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Bei Tragwerken Reserven nutzen
Seit 2012 gilt in Österreich der Eurocode 3 als Regelwerk für die Berechnung  
und Bemessung von Stahltragwerken. Der 2. Grazer Stahlbautag bot Einblicke  
in neueste Forschungsergebnisse. Interview: Karin Legat

Am 2. Grazer Stahlbautag verfolgten 
75 Teilnehmer die Expertenvorträge 

rund um Berechnung und Bemessung von 
Stahltragwerken sowie Berechnungsvor-
schriften der Normenwerke. Plattenbeulen 
stand dabei ebenso auf der Tagesordnung 
wie insbesondere die Methode der redu-
zierten Spannungen, Biegedrillknicken und 
das Tragverhalten am Gurtdickensprung 
bei geschweißten Biegeträgern. 75 Teilneh-
mer – das klingt nach fehlendem Interesse. 
„Die meisten Gebäude in Österreich wer-
den heute in Massivbauweise errichtet. Für 
Stahlbau gibt es daher nur wenige Büros. 
Mit 75 Teilnehmern haben wir nahezu ganz 
Öster reich abgedeckt“, relativiert Univ.-Prof. 
Harald Unterweger, Vorstand am Institut 
für Stahlbau an der TU Graz. Stoff gab es für 
den 2. Grazer Stahlbautag jedenfalls ausrei-
chend. Denn seit 2012 gelten EU-weit ein-
heitliche Normen und Rechenverfahren für 
das Bemessen von Tragwerken.

METALL: Die Eurocodes gelten in Öster reich 
nun seit etwa einem Jahr. Der Stahlbautag 
hat sich zum zweiten Mal diesem Normen-
werk verschrieben. Mit welchem Ziel?
Harald Unterweger: Die Hauptschulungen 
haben wir natürlich vor der Normen-Ein-
führung abgehalten. Statiker und Bauinge-
nieure, die Stahlbemessung durchführen, 
sind bereits sehr gut darauf trainiert. Heu-
te sprechen wir vor allem Fachfremde an, et-
wa Büros, die bisher im Maschinenbau tä-
tig waren. Dazu kommt, dass möglichst das 
ganze Wissen in den Eurocode 3 gepackt 
werden soll. 

Allein im Grundteil umfasst er etwa 800 
Seiten. Früher war die gesamte Stahlbau-

bemessung 150 Seiten dick. Ziel war da-
mals die möglichst einfache Gestaltung 
der Norm. Die heutige Norm ist für einen 
Anwender im Statikbüro teilweise nicht 
mehr überschaubar. Er braucht Hilfe. Un-
ser Anliegen ist es daher, die Informationen 
aufzubereiten.

METALL: Welche Themen wurden heuer 
angesprochen?
Unterweger: Wir wollten Ingenieuren, Pla-
nern, Behörden und Beratungsbüros die 
Gelegenheit geben, sich über neue Ergeb-
nisse hinsichtlich der Berechnung und Be-
messung von Stahltragwerken zu informie-
ren. Einleitend wurde auf das Plattenbeu-
len eingegangen, das nach Eurocode zu Un-
klarheiten bei der praktischen Anwendung 
führt sowie zu Abweichungen zur alten na-
tionalen Norm. 

Weiters wurden häufige Sonderfälle zur 
Stabstabilität erläutert, die im Normenwerk 
nicht direkt abgebildet sind, sowie das Trag-
verhalten an Gurtdickensprüngen von Bie-
geträgern und der dazu entwickelte prak-
tische Bemessungsbehelf. Abgerundet wur-
de das Programm durch die Behandlung 
steifenloser, lokaler Krafteinleitungen bei 
Biegeträgern.

METALL: Sind das auch die Schwerpunkte 
an Ihrem Institut?
Unterweger: Die Forschungsthemen im 
Stahlbau sind sehr heterogen. Unser Insti-
tut ist in die Europäische Stahlbauforschung 
eingebunden, die als Dachverband der ein-
zelnen nationalen Stahlbauverbände orga-

nisiert ist. Früher wie auch aktuell erfolgen 
Vorschläge zur Berechnung und Bemessung 
von Stahltragwerken, die Eingang in die eu-
ropäische Norm fanden und finden. Aktuelle 
internationale Themen sind unter anderem 
Nachhaltigkeit, Robustheit von Tragwerken 
und Tragverhalten bei außergewöhnlichen 
Einwirkungen wie Erdbeben, Explosionen 
oder Brand. Im Hochbau ist auch die Wei-
terentwicklung der sogenannten Verbund-
bauweise für die Haupttragkonstruktion zu 
nennen.

METALL: Erleben Sie dazu genug Nähe zur 
Stahlbaupraxis?
Unterweger: Wir verstehen uns als ange-
wandtes Fach. Uns ist wichtig, dass wir nur 
jene Probleme lösen, wo es in der Praxis 
Nachfrage gibt. Viele Fragestellungen treten 
bei Schadensfällen auf, wenn es so komplex 
ist, dass sich Statiker und Prüfstatiker auf 

keine gemeinsame Lösung einigen können, 
oder wenn um Unterstützung ersucht wird.

METALL: Wo sehen Sie sinnvolle Beiträ-
ge, die Universitäten und Forschung für die 
Stahlbaupraxis liefern können?
Unterweger: In der Forschung dominiert 
die Thematik der Nachhaltigkeit, ohne de-
ren Miteinbeziehung kaum europäische 
und nationale Fördergelder lukrierbar sind.
Einen noch wenig gewürdigten Aspekt se-
he ich dabei in der möglichst langen Weiter-
verwendung von Bestandstragwerken, ins-
besondere von Bauwerken der Infrastruk-
tur wie Brücken. Die Zunahme der Einwir-
kungen gegenüber dem Planungszeitpunkt 

dieser Tragwerke stellt hier mitunter ei-
ne zusätzliche Herausforderung dar. Dabei 
sind nicht nur die Restlebensdauern infol-
ge der Materialermüdung wesentlich, son-
dern auch die bisher nicht genutzten Trag-
reserven zur statischen Tragfähigkeit, die 
die notwendigen Verstärkungsmaßnahmen 
deutlich reduzieren könnten. Ein weiterer, 
wenig beachteter Aspekt bei den Stabilitäts-
nachweisen von Stabtragwerken ist auch, 
dass die im Eurocode vorliegenden Nach-
weise häufige Fälle in der Praxis gar nicht 
abdecken. Ein Beispiel dafür ist der Biege-
drillknicknachweis von Hallenträgern, die 
zusätzliche Zwischenhalterungen durch 
Pfetten an nur einem Gurt aufweisen. 

„Möglichst lange Weiterverwendung 
von Bestandstragwerken.“

Harald Unterweger

Univ.-Prof. Harald Unterweger, Vorstand am Institut für Stahlbau an der tU graz, ist Mitglied des Fachnormenaus schusses  
Stahlbau und arbeitet in den Fachbereichen tC-Stability und tC6-Fatigue der europäischen Stahlbauvereinigung eCCS mit. 
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Die Eurocodes sind eine Gruppe von 
 europäischen Normen für das Bauwesen. 
Eurocode 3 gilt für den Entwurf, die Berech-
nung und die Bemessung von Bauwerken 
aus Stahl. Er entspricht den Grundsätzen 
und Anforderungen an die Tragfähigkeit 
und Gebrauchstauglichkeit von Trag werken 
sowie den Grundlagen für ihre Bemessung 
und Nachweise, die in EN 1990 enthalten 
sind.
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