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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Riegel-Stützenan- 
schluss  für  Stützen  und  Riegel  welche  aus  Beton 
und  wenigstens  einem  Profil  gebildet  sind,  wobei 
die  offenen  Kammern  des  Profils  grösstenteils  mit 
Beton  ausgefüllt  sind  und  die  Aussenflächen  der 
Flansche  freiliegen  d.h.  nicht  mit  Beton  bedeckt 
sind. 

Eine  derartige  Stütze,  welche  auf  den  Flansch- 
aussenseiten,  d.h.  ausserhalb  der  Profilumrisslinien 
keinen  Beton  aufweist  ist  bspw.  in  der  DE-A-28  29 
864  beschrieben.  Der  Kammerbeton  wird  durch  auf 
die  Innenstegseiten  des  Stahlprofils  aufgeschweiss- 
te  Verbundmittel  kraftschlüssig  mit  diesem  verbun- 
den,  um  sowohl  bei  Raumtemperatur  als  auch  bei 
Brandtemperatur  ein  Loslösen  des  Kammerbetons 
zu  vermeiden.  Stahlprofilquerschnitt,  Betonquer- 
schnitt  und  Bewehrungsstahlquerschnitt  tragen  ent- 
sprechend  ihrer  Flächenanteile  und  ihrer  tempera- 
turabhängigen  Festigkeiten  anteilig  mit.  Im  Brand- 
fall  erfolgt  mit  dem  Temperaturanstieg  eine  fort- 
währende  Lastumlagerung  vom  Stahlprofilquer- 
schnitt  auf  den  Stahlbetonquerschnitt  vor  allem  be- 
dingt  durch  die  Entfestigung  der  Flansche,  die  den 
grössten  Teil  des  Stahlprofils  ausmachen. 

Da  die  Bewehrung  im  Beton  nicht  optimal  an- 
geordnet  ist,  was  die  im  Brandfall  im  Profil  entste- 
hende  Temperaturverteilung  anbelangt,  hat  die  An- 
melderin  in  der  LU-A-84  772  vorgeschlagen  in  dem 
Beton  wenigstens  ein  weiteres  Profil  anzuordnen, 
das  mit  dem  Steg  des  Haupt-Profils  verbunden  ist, 
dessen  Flanschenaussenseiten  nicht  mit  einer  Be- 
tonüberdeckung  versehen  sind.  Da  ein  Teil  der 
Profile  aus  denen  dieses  Verbundprofil  besteht  in 
thermisch  geschützten  Zonen  angebracht  ist,  ist 
eine  hohe  Tragfähigkeit  unter  Brandbeanspruchung 
gewährleistet.  In  der  Patentanmeldung  LU-A-84 
966  hat  die  Anmelderin  weiterhin  ein  derartiges 
Verbundprofil  beschrieben  bei  dem  in  dem  Beton 
wenigstens  ein  mit  dem  Steg  des  Profils  verbunde- 
nes  Flacheisen  angeordnet  ist. 

Es  ist  bekannt  Riegel-Anschlüsse  an  obige 
Träger  mittels  Blechen  herzustellen  wobei  die  Ble- 
che  mit  den  Trägerflanschen  oder  dem  Trägersteg 
der  Stütze  verschweisst  werden.  Diese  Massnahme 
kann  werksseitig  vorgenommen  werden.  Auf  dem 
Bau  müssen  dann  die  Riegel  über  ihre  Stege  an 
diesen  Blechen  festgeschweisst  oder  geschraubt 
werden.  Anschliessend  werden  die  für  die  Monta- 
gearbeiten  benötigten  Hohlräume  ausbetoniert. 
Diese  Anschlüsse  sind  Arbeitsintensiv  und  setzen 
ein  abschliessendes  Ausbetonieren  voraus,  wel- 
ches  wegen  der  gewünschten  Feuerklasse  unum- 
gänglich  ist. 

Es  ist  weiterhin  bekannt  eine  Verbindung 
Stütze-Riegel  über  Knaggen  herbeizuführen.  Die 
Knaggen  können  am  Flansch  der  Stütze  befestigt 

werden.  Es  besteht  aber  auch  die  Möglichkeit  ein 
Blech  an  die  zwei  gegenüberliegenden  Flanschsei- 
ten  festzuschweissen  und  die  Knagge  an  diesem 
Blech  zu  befestigen.  Die  untere  Flanschseite  des 

5  Riegels  wird  auf  dem  Bau  auf  die  Knagge  aufgelegt 
(und  eventuell  verschweisst)  während  die  beiden 
Enden  des  oberen  Flansches  mit  an  dem  Stützen- 
Flansch  verschweisst  werden  können.  In  einer  an- 
deren  Ausführungsform,  dem  sogenannten  Kopf- 

w  plattenknaggenanschluss,  wird  das  Riegelende  mit 
einer  Kopfplatte  versehen.  Der  untere  Flansch 
(sowie  eine  Seite  der  Kopfplatte)  kommt  auf  die 
Knagge  zu  liegen,  während  in  Nähe  des  oberen 
Riegel-Flansches  die  Kopfplatte  mit  dem  Stützen- 

75  Flansch  verschraubt  wird.  Hierzu  können  Längs- 
und  Querlöcher  im  Flansch  beziehungsweise  in  der 
Kopfplatte  vorgesehen  sein.  Die  für  die  Verschrau- 
bungsarbeiten  benötigten  Hohlräume  werden  auch 
hier  nachträglich  ausbetoniert. 

20  Mittels  den  bekannten,  aus  dem  Stahl-Rahmen- 
bau  übernommenen  Anschlussarten  zwischen  Rie- 
gel  und  Stützen,  lassen  sich,  wie  dies  ja  auch  im 
herkömmlichen  Stahlbau  üblich  ist,  gelenkige  Stüt- 
zenanschlüsse  herstellen,  welche  jedoch  Konstruk- 

25  tionen  mit  Verbundträgern  und  Verbundstützen 
nicht  immer  den  gewünschten  Erfolg  bringen.  Dies 
ist  insbesonders  der  Fall  falls  für  den  Verbundbau 
Stahlprofilträger  und  Stützen  benutzt  werden,  deren 
Flanschaussenseiten  frei  liegen,  das  heisst,  nicht 

30  mit  Beton  bedeckt  sind. 
Desweiteren  besitzen  die  bekannten  Riegel- 

Stützenanschlüsse  den  Nachteil  dass  sie,  falls  an- 
gewandt  beim  Bau  mit  Verbundstahlprofilen  ,  eine 
möglichst  grosse  Vorfertigung  im  Werk  nicht  er- 

35  möglichen. 
Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  die 

bauseitigen  Riegel-Stützen  Verbindungs-Arbeiten 
zu  reduzieren  und  einen  Anschluss  vorzuschlagen 
der  im  Werk  grösstenteil  vorgefertigt  wird  und  es 

40  erlaubt  auf  dem  Bau  die  definitive  relative  Lage 
Stütze-Riegel  durch  einfaches  Einschieben  festzu- 
legen. 

Es  ist  desweiteren  die  Aufgabe  der  vorliegen- 
den  Erfindung,  einen  Riegel-Stützenanschluss  zu 

45  schaffen,  der  beim  Bau  mit  Verbundstahlprofilen 
der  vorher  beschriebenen  Art  den  hohen  Anforde- 
rungen  der  Feuerbeständigkeit  der  betreffenden 
Stahl-Betonverbund-Tragkonstruktion  gerecht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  in  kennzeichnen- 
50  den  Teil  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merkmale 

gelöst.  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  wiedergegeben. 

Die  Vorteile  der  Erfindung  bestehen  darin,  dass 
die  auf  der  Baustelle  eventuell  anzubringende 

55  Schweissnaht  zwischen  Zuglasche  und  Stützen- 
flansch  ausserhalb  des  Riegels  liegt  und  somit 
solange  sichtbar  bleibt,  bis  dass  die  Decke  ausbe- 
toniert  ist.  Weiterhin  ist  der  Momentverlauf  im  Rie- 

2 
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gel  günstig  und  wird  bis  zu  50%  abgebaut  und  auf 
die  Stütze  übertragen;  nennenswert  kleinere  Ab- 
messungen  des  Riegels  sind  folglich  möglich. 
Durch  die  erzielte  Rahmenwirkung  können  seitliche 
(horizontale)  Kräfte  aufgefangen  werden  und  es 
besteht  die  Möglichkeit  auf  andere  Stabilisierungs- 
elemente,  wie  Fachwerk  oder  Stahlbetonkern,  zu 
verzichten.  In  warmen  Zustand  ist  ein  wesentlicher 
Vorteil  darin  zu  sehen,  dass  bei  negativem  Rah- 
meneckenmoment  der  Zugbereich  über  dem  ge- 
schützten  Riegelflansch  im  Beton  der  Decke  einge- 
bettet  ist.  Zusätzlich  bietet  sich  erfindungsgemäss 
ein  vollständiger  provisorischer  Zusammenbau  des 
Stahlskeletts  an;  die  eventuell  erforderlichen 
Schweissnähte  können  in  einer  zweiten  Phase 
durchgeführt  werden. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
zwei  Ausführungsbeispielen  näher  erläutert.  Es  zei- 
gen: 

-  die  Figur  1,  eine  Seitenansicht  auf  einen  Rie- 
gel  und  eine  Stütze,  welche  mit  dem  erfin- 
dungsgemässen  Anschluss  versehen  sind, 

-  die  Figuren  2  und  3,  Schnitte  längs  den  Li- 
nien  II-II  und  III-III  auf  Figur  1, 

-  die  Figur  4,  eine  vergrösserte  Darstellung 
des  Anschlusses, 

-  die  Figur  5,  eine  Variante  des  erfindungsge- 
mässen  Anschlusses. 

Auf  Figur  1  ist  eine  Stütze  1  dargestellt  an  die 
ein  Riegel  2  angeschlossen  ist.  Der  Riegel  und  die 
Stütze  wurden  gemäss  den  in  der  DE-PS  28  29 
864  beschriebenen  Massnahmen  hergestellt  und 
bestehen  im  wesentlichen  aus  einem  Stahlprofil  3, 
Kammerbeton  4  und  Bewehrungsstahl  5,  wobei  der 
Bewehrungsstahl  am  Steg  6  des  Stahlprofils  3  be- 
festigt  ist  (Siehe  Figur  2).  Um  den  Verbund  Träger- 
Kammerbeton  zu  gewährleisten  wurden  Dübel  7 
am  Trägersteg  6  angeschweisst.  Die  Haftung  des 
Deckenbetons  8  wird  durch  am  oberen  Flansch  des 
Riegels  2  angeordneten  Dübeln  9  gewährleistet. 
Weiterhin  ist  auf  Figur  1  die  den  Riegel-Stützenan- 
schluss  herbeiführende  Zuglasche  10  sowie  die 
Auflegeplatte  1  1  zu  sehen. 

Wie  auf  Figur  3  dargestellt  hat  die  Auflegeplat- 
te  1  1  etwa  die  Breite  des  Stützenflansches  und  ist 
mit  zwei  Löchern  12  zur  Aufnahme  der  Montage- 
bolzen  13  versehen  (siehe  Figur  4).  Diese  Löcher 
12  mit  den  korrespondierenden  Montagebolzen  13 
sind  nicht  unabkömmlich,  erlauben  aber  einen  pro- 
visorischen  Zusammenbau  des  Stahlskeletts.  Die 
Schweissarbeiten  können  dabei  zu  einem  späteren 
Zeitpunkt  vorgenommen  werden.  Um  einen  beque- 
men  Zusammenbau  zu  erzielen,  liegen  die  Abmes- 
sungen  der  Bolzen  13  geringfügig  unter  denen  der 
Löcher  12.  Anstatt  der  Bolzen  kann  man  auch 
irgendwelche  andere  Hilfsmittel  vorsehen  (bspw. 
pyramidenartige  Stahlvorsprünge)  welche  die  provi- 
sorische  relative  Lage  der  Riegel  und  Stützen  fest- 

legen.  Zu  beachten  ist  lediglich,  dass  die  feste 
Lage  des  Riegelendes  14  auf  dem  Stützen-Flansch 
nicht  beeinträchtigt  wird.  Andernfalls  ist  bei  negati- 
vem  Rahmeneckenmoment  der  direkte  Fluss  der 

5  Druckkräfte  vom  Riegelbeton  in  die  Stütze  nicht 
gegeben. 

Die  Auflegeplatte  11  ist  ringsum  mittels  einer 
Kehlnaht  an  die  Stütze  1  angeschweisst,  ausser  an 
der  oberen  Seite,  wo  die  Platte  angeschrägt  wurde 

10  und  sich  eine  stärkere  versenkte  Schweissnaht  15 
befindet.  Die  versenkte  Naht  erlaubt  ein  sattes  Auf- 
liegen  des  Riegels  2  und  somit  einen  ausgegliche- 
nen  Fluss  der  Querkräfte  vom  Riegel  auf  die  Aufle- 
geplatte.  Weil  diese  versenkte  Naht  15  vor  der 

75  direkten  Hitzestrahlung  geschützt  liegt,  ist  dies  die 
Schweissnaht  welche  in  Wirklichkeit  der  Auflege- 
platte  11  längere  Zeit  erlaubt  in  warmem  Zustand 
Querkräfte  vom  Riegel  2  zur  Stütze  1  zu  übertra- 
gen.  Somit  kann  der  Feuerwiderstand  der  unge- 

20  schützten  Auflegeplatte  11  mindestens  90  Minuten 
erreichen. 

Die  Zuglasche  10  wird  vorteilhafterweise 
werksseitig  auf  den  Riegelflansch  festgeschweisst 
(Bezugszeichen  16).  Die  Lasche  sollte  dabei  in 

25  Riegelsteg-Ebene  liegen.  Die  Montage-Schweiss- 
naht  17  wird  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  vorge- 
nommen.  Um  einen  optimalen  Kräftefluss  zu  erzie- 
len  ist  dieser  Teil  der  Zuglasche  angespitzt  und 
wird  somit  über  eine  K-Schweissnaht  mit  der  Stüt- 

30  ze  verbunden.  Die  Montagebolzen  13  sowie  die 
Löcher  12  sind  dabei  gemäss  einer  bevorzugten 
Ausführungsform  der  Erfindung  derart  angeordnet, 
dass  die  Lasche  ebenfalls  in  die  Ebene  des  Stüt- 
zensteges  zu  liegen  kommt. 

35  Eine  weitere  Ausgestaltung  eines  Riegel-Stüt- 
zenanschlusses  ist  auf  Figur  5  dargestellt.  Hier 
werden  der  Riegel  2  sowie  die  Zuglasche  10 
werksseitig  mit  einer  Kopfplatte  50  versehen.  Der 
untere  Flansch  des  Riegels  2  sowie  die  Kopfplat- 

40  tenunterseite  kommen  satt  auf  die  Auflegeplatte  1  1 
zu  liegen  während  beidseitig  von  der  Zuglasche  10 
die  Kopfplatte  50  mit  dem  Stützenflansch  ver- 
schraubt  wird  (Bezugszeichen  52).  Da  die  Ver- 
schraubungsarbeiten  sofort  bei  jeder  Witterung  vor- 

45  genommen  werden  können,  sind  in  dieser  Ausfüh- 
rungsform  die  Aussparungen  12  /  Vorsprünge  13 
abkömmlich.  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  hier  der 
Verbund  Stahlprofil-Kammerbeton  über  an  den  Ste- 
gen  festgeschweisste  Bügel  51  sichergestellt  wird. 

so  Hervorzuheben  ist,  dass  die  Lasche  nach  Fer- 
tigstellung  des  Deckenbetons  in  einen  feuerge- 
schützten  Bereich  zu  liegen  kommt  und  infolgedes- 
sen,  zusammen  mit  den  durch  Kammerbeton  ge- 
schützten  Stegen  des  Riegels  2  und  der  Stütze  1  , 

55  einen  regelmässigen  Zugkräftefluss  des  negativen 
Rahmeneckenmomentes  in  warmem  Zustand  be- 
stens  gewährleistet.  Die  Lasche  kann  somit  bei 
Brandfall  ihre  tragende  Funktion  weiter  ausüben, 

3 
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wenn  diejenige  der  Auflegeplatte  stark  nachgelas- 
sen  hat,  und  so  den  Zusammenbruch  der  Konstruk- 
tion  bis  zu  180  Minuten  hinauszögern. 

Patentansprüche 

1.  Riegel-Stützenverbindung  für  im  Stahlbeton- 
verbundbau  benutzte  Stützen  (1)  und  Riegel 
(2)  welche  aus  zumindest  einem  Stahlprofil  (3) 
und  bewehrtem  oder  unbewehrtem  Beton  (4) 
gebildet  sind,  wobei  die  offenen  Kammern  des 
Stahlprofils  (3)  grösstenteils  mit  Beton  ausge- 
füllt  sind  und  die  Aussenflächen  der  Flansche 
des  Stahlprofils  (3)  frei  liegen,  das  heisst,  nicht 
von  Beton  bedeckt  sind,  und  die  Verbindung 
aus  mittels  an  sich  bekannten  Laschen  und 
Platten  hergestellt  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Verbindung  zur  Aufnahme  und  Über- 
leitung  der  insbesonders  im  Brandfall  auftre- 
tenden  Zug-und  Druckspannungen  biegesteif 
ausgeführt  ist  dergestalt  indem  der  obere 
Flansch  des  Riegels  (2)  mit  einer  Zuglasche 
(10)  versehen  ist,  die  im  wesentlichen  in  der 
Riegelsteg-  und  Stützenstegebene  liegt  und 
fest  mit  einem  Stützenflansch  verbunden  ist 
und  dass  über  die  Breite  des  besagten  Stüt- 
zenflansches  eine  Auflegeplatte  (11)  festge- 
schweisst  ist,  auf  der  der  untere  Flansch  des 
Riegels  (2)  satt  aufliegt. 

2.  Anschluss  gemäss  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Zuglasche  (10)  zur 
Stütze  (1)  hin  angespitzt  ist  und  die  Verbin- 
dung  Zuglasche-Stützenflansch  über  eine  K- 
Schweissnaht  herbeigeführt  wird. 

3.  Anschluss  gemäss  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Zuglasche  (10)  zur 
Stütze  (1)  hin  mit  einer  Kopfplatte  (50)  verse- 
hen  ist  und  die  Verbindung  von  dieser  Kopf- 
platte  mit  dem  Stützen-Flansch  durch  Schrau- 
ben  herbeigeführt  wird. 

4.  Anschluss  gemäss  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zug- 
lasche  (10)  mit  dem  Riegel  (2)  über  eine  Kehl- 
naht  verbunden  ist. 

5.  Anschluss  gemäss  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Auflegeplatte  (11)  auf 
den  Längsseiten  sowie  der  unteren  Seite  über 
eine  Kehlnaht  an  die  Stütze  (1)  angeschweisst 
ist. 

6.  Anschluss  gemäss  Anspruch  1  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Auflegeplatte 
(11)  zu  Stütze  (1)  hin  angeschrägt  ist  und  sich 
zwischen  Auflegeplatte  und  Stützenflansch 

eine  versenkte  Schweissnaht  (1  5)  befindet. 

7.  Anschluss  gemäss  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Auflegeplatte  (11)  auf 

5  ihrer  oberen  Seite  mit  wenigstens  einer  Aus- 
sparung  (12)  versehen  ist. 

8.  Anschluss  gemäss  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  untere  Flansch  des 

70  Riegels  (2)  mit  etwa  den  Aussparungen  (12) 
entsprechenden  Vorsprüngen  (13)  versehen 
ist. 

Claims 
75 

1.  Girder-column  connection  for  joining  together, 
in  the  steel-concrete  composite  construction, 
columns  (1)  and  girders  (2)  which  are  made  of 
at  least  one  metal  section  (3)  and  of  reinforced 

20  or  non  reinforced  concrete,  the  greater  part  of 
the  originally  open  Chamber  of  the  metal  sec- 
tion  (3)  being  filled  with  concrete,  whereas  the 
outer  surfaces  of  the  flanges  of  the  metal  sec- 
tions  (3)  remain  bare  and  are  not  covered  with 

25  concrete  and  whereas  the  connection  between 
columns  (1)  and  girders  (2)  is  realized  by 
means  of  per  se  known  plate  arrangements, 
characterized  in  that  the  connection  intended 
to  receive  and  to  transmit  the  tension  and 

30  pressure  forces  occuring  especially  in  the  case 
of  a  fire,  is  executed  in  a  rigid  manner  in  such 
a  way  that  the  upper  flange  of  the  girder  (2)  is 
provided  with  an  upper  tension  plate  (10) 
which  is  situated  substantially  in  the  plane  of 

35  the  web  of  the  girder  and  of  the  web  of  the 
column  and  which  is  connected  rigidly  to  the 
flange  of  the  column  (1),  and  in  that  over  the 
width  of  the  said  column  flange  there  is  welded 
a  lower  supporting  plate  (11)  on  which  the 

40  lower  flange  of  the  girder  (2)  is  tightly  resting. 

2.  Connection  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  upper  tension  plate  (10)  is  cham- 
fered  in  the  direction  of  the  column  (1)  and  in 

45  that  the  junction  between  the  said  upper  ten- 
sion  plate  (10)  and  the  column  flange  is  re- 
alized  by  means  of  a  K-weld  seam. 

3.  Connection  according  to  claim  1  ,  characterized 
so  in  that  the  upper  tension  plate  (1  0)  is  provided 

on  the  side  of  the  column  (1)  with  an  end  plate 
(50)  and  in  that  the  said  end  plate  (50)  is 
affixed  to  the  column  flange  by  means  of 
screws  or  bolts. 

55 
4.  Connection  according  to  claim  1  or  to  Claim  2, 

characterized  in  that  the  upper  tension  plate 
(1  0)  is  connected  to  the  girder  (2)  by  means  of 
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a  fillet  weld. 

5.  Connection  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  lower  supporting  plate  (11)  is  weld- 
ed  along  the  lateral  sides  and  along  the  inferior 
face  to  the  column  (1)  by  means  of  a  fillet 
weld. 

6.  Connection  according  to  claim  1  or  to  claim  5, 
characterized  in  that  the  lower  supporting  plate 
(11)  is  chamfered  in  the  direction  of  the  col- 
umn  (1)  and  that  a  sunk  welding  seam  (15)  is 
foreseen  between  the  said  lower  supporting 
plate  (11)  and  the  flange  of  the  column  (1). 

7.  Connection  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  lower  supporting  plate  (11)  is  pro- 
vided  with  at  least  one  hole  (12)  drilled  in  its 
upper  face. 

8.  Connection  according  to  claim  7,  characterized 
in  that  the  lower  flange  of  the  girder  (2)  is 
provided  with  assembling  bolts  (13)  corre- 
sponding  approximately  to  the  holes  (12). 

Revendications 

1.  Raecord  entre  des  poteaux  ou  colonnes  (1)  et 
des  traverses  ou  poutrelles  de  flexion  (2),  qui 
sont  constitues  d'au  moins  un  profile  en  acier 
(3)  et  du  beton  (4),  arme  ou  non  arme  et 
applique  de  la  sorte  que  les  chambres  ouver- 
tes  des  profiles  en  acier  (3)  sont  remplies  en 
majeure  partie  par  le  beton  alors  que  les  faces 
exterieures  des  ailes  des  profiles  en  acier  (3) 
sont  nues,  c'est-ä-dire  elles  ne  sont  pas  recou- 
vertes  de  beton,  et  qui  sont  raecordes  entre 
eux  au  moyen  de  raidisseurs  et  de  Supports 
connus  en  tant  que  tels,  caracterise  en  ce  que 
le  raecord  destine  ä  reprendre  et  ä  transmettre 
les  forces  de  traction  et  de  pression  engen- 
drees  essentiellement  en  cas  d'incendie  est 
rigide  ä  la  flexion  et  est  execute  de  teile  ma- 
niere  que  l'aile  superieure  de  la  traverse  (2) 
est  pourvue  d'un  raidisseur  de  traction  (10), 
qui  est  situe  essentiellement  dans  le  plan  de 
l'äme  de  la  traverse  (2)  et  de  l'äme  de  la 
colonne  (1)  et  qui  est  relie  de  maniere  solide 
avec  une  aile  de  la  colonne  (1),  et  en  ce 
qu'une  plaque  de  support  (11)  est  soudee  en 
travers  de  la  largeur  de  ladite  aile  de  colonne 
1,  l'aile  inferieure  de  la  traverse  (2)  reposant 
de  maniere  jointive  sur  ladite  plaque  de  Sup- 
port  (11). 

2.  Raecord  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  raidisseur  de  traction  (10)  est 
chanfreine  en  direction  de  la  colonne  (1)  et  en 

ce  que  la  connexion  entre  ledit  raidisseur  (10) 
et  l'aile  de  la  colonne  (1)  est  realisee  par 
l'intermediaire  d'un  cordon  de  soudure  en  K. 

5  3.  Raecord  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  raidisseur  de  traction  (10)  est 
pourvu  en  direction  de  la  colonne  (1)  d'une 
plaque  d'about  (50)  et  en  ce  que  la  jonetion  de 
cette  plaque  (50)  avec  l'aile  de  la  colonne  (1) 

70  est  realisee  ä  l'aide  de  vis. 

4.  Raecord  suivant  une  des  revendications  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  que  le  raidisseur  de  trac- 
tion  (10)  est  relie  ä  la  traverse  (2)  par  une 

75  soudure  d'angle. 

5.  Raecord  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  la  plaque  de  support  (11)  est  reliee 
le  long  de  ses  cötes  lateraux  et  le  long  de  son 

20  bord  inferieur  ä  la  colonne  par  l'intermediaire 
d'une  soudure  d'angle. 

6.  Raecord  suivant  la  revendication  1  ou  5,  carac- 
terise  en  ce  que  la  plaque  de  support  (11)  est 

25  chanfreinee  en  direction  de  la  colonne  (1)  et 
en  ce  qu'entre  ladite  plaque  (11)  et  l'aile  de  la 
colonne  (1)  se  trouve  un  cordon  de  soudure 
noye  (15). 

30  7.  Raecord  suivant  ia  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  plaque  de  support  (11)  est  pour- 
vue  sur  son  cote  superieur  d'au  moins  un 
evidement  (12). 

35  8.  Raecord  suivant  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  l'aile  inferieure  de  la  traverse  (2)  est 
pourvue  de  proeminences  (13)  correspondant 
en  gros  aux  evidements  (12). 
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