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FEM-System für Massivbrücken inkl. TRIMAS
®

 fem 

 wirtschaftliche Bemessung nach DIN-Fachbericht, 
ÖNorm und Eurocode 

 schnelle Bearbeitung von Brückensystemen auf 
der Basis von Achsdaten 

 einfache Erfassung der Bauwerksgeschichte über 
Bauzustände durch Teilsystemzuordnungen 

 Einfache Vorlagentechnik für Querschnitte, 
Überbausysteme und Spannglieder 

 Effiziente Berechnung und Bemessung komplexer, 
räumlicher Gesamtmodellek 
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Vielseitigkeit bei Brückenmodellen 
PONTI® berechnet und bemisst beliebige Straßen-, Ei-
senbahn- sowie Fuß- u. Radwegbrücken als räumliche 
Brückensysteme, welche als Stabtragwerk oder als allge-
meines Faltwerkmodell erfasst werden können. Die Brü-
ckentragwerke lassen sich mit oder ohne Vorspannung 
unter Berücksichtigung des Herstellungsprozesses model-
lieren. Auf dieser Basis kann eine Vielzahl von Brückenty-
pen bearbeitet werden: 

 Balkenbrücken und Trägerroste 
 Bogen- und Rahmenbrücken 
 Hänge- und Schrägseilbrücken 
 kombinierte Stabtrag- und Faltwerke 
 Gesamtmodelle inkl. Widerlager und Pfählen 

Die FE-Analyse kann linear oder geometrisch nichtlinear 
für große Verformungen erfolgen. 

 

Praxisgerechtes Brückenbausystem 
Das modulare Programmsystem PONTI® besteht aus den 
vier Komponenten QUER3 - TRIMAS®fem - HAUZU - 
NAZWEI, die jeweils über offene Schnittstellen Daten 
austauschen und sowohl einzeln als auch im Verbund 
eingesetzt werden können. Alle Anwendungsmöglichkei-
ten werden von der Arbeitsumgebung in optimaler Weise 
unterstützt. Die erforderlichen Daten der einzelnen Ar-
beitsschritte z. B. für die Bemessung - werden automa-
tisch generiert, so dass selbst komplexe Systeme schnell 
und sicher mit PONTI® bearbeitet werden können. 

Modellorientierte Systemeingabe 
Durch die grafisch-interaktive Eingabe auf Modellebene - 
unabhängig von den FE-Daten - ist die Beschreibung des 
realen Bauwerks als statisches System relativ einfach. Mit 
Hilfe der Achsdaten und/oder CAD-orientierten Konstrukti-
onsfunktionen können auch komplexe Systeme schnell 
erzeugt werden. Für die Generierung von Punkten, Linien 
sowie Balken, Flächen, Lagern, Lasten und Vorspannung 
stehen leistungsstarke Funktionen zur Verfügung. 

Berücksichtigung des Herstellungsprozesses  
Eingusssysteme als auch abschnittsweise hergestellte 
Brückenüberbauten - egal welcher Herstellungsart - kön-
nen mit PONTI® FEM bearbeitet werden. Der zeitliche 
Ablauf sowohl der Systemmodifikation als auch die Ände-
rungen auf der Last- und Vorspannungsseite lässt sich 
durch Vor- und Rückbauzustände einfach und übersicht-
lich berücksichtigen. Durch die Veränderung des stati-
schen Systems treten Spannungsumlagerungen infolge 
Kriechen und Relaxation auf, die im Programm nach dem 
anerkannten Verfahren von TROST behandelt werden. 
Dabei wird das System- und Querschnittskriechen stets 
entkoppelt betrachtet. 
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Optimaler Datenaustausch 
Standardisierte externe Daten können jederzeit importiert 
werden. PONTI® FEM unterstützt sowohl die CAD-
Schnittstellen zu ZEICON®, DICAD und DXF als auch alle 
gängigen Schnittstellen für Punkt- und Achsdaten (DA 040 
bzw. DA 001) und zum Programmsystem STRATIS®. 

Optionale Brückenabsteckung 
Die eingelesenen Achs- und Punktdaten lassen sich für 
die Berechnung der Absteckkoordinaten der verschiede-
nen Schnittpunkte eines Brückenbauwerks und deren 
Kilometrierung heranziehen. Andererseits können auch 
die Achshauptpunkte mit den jeweiligen Trassierungsele-
menten wie Geraden, Kreise und Klothoiden und die Kilo-
metrierung aus einem Lageplan direkt übertragen werden. 

Leistungsfähige FEM-Technologie 
Als Rechenkern wird von PONTI® der volle Leistungsum-
fang von TRIMAS®fem genutzt. Die Ermittlung von Ver-
formungen und Schnittgrößen erfolgt mit modernen und 
zuverlässigen finiten Elementen. Die verfügbare Element-
bibliothek erlaubt die Lösung einer Vielzahl von unter-
schiedlichen Ingenieuraufgaben im Brückenbau: 

 räumliche Fachwerkelemente 
 räumliche Balkenelemente 
 räumliche Schalenelemente 
 Volumenelemente 
 GAP-Elemente (Bauwerk-Boden-Interaktion) 

Mit TRIMAS®fem lassen sich sowohl brückenbauspezifi-
sche Stabwerksmodelle als auch kombinierte Stab- und 
Flächentragwerksmodelle bilden. Eine ausführliche Be-
schreibung der Leistungsfähigkeit des verwendeten FE-
Systems ist in der Produktbeschreibung von TRIMAS®fem 
zu finden. 

 

Brückenbauorientierte Querschnittseingabe 
Mit Hilfe einer Vorlagentechnik können alle gängigen 
Regelquerschnitte als Makro ausgewählt und entspre-
chend dem aktuellen Brückenbauwerk angepasst werden. 
Die Berechnung allgemeiner, dickwandiger Querschnitts-
werte einschließlich der Einheitsschubflüsse erfolgt mit der 
PONTI®-Komponente QUER3. Dabei spielt es keine Rol-
le, ob es sich um offene oder geschlossene Querschnitte 
handelt. Die Querschnittswerte können sowohl für den 
homogenen- oder Verbundquerschnitt als auch für den 
Gesamt- und mitwirkenden Querschnitt berechnet werden. 

 

Flexible Lasteingabe 
Die Generierung aller gängigen Lasttypen wie z. B. Punkt-
lasten, linear veränderliche Linienlasten, Balkenlasten, 
Temperaturlasten, KS-Lasten, Zwangsverschiebungen, 
beliebige Flächenlasten und Lastmakros sind möglich. 
Jedem Lastfall wird ein Lastfallattribut zugewiesen, das 
nicht nur die Lastart sondern auch die Lastwirkung be-
rücksichtigt. Alle gängigen Lastfallattribute sind für den 
Brückenbau eingestellt. Das Programm unterscheidet 
zwischen sechs möglichen Fahrspuren. Aus der Zuord-
nung von Lastfallattributen ergeben sich dann automatisch 
die Überlagerungsvorschriften. 

 

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

Die spurgebundene Lastenzuggenerierung erfolgt mit 
typisierten oder selbstdefinierten Lastmakros entspre-
chend der Belastungsnorm weitgehend automatisch. Das 
Lastmakro eines Verkehrslastmodells kann bezogen auf 
einen beliebigen Linienzug mit oder ohne Exzentrizität zur 
Systemachse inkrementweise entlang der Linie verscho-
ben werden. Jede Laststellung erhält eine eigene Lastfall-
nummer. Diese Lastfälle werden später ausschließend 
überlagert und können dann für die Bildung von extrema-
len Einwirkungen in der Brückenbemessung weiter ver-
wendet werden. 
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Leistungsfähige Überlagerungstechnik 
Über die Zuweisung von Lastfallattributen werden die 
Überlagerungsvorschriften entsprechend den Brücken-
baunormen 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, Verkehrslasten etc. 
korrekt erfasst werden. 

Durchgängiger Nachweiskonzept 
PONTI® kann alle Nachweise entsprechend den DIN-FB 
101 & 102, EC2 sowie ÖNORM in aktueller Fassung für 
Vorspannung mit ext. Spanngliedern in den Grenzzustän-
den der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit füh-
ren. Die Bemessungseinwirkungen für ständige, vorüber-
gehende und außergewöhnliche Bemessungssituation 
sowie die Einwirkungskombinationen der Gebrauchstaug-
lichkeitszustände werden je nach Anforderungsklasse (bis 
zu 80 versch. Einwirkungsarten) berücksichtigt. Die Beton-
Normalspannungen für die Dekompression sowie weitere 
Spannungsbegrenzungen im ungerissenen Querschnitt 
können unter Berücksichtigung der Normalspannungsver-
teilung in den Gurten ein- oder zweistufig mit bis zu zwei 
Kriechintervallen geführt werden. Neben dem Quer-
schnittskriechen, Schwinden und der Spannstahlrelaxation 
wird auch das Systemkriechen berücksichtigt. 

 

Der Tragfähigkeitsnachweis für Biegung mit Normalkraft 
wird unter Berücksichtigung der Mindest- und Ro-
bustheitsbewehrung geführt. Der Nachweis kann zweiach-
sig und mit beliebigen Spannungs-Dehnungslinien für 
Beton, Betonstahl und Spannstahl erfolgen. Der Einzel-
rissbreitennachweis geht von der erforderlichen Längsbe-
wehrung des Biegetragfähigkeitsnachweises aus und legt 
im Bereich der wahrscheinlichen Rissbildung in Abhängig-
keit der vorhandenen Stahlspannungen Bewehrung zu. 
Dabei können die in der Zugzone liegenden wirksamen 

Spannglieder angerechnet werden. Falls erforderlich wird 
der abgeschlossene Rissbildungsnachweis automatisch 
ohne oder mit direkter Berechnung der Rissbreite geführt. 
Die Spannungsbegrenzung für Beton- und Spannstahl 
sowie Beton im Zustand I und II erfolgt automatisch. Die 
Ermüdungsnachweise für Betonstahl und Spannstahl 
sowie für Beton unter Druck werden unter Berücksichti-
gung der erforderlichen Bewehrung im gerissenem Zu-
stand geführt. Die Querkraft- und Torsionsbemessung in 
den Grenzzuständen der Tragfähigkeit erfolgt mit dem 
erweiterten Fachwerksmodell mit Rissreibung. 

 

Nachweise Im Grenzzustand der Tragfähigkeit: 

 Robustheitsbewehrung 
 Grenzzustand der Biege-, Querkraft- und Torsionstrag-

fähigkeit 
 Grenzzustand der Ermüdung für Beton- und Spannstahl 

sowie für Beton unter Druck und Schub 
 Durchstanzen 

Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglich-
keit: 

 Grenzzustand der Dekompression 
 Begrenzung der Spannungen im Zustand I und II 
 Begrenzung der Betondruckspannungen 
 Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite 
 Grenzzustand der abgeschlossenen Rissbildung 
 Begrenzung der Schubrissbildung 
 lineares /nichtlineares Kriechen, Schwinden, Relaxation 
 Systemkriechen – Betonalter je Bauabs. berücksichtigt 
 Grenzzustand der Verformungen für A – C(D) 
 Koppelfugennachweise 

Gebrauchstauglichkeitsnachweise für Flächentragwerke 
auf Anfrage. Weiterhin können alle erforderlichen Nach-
weise für die außergewöhnliche Bemessungssituation 
geführt werden. Auch ist eine direkte Eingabe der Längs-
bewehrung für Nachrechnungen möglich. 

Übersichtliche Ergebnisausgabe 
Alle System- und Ergebnisdaten werden grafisch darge-
stellt und ausgegeben. Die Darstellung der Ergebnisse 
erfolgt wahlweise am statischen System oder in Form von 
Diagrammen. Die Dokumentenausgabe wird entspre-
chend nach Heft 504 auch im Word-Format ausgeführt. 
Die Ausgabe steht mit übersichtlichen, nachvollziehbaren 
Ergebnissen in Deutsch und Englisch zur Verfügung. 
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Flexibles Vorspannungsmodul 
Auch die Spannstranggeometrie wird vollkommen grafisch 
interaktiv bezogen auf beliebige, räumliche Achsen gene-
riert. Der Anwendungsbereich des Vorspannmoduls liegt 
vor allem bei Spannbetonbrücken und vorgespannten 
Flachdecken, kann aber auch im Behälterbau eingesetzt 
werden. 

Einfaches Arbeiten mit Spannsträngen 
Dem geometrischen Spannstrangverlauf liegt eine räumli-
che kubische Splinefunktion zugrunde. Sie bezieht sich 
entweder auf die Schwerachse oder auf die Oberkante der 
Fahrbahnplatte von beliebigen polygonalen Querschnitten 
und beliebig wählbaren Linienzügen bzw. Bezugsachsen. 

Alle gängigen Spannverfahren sind in einer Datenbank 
gespeichert und enthalten i. a. die Daten der jeweils gülti-
gen Zulassung. Durch die separate Zuweisung der 
Spannverfahren zu den Spannsträngen ist es möglich, in 
einer Anwendung Spannstränge mit unterschiedlichen 
Eigenschaften zu berücksichtigen wie z. B. interne 
Spannglieder mit sofortigem, nachträglichem Verbund 
oder ohne Verbund sowie externe Spannglieder und die 
Mischbauweise. Alle Angaben der verfügbaren Spannver-
fahren lassen sich ändern. Außerdem wird jedem 
Spannstrang ein Lastfall zugewiesen, der bei Eingusssys-
temen unterschiedlich sein kann. Bei abschnittsweise 
hergestellten Systemen werden die Spannstränge ver-
schiedenen Lastfällen und Vor- und Rückbauzuständen 
zugeordnet. 

Schnelle Eingabe der Spannstranggeometrie 
Die Kurvenpunkte eines Spannstranges können in zwei 
unterschiedlichen Konstruktionsebenen - dem Aufriss und 
dem Grundriss - beschrieben werden. Diese Konstrukti-
onsebenen stellen Abwicklungsebenen der Bezugsachsen 
dar. Die Kurvenpunkte im Auf- und Grundriss sind dabei 
unabhängig voneinander. 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 oder 

 gleichmäßige Verteilung der Spannglieder in definiertem 
Grundrissbereich (Flächentragwerke) 

Besonders hilfreich ist dabei die automatische Überprü-
fung der zulässigen Krümmungsradien. 

 

 

 

Vielseitige Spannbedingungen 
Grundsätzlich werden an jedem Spannstrangende vier 
Spannbedingungen unterschieden: Vorspannen, Ablas-
sen, 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 Spannkraftverlauf in Form eines Diagramms darge-
stellt werden. Zusätzlich lassen sich 3 Vorspannbedingun-
gen angeben: 

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

Direkte Generierung der Spannanweisungen 
Aus den Spannbedingungen und dem Verpressungszeit-
punkt der Hüllrohre werden die genauen Längenänderun-
gen der Spannglieder unter Berücksichtigung der Reihen-
folge der Spannschritte berechnet. 

Automatische Lastgenerierung für Vorspannung 
Zur Berechnung der Zwängungsschnittgrößen werden die 
auf das System wirkenden Anker- und Umlenkkräfte nach 
dem "Äquivalenzlastverfahren" ermittelt. Bei Stabtragwer-
ken werden Anker- und Umlenkkräfte über n-Ersatzlasten 
für n-Stabintervalle ermittelt, welche mit der statisch be-
stimmten Wirkung der Vorspannung einschließlich Rei-
bung eine Gleichgewichtsgruppe bilden. Unstetigkeitsstel-
len oder Systemlinienknickpunkten werden über Sonder-
betrachtungen berücksichtigt. Anker- und Umlenkkräfte für 
Flächentragwerke werden über die Richtung der Haupt-
normalen der Raumkurve berücksichtigt. 

Hochwertige Schnittgrößenermittlung 
Durch das Aufbringen aller Ersatzlasten als äußere Belas-
tung auf das FE-System werden direkt die Gesamtschnitt-
größen aus Vorspannung, bestehend aus dem statisch 
bestimmten und dem statisch unbestimmten Anteil, be-
rechnet. Bei vorgespannten Platten- und Scheibentrag-
werken können aufgrund der inneren Unbestimmtheit nur 
Gesamtschnittgrößen ermittelt werden. 

Effiziente Datenübergabe 
Alle Eingaben und Ergebnisse werden in erster Linie gra-
fisch dargestellt. Dazu gehören auch Kabelpläne mit ex-
zentrischer Spanngliedlage im Hüllrohr und allen Spann-
gliedlagen im Betonquerschnitt. Die Kabelpläne können 
auch im DXF-Format exportiert werden. Für die einzelnen 
Spannstränge können Spannkraftdiagramme erzeugt und 
ausgegeben werden. Daneben können auch umfangrei-
che Ausdrucke mit nachvollziehbaren Ergebnissen er-
zeugt werden. 

 


