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Produktübersicht: RIBTEC® 
 

  

lLeistungsfähiges FEM-System für den Hochbau  

und Stahlverbundbrücken 

PONTI® stahlverbund Bestellnr.: 11.10.495 

PONTI® stahlverbund EXPERT  Bestellnr.: 11.10.496 

Einzelmodule 

RTstahlverbund rahmen Bestellnr.: 11.11. 459 

RTstahlverbund fem  Bestellnr.: 11.11. 469 

• wirtschaftliche Bemessung nach DIN-Fachbericht,  
ÖNorm und Eurocode  

• schnelle Bearbeitung von Stahlverbundsystemen  
mit Querschnittsvarianten 

• direkte, zeitabhängige Abbildung der Herstellungs-, 
System- und Lastgeschichte 

• automatische Berechnung der Sekundär-effekte aus Kriechen 
und Schwinden 

• effiziente Berechnung von Gesamt-modellen mit Verbundbe-
messung nach DIN-FB 104 

 

RIB Gruppe 
 

+49 711 7873 157 
tragwerksplanung@rib-software.com 
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PONTI®stahlverbund – FEM-System für Stahlverbundbrücken inkl. TRIMAS® 

  
  
  
  
  

RIBfem PONTI®– Innovative Brückenbausoftware für besondere Ingenieuraufgaben 

Durchgängige Bearbeitung von Stahlverbundbrücken 
Mit der Einführung der DIN-Fachberichte ist der Arbeits-
aufwand bei der Berechnung und Bemessung von Ver-
bundbrücken stark angestiegen. In dieser Hinsicht gilt es, 
gerade diese komplexe Ingenieuraufgabe möglichst optimal 
durch eine entsprechende Softwaretechnologie zu unter-
stützen. Innerhalb des bewährten Programmsystems 
PONTI® bietet RIB neben den Stahlbeton- und Spannbe-
tonbrücken nun eine durchgängige Brückenbau-lösung auch 
für Verbunddeckbrücken, die den Anwender bei der Be-
rechnung und allen relevanten Nachweisen professionell 
unterstützt. Damit können folgende Systeme bearbeitet 
werden: 
• Balkenbrücken als mehrstegige Trägerroste 
• Kastenträger als „3-Stab-Systeme“ 
• Stabbogen- und Rahmenbrücken 
• kombinierte Stabtragwerke 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®stahlverbund aus 
den drei Komponenten VQ1, TRIMAS® und VTR, die jeweils 
über offene Schnittstellen Daten austauschen. Alle Anwen-
dungsmöglichkeiten werden von der brückenbauorientierten 
Arbeitsumgebung optimal unter-stützt. Die Bemessung 
erzeugt übersichtliche Ergebnis-grafiken z.B. Auslastungs-
kurven für sämtliche Nachweise in den Grenzzuständen der 
Tragfähigkeit, Ermüdung und Gebrauchstauglichkeit. Die 
grafisch-interaktive Programmumgebung der Bemessung 
erlaubt es jederzeit, die Verbundquerschnitte bzw. Teilquer-
schnitte zu ändern. Nach einer Änderung erfolgt die Nach-
weisführung für das Verbundsystem weitgehend automa-
tisch. 

Bauteilübergreifende Querschnittseingabe 
Anders als im Massivbrückenbau ist die Beschreibung der 
Verbundquerschnitte wesentlich aufwändiger und von zent-
raler Bedeutung. Während der Bemessung führt jede Quer-
schnittsänderung bzw. Änderung eines Teilquer-schnittes 
des Stahlträgers in der Regel zu einer Steifigkeitsänderung 
des Systems und zu einer Änderung der Belastung aus 
Eigengewicht.  
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Daher ist es wichtig, dass die Verbundquerschnitte und die 
daraus abgeleiteten Varianten so effizient wie möglich defi-
niert und nachweisbegleitend änderbar sind. Aufgrund des 
in der Praxis häufig verwendeten Gesamtquerschnittsver-
fahrens kommen weitere lastfallabhängige Varianten hinzu, 
deren Querschnittswerte zusätzlich von vier möglichen 
mittragenden Plattenbereichen abhängen. An dieser Stelle 
wird offensichtlich, dass eine optimale Querschnittsbearbei-
tung ein wesentlicher Faktor des ganzen Arbeitsvorgangs 
ist. 
Die Stahlträger können als offene, geschweißte I-Träger, die 
sich aus jeweils drei Obergurt-, Steg-, und Untergurt-
Teilquerschnitten zusammensetzten lassen, oder als I-
förmiger Walzprofilträger ausgebildet werden. Der Betongurt 
kann über bis zu 5 Teilquerschnitte mit unter-schiedlichen 
Querschnittsneigungen beschrieben werden. 

Modellorientierte Systemeingabe 
PONTI®stahlverbund berücksichtigt alle technologischen 
Besonderheiten von Verbundbrücken, die aufgrund der 
Verbundwirkung beider Werkstoffe das Trag- und 
Verformungsverhalten beeinflussen. Die Berücksichtigung 
der Betonierabschnitte, der Rissbildungsbereiche im 
Betongurt über den Innenstützen und der mittragenden 
Plattenbereiche ist weitgehend automatisiert. Der Einfluss 
der Herstellungs-, der Belastungsgeschichte und 
Systemumlagerungen werden für jeden Bauzustand 
genauso berücksichtigt wie die Einflüsse der Querschnitts-
geschichte über die Variantentechnik. Entsprechend den 
statischen Erfordernissen lassen sich die Träger 
parallelgurtig oder gevoutet ausbilden. 

 
Abbildung des Herstellungsprozesses im System 
Jedes statische System einer Verbundbrücke muss die 
Einflüsse aus der Rissbildung im Beton, aus der Herstel-
lungs- und Belastungsgeschichte und aus Kriechen und 
Schwinden berücksichtigen. Dabei erfolgt die Änderung des 
statischen Modells infolge anderer Querschnittsvarianten, 
Betonierabschnitte, Materialien, Lagerung, Gelenksteifigkei-
ten etc. in einem separaten Bauzustand. Leistungsstarke 
Funktionen sorgen für eine sichere und schnelle Änderung 
der lastfallabhängigen Querschnittsvarianten. 

Da bei der Definition der Steifigkeiten der Querschnitte das 
Gesamtquerschnittsverfahren vorausgesetzt wird, kommen 
weitere Bauzustände für die Sekundärlasten infolge Krie-
chen und Schwinden sowie Stützensenkung  automatisch 
hinzu. Ohne diese bauzustandsweise Be-trachtung des 
Systems können die Anforderungen der Norm nicht erfüllt 
werden. 

Leistungsfähige FE-Technologie 
Als Rechenkern wird von PONTI®stahlverbund der volle 
Leistungsumfang von TRIMAS® genutzt. Die Ermittlung von 
Verformungen und Schnittgrößen erfolgt auf der Basis einer 
hochwertigen finiten Elemente Technologie. Die verfügbare 
Elementbibliothek erlaubt die Lösung verschiedener Ingeni-
euraufgaben im Brückenbau: 

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

Berechnungsoption Bauwerk-Bodenmodell) 
Mit TRIMAS® lassen sich sowohl brückenbauspezifische 
Stabwerksmodelle als auch kombinierte Stab- und Flächen-
tragwerksmodelle bilden. Üblicherweise wird die Längstrag-
wirkung von Balken und die Querverteilung von orthotropen 
Platten übernommen. Eine ausführliche Beschreibung des 
verwendeten FE-Systems ist in der Produktbeschreibung 
von TRIMAS® zu finden. 

 
Flexible Eingabe der äußeren Lasten 
Die Generierung aller gängigen Lasttypen wie z.B. Punkt-
lasten, linear veränderliche Linienlasten, Balkenlasten, 
Temperaturlasten, Zwangsverschiebungen, beliebige Flä-
chenlasten und Lastmakros sind 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 Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwer-
ten eingestellt. Das Programm unterscheidet zwischen 
sechs möglichen Fahrspuren. Aus der Zuordnung von Last-
fallattributen ergeben sich dann automatisch die Überlage-
rungsvorschriften 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 Lastmak-
ro eines Verkehrslastmodells kann bezogen auf einen belie-
bigen Linienzug mit oder ohne Exzentrizität zur Systemach-
se inkrementweise entlang der Linie verschoben werden. 
Jede Laststellung erhält eine eigene Lastfallnummer. Diese 



Lastfälle werden später ausschließend überlagert und kön-
nen 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 ein-geteilt: 

Langzeitlasten: Stahlträgerlasten, Betonierlasten, Aus-
baulasten und Stützensenkungen bzw. planmäßige De-
formationen 

Kurzzeitlasten: Verkehrslasten, Ermüdungslasten, Tem-
peraturlasten, Windlasten, Anfahren und Bremsen 

Sekundärlasten: primäres und sekundäres Schwinden, 
Kriechen infolge Betonierlasten, Ausbaulasten und Stüt-
zensenkungen 

Jeder Lastfall wird entsprechend seiner Wirkungsweise 
einem bestimmten Bauzustand zugewiesen. Damit Beton 
und Stahl als ein Querschnitt betrachtet werden können, 
werden die Steifigkeiten für „Langzeitlasten“ und „Sekundär-
lasten“ zeitabhängig mit Reduktionszahlen umgerechnet. 
Dagegen werden bei „Kurzzeitlasten“  zeitunabhängige 
Reduktionszahlen verwendet. Leistungsstarke Funktionen 
für die Lastmodelle aus Ver-kehr 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 Betonierlas-
ten, Ausbaulasten, Schwinden und planmäßig eingeprägter 
Deformation erfolgt automatisch als äquivalente Tempera-
turlasten. Das primäre Schwinden wird automatisch berück-
sichtigt. Die dazu erforderlichen PT-, S- und D-Bauzustände 
werden zusätzlich zu den bereits vorhandenen Bauzustän-
den infolge Betonierabschnitten und Kurzzeitlasten eben-
falls automatisch angelegt. 

 

Leistungsfähige Überlagerungstechnik 
Über die Zuweisung von Lastfallattributen werden die Über-
lagerungsvorschriften entsprechend den Brücken-
baunormen automatisch erzeugt. Alle Einstellungen zu den 
Vorschriften sind frei bearbeitbar. Die Vorlagen sind so 
eingestellt, dass automatisch alle Überlagerungen für Ver-
formungen, Lagerreaktionen und Lasten nach der Lastwir-
kung wie ständige Lasten, Verkehrslasten etc. korrekt er-
fasst werden. 

 

Verbundbemessung 
Mit der Einführung der neuen Brückennormen wurde die 
Europäisierung der Bauwirtschaft und des Ingenieurbaus 
erheblich vorangetrieben. Es können damit wirtschaftlichere 
als auch qualitativ bessere Ergebnisse erzielt werden. Erst-
malig wird mit den DIN-Fachberichten ein Bemessungskon-
zept mit „3-Komponenten“ eingeführt, das gleichermaßen 
die Grenzzustände der Tragfähigkeit, der Gebrauchstaug-
lichkeit und die Dauerhaftigkeit berücksichtigt. In PONTI® 
stahlverbund kommen folgende Bemessungsverfahren zur 
Anwendung, bei welchen es sich ausschließlich um Träger-
nachweise handelt: 

 
Grenzzustand der Tragfähigkeit außer Ermüdung 

• Querschnittsklassifizierung 
• Plastische und elastische Momententragfähigkeit 
• Dehnungsbeschränkte Momententragfähigkeit 
• Plastische Querkrafttragfähigkeit 
• Normalkraft-, Momenten-, Querkraft-Interaktion 
• Flanschinduziertes Stegblechbeulen 
Grenzzustand der Tragfähigkeit Ermüdung 

• schadensäquivalente Schwingbreite Baustahl 
• schadensäquivalente Schwingbreite Betonstahl 
• Ermüdung Beton bei Druck 
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Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 

• Spannungsbegrenzung Baustahl 
• Spannungsbegrenzung Betonstahl 
• Spannungsbegrenzung für Betondruck 
• Mindestbewehrung (Erstrissbildung) 
• abgeschlossene Rissbildung 
• quasi-ständige Verformungen 
Verbundsicherung 

• Dübeltragfähigkeit 
• Dübeldeckung im GZT 
• Dübeldeckung im GZG 
• Bauliche Durchbildung der Verdübelung 
• Dübelermüdung 
• Schubnachweis des Betongurtes 
Änderungen der Verbund- bzw. Teilquerschnitte sowie der 
Dübel- und Quersteifenverteilung sind grafisch-interaktiv 
während der Bemessung jederzeit möglich. 

 

Übersichtliche Ergebnisausgabe 
Alle System- und Ergebnisdaten werden grafisch dargestellt 
und ausgegeben. Die Ergebnisdarstellung kann wahlweise 
am statischen System oder je Bauteil in Form von Dia-
grammen erfolgen. Die Diagrammdarstellung enthält sowohl 
Auslastungskennlinien über alle Nachweise, als auch für die 
Grenzzustände der Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, 
Ermüdung sowie eine Dübeldeckungslinie. Gleichzeitig lässt 
sich jeder einzelne Nachweis grafisch darstellen. Detailin-
formationen können jederzeit interaktiv per Mausklick auf 
einen beliebigen Ort im Viewer angezeigt und gegebenen-
falls ausgedruckt werden. Grundsätzlich lassen sich alle 
Ergebnisse entsprechend dem Heft 504 einschließlich Gra-
fiken, die zuvor als Ergebnisart und -ort ausgewählt wurde, 
als Dokument ausgeben. Diese Ausgabe kann auch in 
Word-Format erfolgen. 

Stabilitätsnachweise 
Mit der zusätzlichen Berechnungsoption RTstabil fem für die 
hier beschriebene FE-Anwendung für Verbundbrücken 
lassen sich bereits jetzt die notwendigen Beulwerte für ein-
zelne Beulfelder berechnen. Zukünftig sind bei der Bemes-
sung von Verbundbrücken die Stabilitätsnachweise in einer 
automatisierten Form als Bemessungsoption vorgesehen. 

 

Zukunftsweisende Brückenbausoftware 
Bisher wurden Brückenüberbauten häufig in einem ein-
heitlichen Baustoffkonzept ausgeführt. In Deutschland wa-
ren es überwiegend Brückenkonstruktionen aus Stahl-beton 
und Spannbeton. Seit einiger Zeit werden immer mehr Ver-
bundbrücken ausgeführt, weil bei diesen Konstruktionen 
Stahlbeton und Baustahl entsprechend ihrem Festigkeits-
verhalten optimaler – zumindest im positiven Momenten-
bereich – zusammenwirken können. Die Vorteile von derar-
tigen Verbundbausystemen sind vor allem Eigengewichtser-
sparnisse des Überbaus, eine zügige Herstellung durch den 
hohen Vorfertigungsgrad, eine einfachere Logistik im Bau-
ablauf über in Betrieb befindlichen Verkehrswegen, ein 
problemloses Betonieren der Fahrbahnplatte sowie die gute 
Kontrollierbarkeit aller wesentlichen Bauteile während der 
Bauwerksunterhaltung. 
 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine mo-
derne und zukunftsweisende Software erforderlich, die eine 
integrierte Lösung für alle Prozesse – unabhängig vom 
Material – bietet. PONTI®stahlverbund ist das neue Brü-
ckenbausystem von RIB, welches für diese vielseitigen 
Ingenieuraufgaben die geeigneten  Lösungen liefert. 
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