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Für die Untersuchung ein Bauprojekt betrachtet mit dem das
Ingenieurbüro Wetzel & von Seht mit der Tragwerksplanung beauftragt
wurde. Eine überbaute Sporthalle mit zwei Geschossen zur Schulnutzung
führt zwangsläufig zu sehr hohen Nutzlasten auf der Decke. Die
Ausführung dieser ohne Stützen aufgrund der Anforderungen einer
Sporthalle führt zudem zu sehr hohen Stützweiten. Aus der Kombination
dieser beiden Parameter ergeben sich besondere Ansprüche an den
Tragwerksentwurf. In dieser Ausarbeitung werden für
Stahlbetonunterzüge, die über eine Länge von 33 m über die Halle
spannen, statische Berechnungen durchgeführt. Es wird zusätzlich eine
alternative Ausführung der Unterzüge als Spannbetonbinder bemessen.

Stahlbetonunterzug mit schlaffer Bewehrung
Durch die Bemessung des Unterzugs ist erwiesen, dass dieser mit den angenommenen
Parametern in schlaffer Bewehrung ausführbar ist. Es sind jedoch einige kritische Punkte zu
beachten. Zum Beispiel muss die Betonierbarkeit durch ausreichende Abstände der
Längsbewehrung gewährleistet werden, insbesondere in den Anschlusspunkten des
Koppelträgers. Bei einer zu geringen Betonüberdeckung der Eisen ist die Verbundwirkung
nicht gegeben und der vorteilhafte Effekt vom Beton im Bezug auf die Druckfestigkeit entfällt.
Dies führt zu Schäden und vorzeitigem Versagen des Bauteils. Zudem ist nach dem Erstellen
des Bewehrungsplans aufgefallen, dass die Kombination, aus der großen Stabanzahl in
Feldmitte und der erforderlichen Stabanordnung zum Versetzen der Stöße sehr komplex ist.
Um das Verlegen auf der Baustelle zu vereinfachen und sicherzustellen, dass die notwendige
Verankerung am Endauflager der unteren Bewehrungslagen gewährleistet wird, muss die
Staffelung vereinfacht werden. Dies resultiert jedoch in einer unwirtschaftlicheren Bewehrung
des Bauteils und so unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu einem weiteren Kritikpunkt. Der
hoher Materialbedarf sowohl in Beton, als auch in Bewehrungsstahl ist massiv, sodass nun zu
prüfen ist, ob eine Ausführung in Spannbeton diesen reduzieren kann.

Grundsätzlich ist an Spannbeton positiv, dass hochfeste Stähle verwendet werden und daher
größere zulässige Spannungen möglich sind. Zudem kann der Querschnitt deutlich reduziert
werden, was zu einer Materialeinsparung von etwa 40% führt. Des Weiteren findet eine
Reduzierung der Stahlbewehrung im Vergleich zum Stahlbetonunterzug statt, was den
Verlegeaufwand reduziert und das Betonieren vereinfacht. Ein Vorteil der Spannung ist zudem,
dass es zu sehr geringen Rissbreiten kommt und dass sich Risse aufgrund von kurzzeitiger
Überlastung durch die Wirkung der Vorspannung nach der Entlastung wieder schließen (Vgl.
Rombach 2010). Für den Bauablauf kann ein Fertigteil ebenfalls Vorteile bieten, da die Zeit für
das Aushärten des Bauteils auf der Baustelle entfällt. Nachteilig ist hingegen, dass im
Lagerungszustand nichtlineares Kriechen berücksichtigt werden muss, wodurch große
Spannkraftverluste entstehen. Um dem entgegenzuwirken muss das Betonalter vor dem Lösen
der Verankerung erhöht werden. Zudem ist der Transport eines so massiven Bauteils aufgrund
der Straßenverkehrsordnung und den baulichen Aspekten der öffentlichen Straßen schwer zu
realisieren. Außerdem wird ein zusätzliches Einbaugerät für die Montage auf der Baustelle
benötigt.Fazit

Abschließend kann festgestellt werden, dass der Stahlbetonunterzug mit einer hohen Stützweite sowohl in Stahlbeton als auch 
in Spannbeton ausgeführt werden kann. Unter dem Aspekt der Materialeinsparung ist eine Ausführung mit Spannbeton zu 
empfehlen. Betrachtet man allerdings das Kriechverhalten des Spannbetonbinders und die daraus resultierenden 
Spannkraftverluste, ist die Ausführung in Stahlbeton die dauerhaftere Lösung. 
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