Der Stützenquerrahmen im Rautendach
am neuen Wiener Hauptbahnhof.
Das Rautendach am neuen Wiener Hauptbahnhof besteht aus 14 Rauten, fünf
Einzelbahnsteigdächern und dem Vordach Süd. Das gesamte Dach hat eine Breite von ca. 120 m,
eine Länge von 260 m und scheint zwischen 6 und 15 m über dem Bahnsteigniveau zu schweben.
Es ist in fünf parallele und bis zu fünfmal geknickte Streifen geteilt, die auf schrägen, in einem
Abstand von 38 m positionierten und von Bahnsteig zu Bahnsteig um die halbe Länge versetzten
Stützenquerrahmen ruhen. Jede der 14 Rauten besteht aus Stützenquerrahmen und einer Vielzahl
an Fachwerken und Pfetten.

Stützenquerrahmen.
Bei den Tragkonstruktionen der Rauten- und Einzeldächer handelt es sich um im Werk geschweißte
und auf der Baustelle verschraubte Stahlkonstruktionen.
Herzstück jeder Raute sind die Stützenquerrahmen, die aus einem Fachwerksriegel bestehen, der
die beiden Stützen an den Stützenköpfen zu einem biegesteifen Rahmen verbindet und gelenkig
auf den Unterbau aufgelagert wird. Der eindrucksvolle Riegel des Stützenquerrahmens hat eine
Höhe von 3342 mm. Die Stützenquerrahmen übernehmen die zentrale Tragfunktion der gesamten
Dachkonstruktion; die Gesamtlasten werden über die Stützenköpfe abgeleitet.
Pro Raute sind zwei Stützenquerrahmen mit einem Systemabstand von 38 m notwendig, um einer
max. Belastung von 5575 kN/Stütze standzuhalten. Die Ausführung dieser Stützen erfolgt als
Stahlverbundstütze, um die Stabilität der Einzelquerschnitte in der Stütze und auch den
Brandschutz zu gewährleisten. Mit Hilfe eines 200- und eines 50-t-Mobilkranes wird die gesamte
Konstruktion passgenau eingehoben.
Fachwerk.
Am Riegel des Stützenquerrahmens und an den Stützenköpfen werden die Diagonal- und
Längsfachwerke, die aufbauend auf den Stützenquerrahmen die tragenden Hauptbauteile des
Rautendaches bilden, durch Verschrauben befestigt. Gleichzeitig bildet das Längsfachwerk mit dem
benachbarten Stützenquerrahmen einen Rahmen, um die Aussteifung auch in Längsrichtung zu
gewährleisten. Zusätzliche Fachwerke, Träger und Querverstrebungen sorgen für die nötige Windbzw. Torsionsaussteifung. Der seitliche Abschluss der Dachkonstruktion erfolgt vor allem durch die
Randfachwerke, die gemeinsam mit den Diagonalfachwerken im Grundriss erkennbare Dreiecke
bilden.
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