestbewehrung (Erstrissbildung) 
• abgeschlossene Rissbildung 

Diskontinuitätsbereiche 

• Spaltzugbewehrung für Spannbettvorspannung  
• mit sofortigem Verbund 

 

Übersichtliche Ergebnisausgabe 
Mit Hilfe einer selektiven Ausgabesteuerung und einer Do-
kumentenvorschau kann das Statikdokument schnell und 
übersichtlicht erzeugt und über die Inhaltsübersicht beliebig 
konfiguriert werden. Die Wiederholbarkeit der Dokumenten-
ausgabe mit gleichen Ausgabeeinstellungen ist gewährleis-
tet. Mit dem Online-Handbuch wird RTbetonverbund durch 
eine umfassende Windows®-Hilfeumgebung unterstützt. 

Alle System- und Ergebnisdaten werden grafisch dargestellt 
und ausgegeben. Die Ergebnisdarstellung kann je Bauteil in 
Form von Diagrammen erfolgen. Die Ergebnisliste enthält 
sowohl alphanumerische als grafische Ergebnisse. Die Aus-
gabe kann auch in Word-Format erfolgen. 
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