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Vorwort

Klebebewehrungen werden seit über 30 Jahren verwendet; zuerst bestanden sie aus Stahl-
blechen, später wurden vermehrt kohlenstofffaserverstärkte Kunststofflamellen (CFK-
Lamellen) verwendet. Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
(EMPA) in Dübendorf war jeweils wesentlich an den Entwicklungsschritten beteiligt und
gilt heute weltweit als Pionier und Referenz für Klebebewehrungen.

Tomaž Ulaga verbrachte einen Teil seiner Doktoratszeit an der EMPA, um dort ein
Forschungs- und Entwicklungsprojekt abzuwickeln. Es galt, für einen neuen Typ von
CFK-Lamellen (mit thermoplastischer Matrix) die grundlegenden Versuche durchzufüh-
ren, um die Tauglichkeit des neuen Werkstoffs zu belegen.

Im gleichen Zeitraum entstand in der Schweiz das Bedürfnis, im Bereich der Klebebe-
wehrung normierend tätig zu werden, um die rasante Entwicklung vor Rückschlägen in-
folge falscher Anwendung zu bewahren. Diese Normarbeit deckte Defizite in den
Kenntnissen über die Wirkung der Klebebewehrung auf.

Herr Ulaga nutzte die Resultate seiner Versuche für die Bestätigung neuer Modellie-
rungsmethoden. Den theoretischen Teil dieser Untersuchungen hat er als Promotionsar-
beit eingereicht, die hiermit einem breiteren Adressatenkreis vorgestellt wird. Sie hatte
bereits Einfluss auf die Normarbeit der Arbeitsgruppe des Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenvereins SIA 162-8, indem sie erlaubte, in Kenntnis der tieferen Zusam-
menhänge für die Vornorm SIA 166 Klebebewehrung einfache Regeln für die alltägliche
Ingenieurpraxis zu formulieren. 

Allen Mitarbeitern des Instituts für Baustatik und Konstruktion (IBK), der EMPA und
der Arbeitsgruppe SIA 162-8, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, möchte
ich hiermit danken.

Zürich, Juni 2003 Prof. Thomas Vogel



Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit werden Betonelemente betrachtet, die mit innerer Stab- und
mit äusserer Lamellenbewehrung verstärkt sind. Die Wechselwirkungen zwischen diesen
Komponenten werden idealisiert, so dass einfache Beziehungen entstehen, die zu einem
Modell für die Beschreibung des Tragverhaltens solcher Bauteile zusammengefügt wer-
den können.

Im ersten Teil werden die mechanischen Eigenschaften der Bauteilkomponenten Be-
ton, Stabbewehrung, Lamellenbewehrung und Klebstoff erläutert. In einem Tragwerk
können diese Elemente gemeinsam wirken, weil ein Verbund herrscht, der den Austausch
von Kräften ermöglicht. Zum Verbund zwischen Beton und Stabbewehrung existiert eine
umfangreiche Literatur. Für die theoretische Modellierung wird oft die Verwendung der
Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds empfohlen, wobei eine besonders
einfache Auswertung gelingt, wenn der Verlauf der Verbundschubspannungen mit einem
konstanten Wert idealisiert wird. Der Verbund zwischen Beton und Lamellenbewehrung
kann auf ähnliche Weise analysiert werden. In der jüngsten Fachliteratur wird im Allge-
meinen empfohlen, dass der Zusammenhang zwischen dem Schlupf und den Verbund-
schubspannungen mit einem bilinearen Verbundgesetz beschrieben wird.

Die Berechtigung des bilinearen Verbundgesetzes wird im zweiten Teil der Arbeit un-
tersucht. Bei geringer Schubbeanspruchung entsteht der Schlupf vor allem durch die elas-
tische Verformung der Klebstoffschicht, so dass die Idealisierung durch den ansteigenden
Ast des bilinearen Verbundgesetzes gerechtfertigt ist. Nach dem Erreichen einer Festig-
keitsgrenze entsteht eine oberflächennahe Rissebene. Die Zuschlagkörner verursachen
eine Verzahnung, die weiterhin die Übertragung von Kräften ermöglicht. Mit stochasti-
schen und mechanischen Überlegungen kann die Entwicklung dieser Kräfte abgeschätzt
werden. Es resultiert ein abnehmender Verlauf bei zunehmendem Schlupf, der in guter
Näherung dem fallenden Ast des bilinearen Verbundgesetzes entspricht.

Im dritten Teil werden die zuvor erläuterten und hergeleiteten Grundlagen verwendet,
um die Verbundverhältnisse bei einem zentrisch beanspruchten Betonzugglied mit Stab-
und Lamellenbewehrung herzuleiten. Mit der Annahme, dass sich der Beton starr verhält,
wird die Wechselwirkung zwischen Stab- und Lamellenbewehrung aufgehoben, und es
gelingt die Begründung des aus expliziten Formeln bestehenden Modells des gemischt be-
wehrten Zugglieds, MGZ. In einem Parameterstudium werden verschiedene Zugglieder
mit diesem Modell untersucht. Es folgen neue Erkenntnisse, wie zum Beispiel die Mög-
lichkeit der Ausbildung eines primären und eines sekundären Rissbilds.

In der gängigen Bemessungspraxis werden die inneren Kräfte in einem Bauteil im All-
gemeinen mit der Methode der Querschnittsanalyse ermittelt. Im vierten Teil der vorlie-
genden Arbeit wird auf dieses Verfahren eingegangen und gezeigt, wie die Erkenntnisse,
die aus der Anwendung des MGZ resultieren, eingebracht werden können.



Abstract

The focus of this thesis is concrete elements with internal bar reinforcement and external
plate reinforcement. The interaction between these components can be idealized with sim-
ple relations which can be used to establish a theoretical model to determine the response
of such structures.

First, the mechanical properties of the constituents concrete, bar reinforcement, plate
reinforcement and adhesive are analysed. The structural interaction between these com-
ponents is possible due to bond mechanisms. The bond behaviour between concrete and
bar reinforcement is well covered in the literature. Generally, the use of a displacement-
based bond theory is recommended for modelling tasks. Evaluation of the model becomes
very simple and good results can be derived if constant bond stresses are assumed. The
bond between concrete and plate reinforcement can be treated analogously. In recent pub-
lications a bilinear model is recommended to characterize the bond stress-slip relation-
ship.

In the second part of the thesis the bilinear bond stress-slip relationship is examined
more closely. Low bond stresses cause an elastic deformation of the adhesive layer.
Therefore, the ascending branch of the bilinear stress-slip bond model appears to repre-
sent an appropriate approach. When the strength of the concrete is exceeded, a crack sep-
arates the plate from the concrete. The crack occurs within the concrete parallel to the
adhesive layer. The fracture surfaces contain aggregate particles which cause interlocking
mechanisms. Hence, bond stresses still exist. Based on probability methods and mechan-
ical principles a model can be established to determine the magnitude of the interlocking
forces. These forces decrease with increasing slip. This process can be modelled with the
descending branch of the bilinear bond stress-slip relationship.

In the third part, a concrete tension chord strengthened with internal bar reinforcement
and external plate reinforcement is considered. The previously derived bases can be ap-
plied for analysis purposes. Interaction between bar and plate reinforcement can be elim-
inated assuming perfectly rigid concrete performance. Hence, explicite formulas can be
obtained to establish a model for concrete members with mixed reinforcement. This mod-
el is used to analyse a series of different tension chords. From this application some new
findings can be derived, e.g. the potential of the formation of a primary and a secondary
crack pattern.

Today, the cross sectional analysis method is generally used to determine the internal
forces in a structure. In the fourth part of the thesis this model is explained in detail. It
aims at combining this simple method with findings that result from the new model for
tension chords with mixed reinforcement.
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1 Einleitung

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde erkannt, dass die mangelhafte Zugfes-
tigkeit von künstlich hergestellten mineralischen Werkstoffen durch die Zugabe von Ei-
seneinlagen behoben werden kann. Die dadurch begründete Eisenbetonbauweise fand
bald erste Anwendungen. Im 20. Jahrhundert folgten Aktivitäten in der Weiterentwick-
lung und Forschung sowie die Bereitstellung von Lehrbüchern und Normen. Die heute
praktizierte Stahlbetonbauweise ist vom Volumen her die wichtigste Bauweise. Unzähli-
ge Objekte bestehen zumindest teilweise aus Bauteilen, die ihre Tragfunktion dank der
zweckmässigen Kombination von Beton und der darin integrierten Stahlbewehrung erfül-
len können.

Stahlbetonbauwerke werden im Allgemeinen für eine Nutzungsdauer von mehreren
Jahrzehnten erstellt. Bei der Planung werden Annahmen getroffen bezüglich der Einwir-
kungen, so dass die Ausbildung und die Dimensionierung der einzelnen Bauteile möglich
ist. Jahre später entsteht vielleicht das Bedürfnis, das Objekt für andere Zwecke als bis an-
hin zu nutzen oder es werden Schäden erkannt, die auf nicht vorhersehbare Einwirkungen,
Projektierungs- und Ausführungsfehler oder auf sonstige Ursachen zurückzuführen sind.
Eine Überprüfung ergibt, dass in Anbetracht dieser Umstände einige Tragwerksteile den
an sie gestellten Anforderungen nicht mehr genügen und daher verstärkt werden müssen.

Eine Möglichkeit der Verstärkung ist die Applikation von zusätzlicher Bewehrung auf
der Bauteiloberfläche. Das Verfahren wurde erstmals in den 1960er Jahren in Frankreich
untersucht und realisiert, [5, 38]. In den 70er Jahren folgten Forschungsarbeiten und An-
wendungen in der Schweiz, [36, 37], und schliesslich die europa- und weltweite Verbrei-
tung, [51, 56]. Die zu diesem Zweck verwendeten Bewehrungen bestanden aus
Flachstählen und Blechen des konstruktiven Stahlbaus. Eine Weiterentwicklung des Ver-
fahrens folgte Mitte der 80er Jahre: Die Stahllamellen wurden versuchsweise durch sol-
che aus Faserverbundwerkstoffen ersetzt, [30, 42]. Die in der Schweiz durchgeführten
Versuche erwiesen sich als erfolgreich, so dass bald Anwendungen realisiert und weiter-
führende Forschungsarbeiten unternommen wurden. Heute ist diese Variante der Lamel-
lenbewehrung weltweit verbreitet und hat die ursprüngliche Stahllamelle in den
Hintergrund gedrängt.

Die Möglichkeiten der Klebebewehrung werden heute an zahlreichen Institutionen
rund um die Welt untersucht. Dementsprechend existiert eine umfangreiche Fachliteratur,
in welcher Innovationen, Versuche, Berechnungen und Empfehlungen zu finden sind. In
vielen Fällen wird aber die Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Zusammenwirken
der Komponenten Beton, Stab- und Lamellenbewehrung nur oberflächlich behandelt
bzw. als selbstverständlich vorausgesetzt: der Verbund. Der Grund dafür ist darin zu su-
chen, dass die bestehenden Arbeiten zu diesem Aspekt kaum beigezogen werden können.
Manche sind sehr fallspezifisch und daher nicht verallgemeinerbar, andere sind derma-
ssen komplex, dass ihre Umsetzung einen ausserordentlich hohen Aufwand erfordert. 



Einleitung

2

Mit der vorliegenden Arbeit soll diesem Problem begegnet werden. Basierend auf ein-
fachen Grundlagen ist es möglich, die Verbundverhältnisse beim einfachen Fall des Zug-
glieds mit gemischter Bewehrung auf analytische Weise zu beschreiben. Die Ergebnisse
können verallgemeinert werden, so dass auch eine Aussage über andere Bauteile gelingt.
Bei den Betrachtungen wird stets davon ausgegangen, dass das Bauteil im unbelasteten
Zustand spannungsfrei ist. Dies bedeutet auch, dass die Bewehrungen jeweils frei sind
von Vordehnungen.

Im zweiten Kapitel werden die Eigenschaften der Bauteilkomponenten beschrieben.
Danach folgen einige allgemeine Betrachtungen zum Verbund zwischen Beton und der
inneren Stabbewehrung bzw. zwischen Beton und der äusseren Lamellenbewehrung. Das
vierte Kapitel enthält eine Abhandlung zu den mechanischen Vorgängen in der Verbund-
zone zwischen Beton und Lamelle. Im fünften Kapitel werden die bis dahin gesammelten
Grundlagen zu einem mathematisch handhabbaren Rechenmodell vereint. Ein Parameter-
studium zeigt die Anwendungsmöglichkeiten und erlaubt die Herleitung neuer Erkennt-
nisse. Ein Vorschlag zur Umsetzung in der Praxis wird im sechsten Kapitel beschrieben.
Es wird gezeigt, dass die am Zugglied gefundenen Resultate auch für die Modellierung
eines Biegeträgers beigezogen werden können.
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2 Bauteilkomponenten

In der vorliegenden Arbeit wird das mechanische Zusammenwirken von Beton und Be-
wehrung untersucht. Bezüglich der Bewehrung wird unterschieden zwischen eingelegter
Stabbewehrung und mit Klebstoff oberflächlich applizierter Lamellenbewehrung. Einige
dieser Bauteilkomponenten können aus einer Reihe unterschiedlicher Werkstoffe beste-
hen, so dass eine umfangreiche Kombinationsmatrix entsteht. Im Folgenden werden zu-
erst einige grundlegende Begriffe zur Beschreibung der Eigenschaften erläutert.
Anschliessend werden die Bauteilkomponenten gesondert behandelt, so dass auf diese
Weise eine Grundlage für die weiteren Betrachtungen entsteht.

Der Begriff Werkstoff beschreibt ein Material, das für technische Zwecke genutzt wer-
den kann. Viele Werkstoffe sind für eine bestimmte Anwendung entwickelt und opti-
miert, so dass sie bestmöglich genutzt werden können. Dies trifft zu für künstlich
hergestellte Werkstoffe, ebenso aber auch für natürliche Werkstoffe, wie zum Beispiel
Holz. Die Beschreibung der Werkstoffeigenschaften ist ein Teilgebiet der Werkstoffwis-
senschaften. Hierbei werden verschiedene Aspekte von Werkstoffen betrachtet und qua-
litativ sowie quantitativ beschrieben. Eine mögliche Systematik zur Einteilung der
Eigenschaften folgt aus [28]: mechanische Eigenschaften (z.B. Elastizität, Plastizität,
Kriechen), übrige physikalische Eigenschaften (z.B. elektrische Eigenschaften, Wärme-
leitfähigkeit, Magnetische Eigenschaften) und chemische Eigenschaften (z.B. elektroche-
mische Korrosion, Spannungsrisskorrosion). Die vorliegende Arbeit befasst sich vor
allem mit den mechanischen Eigenschaften, diese werden deshalb genauer behandelt.
Von zentraler Bedeutung ist das Verformungs- und Bruchverhalten bei Krafteinwirkung,
das gängigerweise mit den in [2] und [66] ausführlich beschriebenen Stoffgesetzen erfasst
wird.

Für den Einsatz im konstruktiven Ingenieurbau werden viele Werkstoffe zu Halbfab-
rikaten verarbeitet, welche eine auf die Anwendung abgestimmte Geometrie besitzen. Die
Bewehrungen sind Beispiele solcher Halbfabrikate. Anders verhält es sich mit den Ele-
menten Beton und Klebstoff: diese werden erst bei der Bauteilherstellung in die ge-
wünschte Form gebracht bzw. zum fertigen Werkstoff verarbeitet. Die Geometrie und die
Funktion der Bauteilkomponenten hat insofern eine grosse Bedeutung, als dass sie bei der
Modellbildung zweckmässig erfasst werden müssen. Aus diesem Grund scheint eine Ein-
teilung nach Bauteilkomponenten sinnvoller als eine Einteilung nach Werkstoffen.
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2.1 Beton

Der Begriff Beton bezeichnet im Rahmen der gegenwärtigen Betrachtung sowohl den
Werkstoff als auch die Bauteilkomponente. Es handelt sich um den eigentlichen Kern, der
anteilsmässig das Verbundbauteil dominiert und nur wegen seiner geringen Zugfestigkeit
mit Bewehrung ergänzt wird.

Beton ist ein aus Zuschlagstoffen und Zementmatrix bestehendes Zweiphasensystem.
Die Zuschlagstoffe bestehen aus Kies und bilden das eigentliche Gerüst. Diese nähe-
rungsweise starren und – in der Modellvorstellung – runden Partikel sind dermassen ab-
gestuft, dass eine grosse Packungsdichte erreicht wird, welche eine Kraftübertragung
durch quasi lückenlosen Korn-zu-Korn Kontakt ermöglicht. Diese Forderung, wonach je-
der Kornzwischenraum durch ein kleineres Korn ausgefüllte werden muss, führt zu einer
Sieblinie nach Fuller (vgl. Kapitel 4.2.2). Die Zementmatrix fungiert als Bindemittel, wel-
ches auch Zugkräfte aufnehmen kann und dadurch das Korngerüst zusammenhält. Diese
Phase entsteht durch die Reaktion von Zement und Wasser (Hydratisierung) und ist auch
nach der Aushärtung Austragungsort vieler chemischer und physikalischer Vorgänge
(z.B. Carbonatisierung, Ettringitbildung, Frost-Tau-Wechsel-Beanspruchung), welche
verschiedene Veränderungen bewirken (z.B. Nachhärten, Quellen, Mikrorissbildung),
[77]. Die mechanischen Eigenschaften unterliegen daher einem Alterungsprozess. Bei
mittelfesten Betonen ist die Steifigkeit und die Festigkeit der Zementmatrix deutlich ge-
ringer als die der Zuschlagstoffe. Die eigentlichen Schwachstellen in der Zementmatrix
sind aber die Grenzschichten zu den Zuschlagkörnern. Sie besitzen eine erhöhte Porosität
und dadurch reduzierte mechanische Kennwerte, [57]. Bei steigender Beanspruchung bil-
den sich in dieser Zone Risse, welche wachsen, bis das Gefüge durchtrennt und ein glo-
bales Versagen erreicht ist. Die Bruchebenen verlaufen dementsprechend entlang der
Korngrenzen. In [61] ist ein Überblick über verschiedene Forschungsarbeiten und daraus
hervorgehende Modelle enthalten, die sich mit den mikromechanischen Brucheigenschaf-
ten des Betongefüges beschäftigen.

Beton wird in der Regel für die Herstellung von Ingenieurtragwerken verwendet. Die
Bemessung verlangt, dass die Verformungs- und Brucheigenschaften berücksichtigt wer-
den, wobei hier keine Analyse bis auf die Komponenten Zuschlag und Matrix erfolgt.
Stattdessen werden Stoffgesetze beigezogen, welche Beton wie ein homogenes Material
behandeln und die komplexen Vorgänge im Gefüge integral enthalten. Der allgemeinste
Fall der Beanspruchung ist der mehrachsige Spannungszustand. Das Verhalten des Be-
tons in diesem Zustand wird in zahlreichen Forschungsberichten beschrieben, [7, 66], im
Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aber nicht weiter darauf eingegangen. Im Folgen-
den wird lediglich der Fall der einachsigen Beanspruchung erläutert.

Das Druckverhalten von Beton wird üblicherweise an zylinderförmigen Prüfkörpern
untersucht, Bild 2.1(a). Im Druckversuch wird ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm ent-
sprechend Bild 2.1(b) aufgezeichnet. Bei geringer Beanspruchung verhalten sich Span-
nung und Dehnung annähernd proportional und können entsprechend dem Stoffgesetz der
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linearen Elastizität ineinander übergeführt werden, (2.1). Der Wert des Elastizitätsmo-
duls, Ec, kann mittels der [2] entnommenen Beziehung (2.2) abgeschätzt werden. Über-
steigt die Spannung ca. 30% der Zylinderdruckfestigkeit, fc, beginnen die Dehnungen
überproportional zu wachsen, so dass in diesem Bereich eine Approximation durch eine
quadratische Parabel möglich ist. Nach dem Erreichen der Zylinderdruckfestigkeit, fc,
folgt – im weggesteuerten Versuch mit steifer Prüfvorrichtung – eine Entfestigung. Die-
ser Abschnitt erfasst den Bruchvorgang, wobei je nach Lagerungsart, Prüfkörperabmes-
sungen und Betonfestigkeit ein Aufspalten in zylinderparallele Lamellen oder ein
Gleitbruch beobachtet werden kann, [18, 32]. An der Stelle der Lasteinleitung wird die
Querdehnung des Prüfkörpers behindert und es entsteht ein mehrachsiger Druckspan-
nungszustand. Dieser lokal günstig wirkende Einfluss führt bei gedrungenen Prüfkörpern
zu einer Erhöhung der gemessenen Druckfestigkeit. Als massgebend wird in der Regel
der Wert betrachtet, der an Zylindern mit  gemessen wird. Die ebenfalls oft ver-
wendete Würfeldruckfestigkeit, fcw, wird dagegen an Prüfkörpern mit  ermittelt
und liegt deshalb höher als die Zylinderdruckfestigkeit. Die Beziehung (2.3) folgt aus [39]
und kann für die Korrelation der beiden Grössen verwendet werden. Weitere Ausführun-
gen zum Verhalten von Beton bei Druckbeanspruchung können [41, 66] entnommen wer-
den.

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Für die Durchführung von Tragwerksberechnungen werden im Allgemeinen ideali-
sierte Stoffgesetze beigezogen. Die fachspezifischen Normen enthalten Empfehlungen
für die Modellierung von Beton bei einachsiger Druckbeanspruchung. Nach CEB-FIB
Model Code 1990, [6], DIN 1045, [12], und Norm SIA 162, [63], wird für die Berech-

l d⁄ 2=
l d⁄ 1=

(a)

d

l -

F

F

(c)

−σc

fcfc

-2.0-3.5
εcu

[% ]
−εc

1
Ec

(b)

−σc

−εc

ε lc

ε lc

Bild 2.1 Beton unter einachsigem Druck: (a) Versuch; (b) Versuchsaufzeichnung;
(c) Stoffgesetz für Tragwerksberechnungen nach [6, 12, 63].

σc Ec εc⋅=

Ec 10000 f⋅ c
1 3⁄≈

fc 0.8 fcw⋅≈
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nung von Biegeträgern ein aus einer quadratischen Parabel und einem konstanten Ab-
schnitt bestehendes Stoffgesetz entsprechend Bild 2.1(c) vorgeschlagen. Wird der Beton
hingegen durch zentrischen Druck beansprucht, wird nur der parabolische Teil angewen-
det (d.h., εcu = -2‰).

Damit ein weggesteuerter Zugversuch an einem Betonzylinder gelingt, muss die Prüf-
maschine ausreichend steif und der Versuchskörper kurz sein, [66], Bild 2.2(a). Bei ge-
ringer Beanspruchung verändern sich Spannung und Dehnung proportional (vgl.
Verhalten bei Druckbeanspruchung). Wird die Kraft weiter erhöht, beginnen bereits vor-
handene Mikrorisse in der Grenzschicht der Zementmatrix zu den Zuschlagkörnern zu
wachsen und bewirken ein stärkeres Ansteigen der Dehnung. An der schwächsten Stelle
kommt es schliesslich zu einer Verformungslokalisierung, welche in einen Trennriss
übergeht. Dieser Prozess bestimmt den entfestigenden Ast des Spannungs-Dehnungs-Di-
agramms, Bild 2.2(b), in welchem die Verformungszunahme vorwiegend aus einer dis-
kontinuierlichen Verschiebung, nämlich der Rissöffnung, w, besteht. Wird die Spannung
in Abhängigkeit der Rissöffnung aufgetragen, Bild 2.2(c), folgt das Diagramm entspre-
chend Bild 2.2(d). Die Fläche GF wird als spezifische Bruchenergie bezeichnet. Es han-
delt sich dabei um eine Materialkenngrösse, die vor allem bei der Verwendung
bruchmechanischer Modelle eine Bedeutung hat, [31]. Aus [6] folgt, dass die spezifische
Bruchenergie von mittelfesten Betonen (vgl. Tab. 2.1) mit einem Grösstkorn von
dmax = [8...32 mm] im Bereich GF = [0.05...0.13 N/mm] liegt. Weiterführende Angaben
zu den Prinzipien bruchmechanischer Modelle sowie Anwendungen sind in [41, 61, 66]
enthalten.

(a)

d

l

F

F

(b)

ε lc

F

F

w

(e)

σc

fct

εc1
Ec

wGF

εct

Ec
1

fct fct

σc

εc

σc
(c) (d)

Bild 2.2 Beton unter einachsigem Zug: (a) Versuch mit Dehnungsmessung;
(b) Versuchsaufzeichnung; (c) Versuch und Rissöffnung; (d) Spannung zu
Rissöffnung; (e) idealisiertes Zugverhalten.
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Die Zugfestigkeit, fct, ist von verhältnismässig geringem Betrag und unterliegt grossen
Streuungen bei der experimentellen Bestimmung. Für Tragwerksberechnungen wird im
Allgemeinen entweder ein elastisches Verhalten entsprechend Bild 2.2(e) angenommen
(für Gebrauchstauglichkeits- oder Verbundberechnungen), oder aber die Zugfestigkeit
wird vollständig vernachlässigt (bei Tragsicherheitsberechnungen an Hauptzuggurten),
d.h. fct = 0, [6, 12, 63]. Der Betrag von fct kann mit Hilfe der in [39] festgehaltenen Be-
ziehung (2.4) abgeschätzt werden. Mittels Anwendung von (2.1), (2.2) und (2.4) folgt,
dass durch einachsigen Zug belastete Betonproben typischerweise bei einer Dehnung von

 versagen (vgl. Tab. 2.1).

(2.4)

Betone werden üblicherweise entsprechend ihrer Festigkeiten in Betonsorten einge-
teilt. Diese sind in den Tragwerksnormen festgelegt und dienen dem projektierenden In-
genieur als Auswahlgrundlage. In Tab. 2.1 ist die Einteilung nach CEB-FIB Model
Code 1990, [6], enthalten. Die Bezeichnung erfolgt durch den Buchstaben C (engl.: con-
crete) und den Wert der charakteristischen Betondruckfestigkeit, fck. Dieser Wert ent-
spricht der Festigkeit, die von 95% aller im Versuch geprüften Proben erreicht bzw.
überschritten wird. Die mittlere Druckfestigkeit, fc, folgt entsprechend (2.5). Die anderen
in Tab. 2.1 gegebenen Kennwerte folgen aus (2.1)...(2.4). Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit werden mittelfeste Betone betrachtet, die mit dieser Bezeichnung gemeinten Sorten
sind in der Tabelle markiert. Für Betone mit geringeren oder höheren Festigkeiten müssen
zum Teil andere Überlegungen angestellt werden, als in diesem Bericht festgehalten.

Tab. 2.1 Betonsorten nach [6]; Kennwerte fcw , fct , Ec , εct berechnet mit (2.1)...(2.5).

(2.5)

Betonsorte C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60

fck [MPa] 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60

fc [MPa] 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68

fcw [MPa] 25 30 35 41.3 47.5 53.8 60 66.3 72.5 78.8 85

fct [MPa] 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 5

Ec [GPa] 27.1 28.8 30.4 32.1 33.6 35.0 36.3 37.6 38.7 39.8 40.8

εct [‰] 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12

mittelfeste Betone

εctu 0.1‰≈

fct 0.3 f⋅ c
2 3⁄≈

fc fck 8 MPa+=
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2.2 Stabbewehrung

In Kapitel 2.1 wurde erklärt, dass Beton einen nur ungenügenden bzw. unzuverlässigen
Widerstand bei Zugbeanspruchung aufweist. Aus diesem Grund wird er – bei den weitaus
meisten Anwendungen – mit Stabbewehrung verstärkt, welche vor dem Betoniervorgang
in der Schalung angeordnet wird. Durch das Aushärten des Betons entsteht ein Verbund,
der einen Kraftaustausch ermöglicht.

Die innere Bewehrung besteht im Allgemeinen aus Stahl, auf andere hierzu verwend-
bare Werkstoffe wird nicht eingegangen. Gängiger Bewehrungsstahl besteht aus einer Le-
gierung von Eisen (Fe, mehr als 99 Massen-%), Kohlenstoff (C, etwa 0.2 Massen-%),
Phosphor (P), Schwefel (S) und Stickstoff (N). Im Walzwerk wird der Stahl zu stabförmi-
gen Bewehrungsstäben mit rundem Querschnitt und gerippter Oberfläche verarbeitet. Mit
verschiedenen Prozessvarianten werden dem Endprodukt unterschiedliche Eigenschaften
verliehen. In naturharten Bewehrungsstählen befindet sich das Kristallgitter in einem
weitgehend eigenspannungslosen Zustand. Ein kaltverformter Bewehrungsstahl wurde
plastisch vorverformt. Auf diese Weise wurden Gleitvorgänge im Gefüge erzeugt, welche
zu einer Verspannung des Kristallgitters führen und die Fliessgrenze des Stahls erhöhen.

Im Beton eingebettete Stahlbewehrung kann auf verschiedene Arten beansprucht wer-
den und dadurch einen Verstärkungsbeitrag leisten, dazu gehören beispielsweise Längs-
zug, Längsdruck und Querschub. Die wesentlichste Funktion ist allerdings die Aufnahme
der Längszugkraft, nur diese wird an dieser Stelle erläutert. Das Verhalten wird mit Zug-
versuchen untersucht, in welchen die Probe durch steigende Beanspruchung bis zum
Bruch gedehnt wird, Bild 2.3(a). Bei weggesteuerter Durchführung mit einem naturharten
Stahl wird ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm entsprechend Bild 2.3(b) aufgezeichnet,
wobei sich hierbei die Spannung stets auf die Querschnittsfläche bei Versuchsbeginn be-
zieht. Bis zum Punkt A verhalten sich Spannung und Dehnung proportional, (2.6). Der
Wert des Elastizitätsmoduls, Es, ist unabhängig von der Stahlsorte, die Empfehlungen
einzelner Normen weichen jedoch leicht voneinander ab. Dies liegt daran, dass – je nach
Messmethode – die Rippen eine scheinbar grössere Querschnittsfläche bewirken, welche
durch Reduktion des nominellen Betrags von Es kompensiert wird. Die Auswahl nach
(2.7) folgt aus [6, 12, 14, 63]. Im Abschnitt A - B folgt ein Fliessplateau: die Spannung
verharrt auf dem Niveau der Fliessspannung, fsy, und nur die Dehnung nimmt zu. In die-
sem Bereich erfolgt die gegenseitige Verschiebung von Kristallgitterzonen, wodurch
Fehlstellen eliminiert und die lokalen Festigkeiten erhöht werden. Der Vorgang ist abge-
schlossen, wenn bei allen entlang der Stabachse verteilten Fehlstellen diese Strukturände-
rung stattgefunden hat. Danach besitzt der gesamte Stab eine höhere Festigkeit und es
folgt ein erneuter, stetig flacher werdender Spannungsanstieg bei zunehmender Dehnung.
Die Zugfestigkeit des Stahls, fsu, wird quasi asymptotisch erreicht. Im Weiteren folgt eine
Dehnungslokalisierung an der schwächsten Stelle, bis ein Trennbruch eintritt. Genauer
betrachtet wird die Dehnungslokalisierung von einer Querschnittseinschnürung begleitet,
die zu einer Reduktion der Stahlfläche führt und deshalb auch eine Spannungslokalisie-
rung bewirkt, die schliesslich das Versagen an dieser Stelle verursacht.
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(2.6)

(2.7)

Der Beanspruchungsvorgang entsprechend Bild 2.3(b) kann auch nur bis zum Punkt C
geführt und dann durch eine Entlastung zum Punkt D unterbrochen werden. Auf diese
Weise wurde eine Kaltverformung durchgeführt, bei einer Wiederbelastung verhält sich
der Stab entsprechend Bild 2.3(c). Ein solcher Stahl besitzt kein Fliessplateau mehr, der
Übergang vom linearen zum nichtlinearen Bereich verläuft stetig. Die Fliessgrenze wird
im Allgemeinen festgelegt als Spannung, bei welcher eine Entlastung eine bleibende Deh-
nung von 2‰ verursacht. Die Zugfestigkeit, fsu, des ursprünglichen Stahls bleibt unbeein-
flusst, wird aber bei einer viel geringeren Dehnung erreicht.

Für die Modellierung von Stahlbetonsystemen wird das Spannungs-Dehnungs-Verhal-
ten eines Bewehrungsstabs idealisiert. Je nach Anwendung kommt eine andere Modifika-
tion des Stoffgesetzes zum Einsatz. Gebrauchstauglichkeitsberechnungen beschränken
sich auf den linear-elastischen Bereich, es reicht daher die Anwendung des Stoffgesetzes
der linearen Elastizität entsprechend (2.6). Der plastische Bereich kann mit einem kon-

σs Es εs⋅=

Es 200 205 210, ,[ ]  GPa=

F

F 0

A
B

C

D

fsy

fsu

εsy

εs

σs

Es

1 εs

σs

fsy

fsu

εs

σs

εs

σs

εs

σs

fsy fsy fsy

fsu fsu

εsy εsy εsh εsuεsu

εsu εsu

(b) (c)(a)

(e) (f)(d)

Es

1

Es

1

Es

1

Es

1

Esh1
Esh1

2%

Bild 2.3 Bewehrungsstab unter Zug: (a) Versuch; (b) Versuchsaufzeichnung bei na-
turhartem Stahl, (c) bei kaltverformtem Stahl; (d) Stoffgesetz linear elastisch-
ideal plastisch, (e) bilinear, (f) trilinear.
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stanten Fliessplateau angenähert werden, damit folgt das linear elastisch-ideal plastische
Stoffgesetz in Bild 2.3(d), welches oft für Tragsicherheitsberechnungen benutzt wird, [6,
12, 63]. Mit dem bilinearen Stoffgesetz nach Bild 2.3(e) oder dem trilinearen Stoffgesetz
nach Bild 2.3(f) kann das wahre Verhalten eines Bewehrungsstabs noch exakter angenä-
hert werden. Dies setzt aber eine genaue Kenntnis des Verfestigungsverhaltens voraus
und erhöht den rechnerischen Aufwand massgebend, so dass solche Stoffgesetze vorwie-
gend auf Forschungsanwendungen beschränkt sind. In [2] werden unterschiedliche Be-
wehrungsstähle mit verschiedenen Stoffgesetzen modelliert und miteinander verglichen.

Werden Bewehrungsstäbe durch Längsdruck beansprucht, entspricht die Versuchsauf-
zeichnung einer Punktspiegelung am Ursprung von Bild 2.3(b) (bzw. Bild 2.3(c)). Dem-
entsprechend können bei Modellierungen die Diagramme von Bild 2.3(d)...(f)
sinngemäss verwendet werden.

In den Tragwerksnormen werden die Bewehrungsstähle in Klassen unterteilt, wobei
unterschiedliche Kriterien gebräuchlich sind. So gibt es beispielsweise Einteilungen nach
Stahlsorte, bei welcher die Festigkeitsklasse deklariert wird, nach Duktilitätsklasse, nach
Oberflächenbeschaffenheit und nach Schweissbarkeit. In Tab. 2.2 sind einige Eigenschaf-
ten nach [64] festgehalten. Die charakteristischen Werte bedeuten, dass sie im Versuch zu
95% erreicht bzw. überschritten werden.

Tab. 2.2 Eigenschaften von Bewehrungsstäben nach [64].

2.3 Lamellenbewehrung

Die im Beton eingebettete Stabbewehrung kann mit oberflächlich angeklebter Lamellen-
bewehrung ergänzt werden, um auf diese Weise eine Verstärkungswirkung zu erzielen.
Entsprechend der Einsatzweise besitzt diese Bewehrungsart einen rechteckigen Quer-
schnitt mir sehr verschieden langen Seiten, wobei die längere davon die Kontaktfläche
zum Beton bildet. Solche Lamellen bestehen heute aus Stahl oder aus Faserverbundwerk-
stoffen, diese zwei Typen werden im Folgenden gesondert betrachtet.

Betonstahl B500A B500B B450C

Erzeugnis Ringe,
geschweisste Matten

Stäbe, Ringe,
geschweisste Matten

Stäbe, Ringe,
geschweisste Matten

Duktilitätsklasse A B C

fsy [MPa] 500 500 , 

fsu / fsy [ - ] , 

εsu [‰]

Oberfläche gerippt

 450≥  550≤

 1.05≥  1.08≥  1.15≥  1.35≤

 25≥  50≥  75≥
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2.3.1 Stahllamellen

Bausstähle besitzen eine stärker variierende Legierungszusammensetzung als Beweh-
rungsstähle. Neben Eisen (Fe, mehr als 99 Massen-%) und Kohlenstoff (C, etwa
0.2 Massen-%) wird mit anderen Elementen, wie zum Beispiel Mangan (Mn), Silizium
(Si), Phosphor (P), Schwefel (S), Chrom (Cr) und Kupfer (Cu) die Eigenschaft des End-
produkts gesteuert. Auf diese Weise entstehen bezüglich Festigkeit, Schweissbarkeit,
Verformbarkeit oder Korrosionsbeständigkeit unterschiedliche Stähle. Flachstähle und
Bleche der Sorten Fe E 235 und Fe E 355 nach [62] werden in einem Warmwalzprozess
erzeugt und verhalten sich bei mechanischer Beanspruchung wie ein naturharter Stahl.

Im Allgemeinen werden Lamellen für die Aufnahme von Zugkräften mit Betonbautei-
len kombiniert. Die Auswertung eines Zugversuchs liefert ein Spannungs-Dehnungs-Di-
agramm entsprechend Bild 2.3(b), die Abschnitte des Diagramms wurden bereits in
Kapitel 2.2 erläutert. Der Elastizitätsmodul von Baustahl, Ea, wird nach [62] entspre-
chend (2.8) festgelegt.

(2.8)

Bei der Berechnung von Tragwerken wird das Verhalten der Lamellenbewehrung im
Allgemeinen entsprechend dem linear elastisch-ideal plastischen Stoffgesetz von Bild
2.3(d) angenähert. Die Verwendung eines bilinearen oder trilinearen Ansatzes entspre-
chend Bild 2.3(e) bzw. Bild 2.3(f) ist denkbar, verlangt aber die in Kapitel 2.2 erwähnten
Voraussetzungen und einen Mehraufwand bei der Umsetzung.

Die Verwendung von Stahllamellen für die Verstärkung von Betontragwerken wird
durch Forschungsberichte und Empfehlungen dokumentiert, [37, 58], ist jedoch nicht Ge-
genstand der Grundsatz-Tragwerksnormen. Im Allgemeinen wird der Einsatz von Stahl-
lamellen der Sorte Fe E 235 empfohlen. Für Projektierungszwecke können die
Festigkeitseigenschaften dieser Baustahlsorte der übergeordneten Grundsatznorm, [62],
entnommen werden, Tab. 2.3. Hinsichtlich der Nachrechnung von Versuchsresultaten
wird hingegen vorzugsweise der Mittelwert der Fliessgrenze entsprechend (2.9) verwen-
det, [13].

(2.9)

Tab. 2.3 Eigenschaften von Baustahl Fe E 235 nach [62].

Baustahl Fe E 235

Nenndicke [mm] , 

fay, min [MPa] 235 235

fau, min [MPa] 360 340

Ea 210 GPa=

fay 270 MPa=

 3≤  3>  16≤
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2.3.2 Faserverbundwerkstofflamellen

Faserverbundwerkstofflamellen bestehen aus technischen Fasern, die unidirektional
angeordnet sind und durch ein polymeres Matrixmaterial zusammengehalten werden. Für
die Herstellung der heute gängigsten Produkte werden Kohlenstofffasern verwendet, wes-
halb diese auch die Bezeichnung kohlenstofffaserverstärkte Kunststofflamellen (CFK-La-
mellen) tragen. Diese Fasern haben einen Durchmesser von 4.8...7.0 µm, [17], und
machen etwa 60...70% der Querschnittsfläche aus. Unterschiedliche Ausgangsstoffe und
Verfahren ermöglichen die Fabrikation von verschiedenen Kohlenstofffasertypen. Die
HT-Fasern (high tenacity) haben eine hohe Festigkeit und werden vor allem wegen ihres
verhältnismässig tiefen Preises oft eingesetzt. Verlangt die Anwendung dagegen eine
hohe Steifigkeit, können die teureren HM-Fasern (high modulus) verwendet werden. Ein
hohes Arbeitsaufnahmevermögen kann mit HST-Fasern (high strain and tenacity) er-
reicht werden und die IM-Fasern (intermediate modulus) liegen bezüglich der Eigen-
schaften zwischen den HST- und den HM-Fasern. Da die Fasern parallel zur
Lamellenlängsrichtung verlaufen, entsprechen sich – bezüglich dieser Richtung – die
Steifigkeit und die Festigkeit der aufsummierten Fasern und der Lamelle in guter Nähe-
rung, [43]. Durch die Wahl von Fasergehalt und -typ können dementsprechend die Eigen-
schaften des fertigen Produkts gesteuert werden. Die Matrix besteht im Allgemeinen aus
einem Epoxidharzsystem und erfüllt verschiedene Aufgaben. Dazu gehören das Fixieren
der Fasern in der gewählten Anordnung, die Kraftübertragung auf die Fasern und zwi-
schen den Fasern sowie die Versiegelung der Fasern gegenüber der Umgebung als Schutz
vor schädigenden äusseren Einwirkungen. Da die Matrix auch einen wesentlichen Anteil
der Kontaktfläche zum Klebstoff für die Applikation am Bauteil ausmacht, sollte eine
möglichst gute Haftung zu diesem gewährleistet sein.

CFK-Lamellen werden bezüglich der Mehrheit der Anwendungen eingesetzt wie
Stahllamellen, dementsprechend dienen auch sie der Aufnahme von Zugkräften. Es gilt
zu beachten, dass es sich um einen hochgradig orthotropen Werkstoff handelt, der in
Querrichtung nur sehr bescheidene mechanische Kennwerte erreicht. Das im Zugversuch,

F

F
ε l

σl

(c)

fl

ε l

σl

ε lu

(b)

fl

1
El

(a)

ε lu

1
El

Bild 2.4 CFK-Lamelle unter Zug: (a) Versuch; (b) Versuchsaufzeichnung;
(c) idealisiertes Stoffgesetz.
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Bild 2.4(a), erfasste Spannungs-Dehnungs-Diagramm ist in Bild 2.4(b) dargestellt. Es
wird eine leicht progressive Abweichung vom ideal-elastischen Stoffgesetz festgestellt.
Dieser Verlauf kommt daher, dass infolge unvermeidbarer geometrischer Imperfektionen
einige Fasern erst bei höherer Spannung beansprucht werden, [71]. Die Steifigkeit der
meisten marktüblichen Lamellen ist etwas geringer als die von Stahl, die Festigkeit hin-
gegen liegt im Allgemeinen bedeutend höher. Das Versagen erfolgt durch ein quer zur La-
melle verlaufendes, reissverschlussartiges Durchtrennen der Fasern. Der
verformungsarme Bruchvorgang ist eine charakteristische Eigenschaft von CFK-Lamel-
len und bedeutet den wesentlichsten mechanischen Unterschied zu Stahllamellen.

(2.10)

Für die Berechnung von Tragwerken mit CFK-Verstärkungen werden diese grundsätz-
lich mit einem linear elastisches Stoffgesetz entsprechend Bild 2.4(c) erfasst, so dass Be-
ziehung (2.10) gilt. Die heute auf dem Markt etablierten Lamellen weisen viele
Ähnlichkeiten auf, sind aber im Detail betrachtet unterschiedlich und in einer Vielfalt von
Ausführungen erhältlich. Die Kennwerte Elastizitätsmodul, El, und Zugfestigkeit, fl, wer-
den nicht durch Normenwerke festgelegt, sondern folgen aus den Spezifikationen der Lie-
feranten. In Europa werden vor allem die Produkte der Firmen Sika und S+P Clever
Reinforcement Company verwendet. Tab. 2.4 enthält eine Auswahl dieser Lamellen sowie
die den Produktedokumentationen entnommenen technischen Kennwerte, [67, 68].

Tab. 2.4 Kennwerte einiger CFK-Lamellen nach [67, 68].

Lieferant Sika
S+P Clever Reinforcement 

Company

Lamelle
CarboDur 

S512
CarboDur 

S514
CarboDur 
M514

CarboDur 
H514

CFK 
150/2000

50/1.2

CFK 
150/2000

50/1.4

CFK 
200/2000

50/1.4

bl [mm] 50 50 50 50 50 50 50

tl [mm] 1.2 1.4 1.4 1.4 1.2 1.4 1.4

fl,min [MPa] 2800 2800 2800 1350 2500 2500 2500

fl,m [MPa] 3100 3100 2100 1500

El,min [GPa] 160 160 200 290 150 150 200

El,m [GPa] 165 165 210 300 164 164 205

εlu [‰] 17 17 13.5 4.5

σl El εl⋅=
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2.4 Klebstoff

Die Lamellenbewehrung wird mit Klebstoff an der Oberfläche des zu verstärkenden Bau-
teils angebracht. Damit die Applikation gelingt, müssen Konsistenz, Benetzungsvermö-
gen und Verarbeitbarkeitszeit bestimmte Anforderungen erfüllen. Im ausgehärteten
Zustand dient der Klebstoff der Kraftübertragung zwischen den Fügeteilen. Dies verlangt
genügende Verbund- und Festigkeitseigenschaften (Adhäsion und Kohäsion), hohe Stei-
figkeit und ausreichende Kriechresistenz. Damit diese Qualitäten auch im Langzeiteinsatz
gesichert bleiben, muss der Klebstoff eine hohe Alterungsbeständigkeit aufweisen. Die
heute verwendeten Systeme sind dermassen optimiert, dass sie den vorangehend erwähn-
ten Anforderungen entsprechen.

Die gängigsten Bewehrungsklebstoffe basieren auf einem Epoxidharzsystem. Im
Lagerzustand werden die Komponenten Harz und Härter gesondert aufbewahrt, durch
das Mischen wird eine Härtungsreaktion (Polyaddition) eingeleitet. Die Systeme sind so
beschaffen, dass sie danach während etwa einer Stunde viskos bleiben und in dieser Zeit
verarbeitet werden können (die Verarbeitbarkeitszeit ist abhängig von der Umgebungs-
temperatur). Um eine ausreichende Schwind- und Kriechresistenz zu erreichen, sind die
Komponenten mit Quarzsand vermischt, welcher im Endzustand als Zuschlagstoff wirkt.

Die Betonoberfläche wird vor dem Kleben mit einem mechanischen Verfahren bear-
beitet (z.B. Stocken, Sandstrahlen, Schleifen, [37]). Auf diese Weise werden die randna-
hen Zementsteinanreicherungen entfernt und die darunterliegenden Zuschlagkörner
freigelegt. Je nach Bearbeitungsmethode entsteht so eine mehr oder weniger rauhe Ober-
fläche, welche später die einseitige Berandung der Klebstoffschicht bildet. Beim Klebe-
vorgang wird zuerst diese Oberfläche mit Klebstoff verfüllt und anschliessend glatt
abgezogen. Die lamellenseitige Klebefläche ist im Allgemeinen nur leicht angerauht und
kann grundsätzlich als glatt betrachtet werden. Der Klebstoff wird dachförmig aufgetra-
gen und an die bereits vorbereitete Betonklebefläche gedrückt. Durch gleichmässiges An-
pressen wird er seitlich ausgetrieben, so dass schliesslich eine gleichmässig dicke und
hohlraumfreie Schicht die Fügeteile verbindet, [10, 30, 37, 71]. Wegen der Rauhigkeit der
Betonfläche und der manuellen Vorgehensweise bei der Applikation kann die exakte Di-
cke kaum quantifiziert werden. In der Regel liegt sie aber in der Grössenordnung von etwa
1 mm.

Die Klebstoffschicht wird im Wesentlichen durch Schubspannungen beansprucht (vgl.
Kapitel 3.2). Das Verhalten einer Klebstoffprobe unter Schubbeanspruchung kann mit ei-
nem Torsionsversuch untersucht werden, Bild 2.5(a). Hierbei wird eine ringförmige Pro-
be durch ein Torsionsmoment, T, beansprucht und die dadurch verursachte Schiebung, γg,
gemessen. Unter Annahme einer entlang des Umfangs unveränderlichen Schubspannung
folgt die Beziehung (2.11). Damit kann das Schubspannungs-Schiebungs-Diagramm in
Bild 2.5(b) aufgezeichnet werden. Bewehrungsklebstoffe besitzen im Allgemeinen ein
nichtlineares Verhalten, [10, 30], und versagen sehr spröde bei Erreichen der Festigkeit.
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(2.11)

Bei Verbundberechnungen wird grundsätzlich ein lineares Stoffgesetz für das Schub-
tragverhalten angenommen, Bild 2.5(c). Die Eigenschaften der Klebstoffe werden im All-
gemeinen von den Herstellerfirmen deklariert, üblicherweise beschränken sich diese aber
vor allem auf die Kennwerte bei Zug- und Druckbeanspruchung. Unter der Annahme,
dass sich der Werkstoff linear elastisch verhält, kann der Schubmodul, Gg, mit der Bezie-
hung (2.12) abgeschätzt werden.

(2.12)

In Europa wurden in den vergangenen Jahren sehr viele Anwendungen im Bereich
Klebebewehrung mit den Klebstoffen Sikadur-30 und Concretin SK41 der Hersteller Sika
bzw. ispo realisiert. Die Herstellerangaben der Eigenschaften sind in Tab. 2.5 enthalten,
[29, 67]. Der Schubmodul, Gg folgt aus (2.12), wobei für den Betrag der Querdehnungs-
zahl, νg, der Schätzwert (2.13) eingesetzt wurde.

Tab. 2.5 Kennwerte von Klebstoffen nach [29, 67].

Hersteller Sika ispo

Klebstoff Sikadur-30 Concretin SK41

fg [MPa] 90...100 > 100

fgt [MPa] ~ 30 > 30

Eg [GPa] 12.8 11.0

Gg (Eg ,νg) [GPa] 5.1 4.4

τg
2 T⋅

2 ra ri+( )2
ra ri–( )⋅ ⋅

-----------------------------------------------------=

T

ra

ri

(c)

1
Gg

γg

τg

γgu

(b)

γg

τgu

(a)

γgu

τgu

γg

τg

Bild 2.5 Klebstoff unter Schubbeanspruchung: (a) Torsionsversuch; (b) Versuchsauf-
zeichnung; (c) idealisiertes Stoffgesetz.

G
E

2 1 ν+( )⋅
------------------------=
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(2.13)

Wegen des nichtlinearen Verformungsverhaltens – welches zudem stark abhängt von
Versuchstemperatur und -dauer – ist der Betrag des Elastizitätsmoduls, Eg, in Tab. 2.5 le-
diglich als Richtwert zu verstehen. In der Fachliteratur gibt es verschiedene Hinweise dar-
auf, dass im Versuch geringere Werte gemessen werden, als von den Herstellern
angegeben, [10, 56]. Für die Berechnung von Verbundsituationen (Gesamtheit der Span-
nungs- und Verformungsgrössen bei einem Verbund mit definierter Geometrie und Bean-
spruchung) wird die Steifigkeit der Klebstoffschicht mit dem Quotienten 
berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.2.4), dabei fliessen zwei zusätzliche unsichere Grössen ein:
Die Bestimmung des Schubmoduls, Gg, nach Beziehung (2.12) verlangt nach einem
Schätzwert für die Querdehnungszahl, νg, und die Schichtdicke, tg, ist – wie bereits vor-
angehend erläutert – ebenfalls nicht genau quantifizierbar. Entsprechend dieser Erkennt-
nisse wird bei den folgenden Anwendungen darauf verzichtet, die in Tab. 2.5 enthaltenen
Werte zu benutzen. Stattdessen werden die nominellen Kennwerte entsprechend
(2.14)...(2.16) gewählt, die in der gleichen Grössenordnung liegen und durch ihre Ganz-
zahligkeit darauf hinweisen sollen, dass es sich lediglich um Richtgrössen handelt.

(2.14)

(2.15)

(2.16)

ν 0.25 (Schätzwert)=

Gg tg
⁄

Eg 10 GPa=

Gg 4 GPa=

tg 1 mm=
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3 Verbund zwischen Beton und Bewehrung

Die innenliegende Stabbewehrung und die oberflächlich angeklebte Lamellenbewehrung
erfüllen die gleiche Aufgabe: gemeinsam übernehmen sie die Zugkraft dort, wo die Zug-
festigkeit des Betons nicht ausreicht. Damit die Spannungsinteraktion zwischen Beton
und Bewehrung stattfinden kann, müssen diese in Verbund zueinander stehen. Im Fall der
innenliegenden Bewehrung stehen Beton und Stahlstab in direktem Kontakt zueinander,
während im Fall der äusseren Bewehrung der Verbund über ein zusätzliches Systemele-
ment – den Klebstoff – hergestellt wird. Die mechanische Wirkungsweise der beiden Ver-
bundarten ist verschieden und führt zu wesentlichen Unterschieden im Tragverhalten. Für
viele Fragestellungen bezüglich des Spannungszustandes, der Rissweiten bzw. -abstände,
der Bauteilverformung oder der Versagensart ist die Kenntnis dieser mechanischen Wir-
kungsweisen von zentraler Bedeutung.

3.1 Verbund zwischen Beton und Stabbewehrung

Das Verbundverhalten der innenliegenden Stabbewehrung ist nicht eigentlicher Gegen-
stand der vorliegenden Arbeit. Aus historischen Gründen und wegen einiger Analogien
zum Verbundverhalten der Klebebewehrung wird basierend auf [2, 21, 60] ein Überblick
über den Stand der Kenntnisse gegeben. Etwas genauer betrachtet wird das Zuggurtmo-
dell nach [2, 21, 60]. Dieses eignet sich wegen seiner Einfachheit sehr gut für die mathe-
matische Behandlung der Verbundproblematik und wird deshalb für die
Modellüberlegungen in Kapitel 5 verwendet.

3.1.1 Bedeutung des Verbunds

In Bild 3.1 ist ein Ausschnitt eines Stahlbetonzugglieds dargestellt, das durch eine zen-
trisch wirkende Kraft beansprucht wird. Wird diese Kraft kontinuierlich erhöht, kann ein
Kraft-Dehnungs-Verhalten entsprechend dem Diagramm in Bild 3.1(a) festgestellt wer-
den.

Bei “geringer” Zugkraft ist das Glied ungerissen, diese Situation wird als Zustand I be-
zeichnet, Bild 3.1(b). Beton und Bewehrung befinden sich im ideellen Verbund: in jedem
Querschnit sind die Dehnungen identisch, die Zugkraft wird entsprechend dem Verhältnis
der Steifigkeiten Ac·Ec zu As·Es auf die Verbundpartner aufgeteilt. Im Zustand I ist auch
die gängige Annahme über das Ebenbleiben der Querschnitte erfüllt, welche vor allem für
die Modellierung von Biegeträgern beigezogen wird und wegen ihres Begründers auch als
Hypothese von Bernoulli (Jakob Bernoulli, 1655-1705) bekannt ist.
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Aufgrund der geringen Betonzugfestigkeit kommt es bei einer Dehnung von
εm = ca. 0.1 ‰ zum Reissen des Betons, danach befindet sich das Zugglied im Zustand II,
Bild 3.1(c). Die Risse teilen es in eine Serie von Risselementen. In den Rissen ist die Be-
wehrung stark gedehnt, weil hier die Zugkraft ohne Mithilfe des Betons übertragen wird.
Dazwischen wirkt der Beton mit und entlastet die Bewehrung. Die damit verbundene
Spannungsübertragung ist nur möglich, weil Beton und Stahl – auch im gerissenen
Zustand – im Verbund zueinander stehen. Bezüglich der kinematischen Verträglichkeit

(d)

(a)

Fsu

Fsy

cr

εmy

F

F

εmuεsy εsu

ε

FF < F

F F

ε ε

ε

εcr

ε  = ε   = εs c m

εsy

εsεc

εsy

εm
εm

(b)

(c)

(d)

εsεc

x

x x

x

MM
F

εs

x

F

(e) (f) (g)

εs

cr

F > FsyF > Fcr

Stahlbetonzugglied
nackte Stabbewehrung

εs

-x

F

(c)

(b)

Bild 3.1 Stahlbetonzugglied: (a) Kraft-Dehnungs-Diagramm; (b) Zustand I, Beton
ungerissen; (c) Zustand II, Konzentration der Stahldehnung in den Rissen;
(d) Zustand III, Fliessen der Bewehrung; (e) Biegeelement; (f) Verankerung;
(g) Bewehrungsstoss.
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ist zu bemerken, dass über die ganze Länge betrachtet die mittlere Dehnung, εm, von Be-
ton und Stahl gleich sein muss. Die Hypothese über das Ebenbleiben der Querschnitte gilt
noch im Sinne einer integralen Betrachtung über mehrere Risselemente.

Steigt die Zugkraft weiter, kommt die Bewehrung ins Fliessen, das Zugglied geht über
in Zustand III, Bild 3.1(d). Die Stahldehnung in den Rissen, εs, steigt überproportional an,
wobei je nach Verfestigungseigenschaften des Stahls die Zugkraft, F, noch zunehmen
kann oder nicht, [2]. Auch in diesem Zustand befinden sich Beton und Bewehrung noch
im Verbund, so dass der Beton zwischen den Rissen einen Teil der Zugkraft übernimmt.
Damit die Bewehrung einen Riss überbrücken kann, muss sie auf jeder Seite um den Be-
trag der halben Rissöffnung aus dem Risselement “herausgezogen” werden: es entsteht
ein Schlupf. Eine wichtige Eigenschaft von Stahlbeton ist, dass – bei Verwendung gängi-
ger Betone und profilierter Baustähle – auch bei grossem Schlupf noch Kraft übertragen
werden kann. Daher kommt es im Allgemeinen zu einem “gutmütigen” Versagen beim
Ausziehen einbetonierter Bewehrungsstäbe.

Im Diagramm von Bild 3.1(a) ist das Verhalten eines Stahlbetonzugglieds dem der
“nackten” Bewehrung gegenübergestellt. Ein Vergleich lässt erkennen, welchen Einfluss
der Verbund hat. In Zustand I trägt der Beton voll mit, deshalb ist das Zugglied bedeutend
steifer. Auch in Zustand II und III ist das Stahlbetonzugglied steifer, weil der Beton zwi-
schen den Rissen einen Teil der Kraft übernimmt und auf diese Weise die mittlere Deh-
nung reduziert. Dieser Effekt wird als Zugversteifung bzw. tension stiffening bezeichnet:
die mittlere Dehnung des Zugglieds, εm, ist, bei gleicher Kraft, stets kleiner. Dies gilt auch
für den Versagenszustand, wo die Bruchdehnung des Stahls nur in den Rissen herrscht
und nicht auf der ganzen Länge, wie bei der “nackten” Bewehrung.

Zur Veranschaulichung der Verbundwirkung wurde für die vorangehenden Erläute-
rungen ein zentrisch gezogenes Stahlbetonzugglied betrachtet. Viele andere konstruktive
Elemente sind mit diesem verwandt, so dass analoge Überlegungen angestellt werden
können, Bild 3.1(e)...(g). 

Spezielle Arten der Stabbewehrung, wie zum Beispiel Vorspannung mit oder ohne
Verbund, besitzen zum Teil ähnliche, zum Teil auch ganz andere Merkmale bezüglich der
Kraftübertragung zum Verbundpartner Beton. Diese sind jedoch nicht Gegenstand der
vorliegenden Arbeit und werden nicht näher betrachtet. 

3.1.2 Mechanische Wirkungsweise

Die Verbundkräfte, die das Zusammenwirken von Beton und Bewehrung ermöglichen,
lassen sich auf drei Ursachen zurückführen: chemische Adhäsion bzw. Haftung, Reibung
zwischen Bewehrungsstab und dem umgebenden Beton sowie mechanische Verzahnung
zwischen der Bewehrungsstabprofilierung und dem formschlüssig angrenzenden Beton.
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Die Adhäsion entsteht beim Abbinden des Betons und äussert sich als Klebeverbund
zwischen Beton und Bewehrung. Die Güte des Adhäsionsverbunds ist stark abhängig von
der Beschaffenheit der Stahloberfläche, so dass zum Beispiel Verunreinigungen und An-
rostungen zu einer Reduktion der übertragbaren Kräfte führen. Die Haftung wird schon
bei geringem Schlupf zerstört. Daher wirken diese Kräfte vor allem bei geringer Bean-
spruchung (z.B. im Zustand I) und entfallen, wenn diese ansteigt.

Im Beton eingebettete Bewehrungen stehen infolge äusserer Last oder innerer Zwän-
gung oft unter dem Einfluss von Querspannungen. Handelt es sich hierbei um einen Quer-
druck, entsteht wegen der Rauhigkeit der Stahloberfläche Reibung, welche auch bei
grossem Schlupf noch die Übertragung von Kräften ermöglicht. Querzug hingegen ver-
hindert die Ausbildung von Reibungskräften und ist deshalb nachteilig hinsichtlich der
Verbundwirkung.

Die Verzahnung zwischen der Bewehrungsstabprofilierung und dem Beton ist die
wichtigste Verbundkomponente, weshalb auf die Verwendung von glatten Bewehrungs-
stählen verzichtet werden sollte. Hierbei kommt es im Beton zur Ausbildung von kegel-
förmig verlaufenden Druckstreben, die sich an den Bewehrungsstabrippen abstützen und
auf diese Weise die Übertragung von hohen Kräften (Abstützkräften) ermöglichen. Mit ei-
nem Zugring (um die Bewehrung) und Längskräften (parallel zur Bewehrung) kann der
Kraftfluss im Beton zu einem räumlichen Fachwerk vervollständigt werden, Bild 3.2(a).
Anhand dieses rotationssymmetrischen Zugringmodells können einige Überlegungen zur
Verbundproblematik angestellt werden:

• Bei oberflächennahen Bewehrungen besitzt der Zugring nur eine geringe Dicke, so
dass hohe Zugspannungen entstehen, Bild 3.2(b). Wird die Zugfestigkeit im Ring über-
schritten, bildet sich ein betondurchdringender Längsriss (Verbundriss), welcher das
Fachwerk zerstört und dadurch die Ausbildung des räumlichen Spannungszustands
verunmöglicht. Tritt diese Situation ein, kann es zum spröden Versagen kommen, das
die Ausnahme bildet zum vorangehend erwähnten “gutmütigen” Auszugsverhalten
von einbetonierten Bewehrungsstäben, [60].

• Ausgehend von den Rippen entstehen schiefe, parallel zur Hauptspannungsrichtung
verlaufende Sekundärrisse, Bild 3.2(c), die die Druckstreben des Fachwerks voneinan-
der trennen.

• Bei steigendem Schlupf beginnen die Druckstreben von den Rippen abzuscheren, die
Abstützwirkung sinkt und der Verbund wird fortan über Reibung zwischen den rauhen
Rissufern hergestellt, Bild 3.2(d). In diesem Zustand kann nur noch eine reduzierte
Kraft übertragen werden.

Solche Erkenntnisse dienen zum Beispiel der Festlegung der statisch erforderlichen
Mindestüberdeckung oder der Optimierung der Geometrie von Bewehrungsprofilierun-
gen.
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Die vorangehenden Ausführungen zeigen, welche Verbundmechanismen wirken und
wie diese ineinander übergehen können. Durch eine geringe Verschiebung der Verbund-
partner (Schlupf) wird das Maximum der übertragbaren Kraft mobilisiert, grössere Ver-
schiebungen bewirken wiederum geringere Verbundkräfte. In diesem Zusammenhang ist
auch der Zustand des Bewehrungsstabs zu beachten. Es wird beobachtet, dass mit dem
Eintreten des Fliessens die Verbundkräfte nochmals abnehmen. Dies hängt damit zusam-
men, dass die Dehnungszunahme im Stahl höhere Schlupfbeträge bewirkt und die mit der
Dehnung einhergehende Querkontraktion die Ausbildung von querpressungsabhängigen
Reibungskräften verhindert.

Das Zugringmodell ermöglicht eine qualitative Einschätzung des Kräfteflusses in der
Umgebung eines Bewehrungsstabes, es eignet sich aber kaum für die quantitative Aus-
wertung. Schon von Beginn an befindet sich der Beton in einem räumlichen Eigenspan-
nungszustand, welcher mit zunehmender Verbundbeanspruchung mit anderen
Spannungen überlagert wird. Die – verschiedenen Streuungen unterworfene – Betonfes-
tigkeit wird lokal überschritten und es bilden sich Risse, die die Spannungen in immer
neue Bahnen lenken. Deshalb gelingt es auf diese Weise nicht, Verbundsituationen zu be-
rechnen.

(a) (c)

(b) (d)

Beton

Stabbe-
wehrung

Bild 3.2 Wirkungsweise des Verbund zwischen Beton und innerer Bewehrung:
(a) Fachwerk allgemein; (b) oberflächennahe Bewehrung; (c) Sekundärrisse
parallel zur Hauptspannungsrichtung; (d) Abscheren der Druckdiagonalen.
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3.1.3 Modellbildung für Verbundberechnungen

Für die Berechnung von Verbundproblemen wird eine vom Zugringmodell abwei-
chende Betrachtungsweise herbeigezogen. Es wird angenommen, dass entlang der Stabo-
berfläche Verbundschubspannungen wirken, die die Übertragung von Kräften zwischen
Bewehrung und Beton ermöglichen. Auf diese Weise entfallen zwar zum Beispiel Aussa-
gen zur Kraftausbreitung quer zur Stabrichtung oder zum Einfluss naher Betonoberflä-
chen, bei zweckmässiger Idealisierung des Schubspannungsverlaufs gelingt aber eine
mathematische Formulierung, mit welcher verschiedene Fragestellungen behandelt wer-
den können. In Bild 3.3 sind die Grundlagen dargestellt, die für eine solche Modellbil-
dung benötigt werden. Das Schnittkörperdiagramm in Bild 3.3(a) zeigt die wichtigsten
Annahmen bezüglich der Kinematik und der wirkenden Spannungen. Die Verbundpartner
Beton und Stahl werden gedanklich getrennt, zur Wahrung des Gleichgewichts wird die
Verbundschubspannung, τs, eingeführt. Diese Schubspannungen entsprechen der beweh-
rungsstabparallelen Komponente der in Kapitel 3.1.2 erläuterten Abstützkräfte und sind
deshalb lediglich als nominelle Grösse zu betrachten. In x-Richtung sind Beton und Be-
wehrung um den Schlupf, ss, verschoben, wobei die Schnittflächen (normal zur x-Achse)
beider Verbundpartner eben bleiben. Wegen diesem Schlupf wird die Betrachtungsweise
als verschieblicher Verbund bezeichnet. An einem Element der Länge dx kann das
Gleichgewicht der Kräfte aufgestellt werden um die Differentialgleichung des verschieb-
lichen Verbunds zu erhalten (vgl. Kapitel 3.2.4.1). Das Diagramm in Bild 3.3(b) zeigt den
qualitativen Verlauf der Verbundschubspannung, τs, in Abhängigkeit des Schlupfs, ss.
Für die Ermittlung der Verbundschubspannungs-Schlupf-Beziehung werden im Allge-
meinen Ausziehversuche durchgeführt. Da der Schlupf an einem kaum zugänglichen Ort
stattfindet, gibt es verschiedene Versuchs- und Auswertungsvarianten, mit welchen man
diesem Problem zu begegnen versucht, [2]. Trotzdem unterliegen die Resultate oft gros-
sen Unsicherheiten und Streuungen. Eine einfache Möglichkeit der Versuchsdurchfüh-
rung ist in der schematischen Darstellung in Bild 3.3(c) dargestellt.

Für die Modellbildung ist es von zentraler Bedeutung, dass die Verbundschubspan-
nungs-Schlupf-Beziehung im Sinne eines Stoffgesetzes (Verbundgesetz) definiert werden
kann. Das Finden einer zweckmässigen Beziehung ist Gegenstand vieler bisheriger sowie
gegenwärtiger Forschungsarbeiten. Das Gesetz soll die wesentlichen Verbundparameter
enthalten und trotzdem einfach sein. Die Berücksichtigung sehr vieler Einflussgrössen
birgt die Gefahr, dass lediglich eine Scheingenauigkeit entsteht, indem die grosse Menge
der vorkommenden Parameter über immer herrschende und doch wesentliche Wissenslü-
cken hinwegtäuscht (z.B. bezüglich des inneren Spannungszustands) und ein komplizier-
tes Verbundgesetz entsteht, das nur mit grossem Aufwand mathematisch behandelt
werden kann. Das Diagramm in Bild 3.4 entspricht der Empfehlung nach dem CEB-FIB
Model Code 1990, [6], und dient hier als Beispiel eines Verbundgesetzes. Eine Diskussi-
on von Ansätzen verschiedener Autoren ist in [2] enthalten.
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Eine besonders einfache Modellierung von Verbundproblemen gelingt mit dem Zug-
gurtmodell (tension chord model) nach [2, 40, 66]. Die Verbundschubspannungs-
Schlupf-Beziehung wird mit einem bilinearen starr-ideal plastischen Verbundgesetz an-
genähert, Bild 3.5. Hierbei ist die Verbundschubspannung konstant und unabhängig vom
Schlupf, wobei mit der Abstufung nach Beginn des Stahlfliessens die in diesem Zustand
reduzierten Verbundkräfte berücksichtigt werden. Durch die alleinige Verwendung der
Kennwerte τs0 und τs1 wird der schon zuvor erwähnte Grundgedanke bezüglich der Ein-
fachheit eines Verbundgesetzes sehr gut umgesetzt. Die Schlupfunabhängigkeit des Über-
gangs von τs0 zu τs1 (ssy in Bild 3.5 symbolisiert lediglich das Eintreten des Fliesszustands
und entspricht nicht einem bestimmten Schlupfwert) bewirkt eine massgebende Verein-
fachung der mathematischen Behandlung, da der Spannungszustand entlang der Ver-
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Bild 3.3 Idealisierung der Verbundtragwirkung mittels Verbundschubspannungen:
(a) Betrachtung am Schnittkörper; (b) Verbundschubspannungs-Schlupf-Be-
ziehung; (c) Ausziehversuch schematisch.
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Bild 3.4 Verbundschubspannungs-Schlupf-Beziehung. Verbundfall 4 nach [6] (gute
Verbundbedingungen, Querdehnung behindert).
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bundstrecke direkt anhand einer Gleichgewichtsbetrachtung am Bewehrungsstab
ermittelt werden kann und dadurch die aufwändige Lösung der Differentialgleichung des
verschieblichen Verbunds entfällt. Für die Bestimmung der Kennwerte, τs0 und τs1, wur-
den Versuchsergebnisse verschiedener Autoren beigezogen. Die Beziehungen (3.1) und
(3.2) wurden von Sigrist vorgeschlagen, [66], und von diversen anderen bestätigt, [2, 18,
32, 60, 35].

(3.1)

(3.2)

τ s

ss

τ s

s

0

τ s1

sy

Bild 3.5 Bilineares starr-ideal plastisches Verbundgesetz nach [2, 40, 66].
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3.2 Verbund zwischen Beton und Lamellenbewehrung

3.2.1 Bedeutung des Verbunds

In Anlehnung an die Betrachtung von Kapitel 3.1.1 kann zur Veranschaulichung der Ver-
bundwirkung das lamellenverstärkte Betonglied in Bild 3.6 beigezogen werden (bei wirk-
lichen Bauteilen wirkt die Lamellenbewehrung im Allgemeinen gemeinsam mit einer
inneren Stabbewehrung). Bei Beanspruchung durch eine zentrisch wirkende Zugkraft
verhält sich ein solcher Körper entsprechend dem Kraft-Dehnungs-Diagramm in Bild
3.6(a).

Im Zustand I, Bild 3.6(b), ist das Betonzugglied ungerissen, Beton und Lamelle befin-
den sich im ideellen Verbund und es gelten die gleichen Feststellungen, wie sie bereits bei
den Erläuterungen zum Stahlbetonzugglied gemacht wurden (vgl. Kapitel 3.1.1).

Nach dem Überschreiten der Zugfestigkeit wird Zustand II erreicht. Es bildet sich ein
Rissbild, wie es in Bild 3.6(c) angedeutet ist. In den Rissen kann nur die Lamelle alleine
die Zugkraft übertragen, deshalb ist sie an diesen Stellen stark gedehnt. Bei moderater
Zugkraft ist der Verbund zwischen Beton und Lamelle sehr steif, so dass schon bei gerin-
gem Abstand zum Riss auch der Beton seinen Zugkraftanteil erhält. Wegen der Verträg-
lichkeitsbedingung, die verlangt, dass sowohl Lamelle als auch Beton die gleiche mittlere
Dehnung, εm, erfahren, kann für globale Betrachtungen die Hypothese über das Ebenblei-
ben der Querschnitte beigezogen werden.

Eine höhere Zugkraft bewirkt einen grösseren Schlupf, dies wiederum führt zu einer
lokalen Schädigung des Verbunds. Dieser wird demnach mit zunehmender Zugkraft wei-
cher und der Dehnungsgradient der Lamelle in Rissnähe sinkt, so dass der Beton erst in
grösserem Abstand zum Riss zum Tragen kommt, Bild 3.6(d).

Die weitere Erhöhung der Beanspruchung führt schliesslich oft dazu, dass der Verbund
zwischen Beton und Lamelle – oft vor dem Erreichen der Lamellenfestigkeit – vollkom-
men zerstört wird. Dieser Zustand kann sich in Form verschiedener Szenarien äussern. Ist
die Lamelle an den Enden fest am Betonkörper verankert (z.B. mittels Verdübelung),
kann die Zugkraft weiterhin übertragen werden. Wegen des fehlenden Verbunds bleibt
der Beton allerdings unbeansprucht. Ohne Endverankerung kommt es zum Versagen des
Zugglieds durch Abschälen der Lamelle. Dieser Vorgang geschieht oft schlagartig und
dissipiert sehr wenig Energie, so dass ein sprödes Versagen eintritt.

Das Diagramm in Bild 3.6(a) enthält neben der Kennlinie eines lamellenverstärkten
Betonglieds auch das einer Lamelle alleine. Im Zustand I verhält sich das Bauteil sehr
steif, im Zustand II verursacht das Mitwirken des Betons zwischen den Rissen eine Zug-
versteifung. Die parallel zur Zugkraft zunehmende Verbundschädigung führt zu einer
Steifigkeitsabnahme. Im Falle des Zugglieds mit endverankerten Lamellen fallen die bei-
den Kennlinien schliesslich zusammen, weil infolge des fehlenden Verbunds die verstei-
fende Wirkung des Betons entfällt.
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Wie bereits in Kapitel 3.1.1 wurde zur Veranschaulichung der Verbundwirkung ein
zentrisch gezogenes Zugglied betrachtet, analoge Erkenntnisse folgen aber auch für den
Biegeträger, die Verankerung oder den Lamellenstoss, Bild 3.6(e)...(g).

3.2.2 Mechanische Wirkungsweise

Auch die Kraftübertragung zwischen Lamelle und Beton kann mit den Ursachen chemi-
sche Adhäsion, Reibung und Verzahnung begründet werden (vgl. Kapitel 3.1.2), [27, 56].
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Bild 3.6 Lamellenverstärktes Betonglied unter Zug: (a) Kraft-Dehnungs-Diagramm;
(b) Zustand I, Beton ungerissen; (c) Zustand II, Konzentration der Lamellen-
dehnung in den Rissen; (d) Zustand II, hohe Zugkraft mit Verbundschädi-
gung; (e) Biegeelement; (f) Verankerung; (g) Lamellenstoss.



Verbund zwischen Beton und Lamellenbewehrung

27

Für die Applikation der Klebebewehrung wird ein Klebstoff eingesetzt, der nach dem
Aushärten die Adhäsion zwischen Lamelle und Beton herstellt, [27, 56]. Wegen dieses
Hilfsmittels werden die Verbundkräfte nicht direkt zwischen den Fügeteilen übertragen
sondern über die Klebstoffschicht. Der Klebstoff kann mit den sachgemäss präparierten
Oberflächen eine sehr feste Verbindung eingehen und bietet daher die Möglichkeit, hohe
Kräfte zu übertragen. Dieses Potenzial wird normalerweise durch den Verbundpartner
Beton eingeschränkt, der wegen seiner geringen Zugfestigkeit schon bei moderater Bean-
spruchung verbundschwächende Risse ausbildet. Der bis dahin mögliche Schlupf zwi-
schen den Fügeteilen wird vor allem von der Schubsteifigkeit der Klebstoffschicht
beeinflusst, Bild 3.7(a), [27, 30, 56].

Nach dem Überschreiten der Betonzugfestigkeit bilden sich schräg in den Beton wach-
sende Sekundärrisse, [27, 30], welche verbundschädigend wirken und dadurch einen Ent-
festigungsprozess einleiten. In diesem Zustand wird die in der Lamelle herrschende
Zugkraft mittels durch die Sekundärrisse getrennte Druckstreben abgetragen, [45], der
hierbei herrschende Kraftfluss kann mit dem Fachwerk entsprechend Bild 3.7(b) visuali-
siert werden. Durch weitere Steigerung der Verbundbeanspruchung beginnen sich die Se-
kundärrisse zu krümmen und verwachsen zu einer durchgehenden Bruchebene, die
parallel zur Klebefläche verläuft und die Lamelle vom Betonkörper abtrennt, Bild 3.7(c).
Die Bruchebenen enthalten hervorstehende Zuschlagkörner und sind formschlüssig zu-
einander, dadurch können bei der Relativverschiebung Verzahnungskräfte mobilisiert
werden, [27, 30]. Wegen der – im Allgemeinen – fehlenden Querpressung enthält diese
Bewegung nebst einer lamellenparallelen (Schlupf) auch eine lamellennormale Kompo-
nente (Verbundrissöffnung), so dass sich mit zunehmender Relativverschiebung die Fü-
geteile voneinander entfernen und die Verzahnungskräfte abnehmen, Bild 3.7(d).

Die Reibung wirkt zwischen zwei Oberflächen, wenn diese grenzflächenparallel zu-
einander verschoben und von einem Querdruck zusammengepresst werden. Da der Quer-
druck bei Klebebewehrungen im Allgemeinen fehlt, [45], spielt diese
Verbundkomponente eine untergeordnete Rolle. Bei bewusst aufgebrachten Anpresskräf-
ten oder bei der Lamellenführung entlang konvexförmiger Bauteile kann jedoch die Aus-
nahme eintreten, wo die Reibung einen wesentlichen Beitrag zur Übertragung von
Verbundkräften leistet.

Damit die vorangehend erläuterten Verbundmechanismen vollständig durchlaufen
werden, muss die Klebebewehrung die zur jeweiligen Situation gehörenden Zugkräfte
aufnehmen können. Diese Voraussetzung ist in vielen Fällen gegeben, Verstärkungsla-
mellen aus Faserverbundwerkstoffen oder Stahl besitzen meist ausreichend hohe Festig-
keiten. Bei der Verwendung von CFK-Geweben oder dünnen Stahllamellen kommt es
allerdings vor, dass ein Bruch oder Fliessen der Klebebewehrung andere Zustände herbei-
führt.
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Für obige Ausführungen wurde angenommen, dass die Verbundschädigung im Beton
auftritt. Deuring nennt eine Reihe weiterer Orte und Mechanismen, die ein Verbundver-
sagen bewirken können, [10]. Da diese aber oft durch zweckmässige Werkstoffwahl ver-
mieden werden können, wird nicht weiter darauf eingegangen.

Die bisherigen Betrachtungen galten dem Fall, dass Beton und Lamelle parallel zu ih-
rer Verbundfuge beansprucht werden und auch die Relativverschiebung vorwiegend in
diese Richtung stattfindet (Schubbeanspruchung der Klebstoffschicht). Die normal zur
Klebefläche stehende Verschiebungskomponente, w, ist hierbei als sekundär auftretender
Effekt zu sehen, der aus Verträglichkeitsgründen entsteht. Ein anderer Fall ist der, wo La-
melle und Beton senkrecht zur Verbundfuge beansprucht werden (Zugbeanspruchung der
Klebstoffschicht senkrecht zur Klebefuge). Für Belastungen, die direkt eine solche Bean-
spruchung bewirken, werden im Folgenden keine weiteren Überlegungen angestellt. Als
ungewollte Nebenerscheinung wurde dieser Fall jedoch bei Biegeträgern unter der Be-
zeichnung Schubrissversatz schon oft beobachtet und als Ursache für das Systemversagen
angegeben. Kaiser stellte fest, dass seine im Vierpunkt-Biegeversuch belasteten CFK-La-
mellen-verstärkten Betonträger versagten, weil ein vertikaler Rissuferversatz entspre-
chend Bild 3.8 zum Abschälen der Lamelle führte, [30]. Andere Autoren bestätigten diese
Beobachtung, [10, 19], eine genauere Beschreibung der hierbei herrschenden Statik und
Kinematik gelang jedoch nicht, stattdessen wurden empirische Versagenskriterien aufge-

(a) (c)

(b) (d)

Beton

Klebstoff
Lamelle

w 

Bild 3.7 Wirkungsweise Verbund Beton - Lamelle: (a) linear elastische Klebstoffver-
formung; (b) Sekundärrisse und Fachwerk; (c) Trennebene; (d) steigende
Relativverschiebung.
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stellt und anhand von Versuchsreihen kalibriert. Ein andersartiger Ansatz wird von Neu-
bauer präsentiert, [45]. Basierend auf Beobachtungen trifft er Annahmen zur lokal
herrschenden Kinematik und bestimmt auf diese Weise den Einfluss des Versatzes auf das
Abschälen der Lamelle. Er kommt zum Schluss, dass die vom Schubrissversatz verur-
sachte Beanspruchung nur einen marginalen Einfluss hat auf die Verbundentkopplung der
Lamelle, dass also (bei Biegeträgern) der Schubanteil den Abschälvorgang dominiert. Im
Weiteren wird die schubrissversatzbedingte Beanspruchung des Verbunds zwischen Be-
ton und Lamelle nicht weiter untersucht.

Die wesentlichsten Unterschiede zwischen dem Verbund Beton - innere Stahlbeweh-
rung und Beton - Klebebewehrung sind damit zu begründen, dass die Stahlbewehrung
vom Beton umschlossen ist, während die Lamelle nur an dessen Oberfläche anschliesst.
Die Umschliessung hindert die Stahlbewehrung an Verschiebungen normal zur Stabach-
se, wobei diese Zwängung den Aufbau eines dreiachsigen Spannungszustandes bewirkt
und dadurch über grosse Schlupfwege wirkende Verzahnungs- und Reibungskräfte er-
möglicht. Die Lamelle hingegen ist gegen eine Seite frei und wird nur durch die eigene
Biegesteifigkeit und die Haftung an einzelnen Stellen an solchen Bewegungen gehindert.
Ist die Haftung überwunden, kann sie sich weitgehend ungehindert vom Beton trennen,
ein Versagenszustand, der schon bei geringem Schlupf eintritt und mit der Zugringspren-
gung infolge Verbundrissbildung bei Stahlstäben mit mangelnder Überdeckung vergli-
chen werden kann (vgl. Kapitel 3.1.2).

3.2.3 Modellbildung für Verbundberechungen

Die im vorangehenden Kapitel erläuterten Ursachen, die den Verbund zwischen Beton
und Lamelle ermöglichen, können für die qualitative Beschreibung eines bestimmten
Verbundzustands beigezogen werden. Für quantitative Abschätzungen können diese Be-
trachtungen hingegen nicht bzw. nur indirekt angewendet werden. Stattdessen wird übli-
cherweise – wie auch für die Berechnung von Verbundsituationen bei der inneren
Stabbewehrung – mit nominellen Schubspannungen gearbeitet.

Die Grundlagen der Modellbildung sind analog zu denjenigen, die schon in Kapitel
3.1.3 für den Verbund zwischen Beton und innerer Stabbewehrung erläutert wurden. Bild
3.9 zeigt die Verhältnisse beim lamellenverstärkten Betonzugglied. Die Fügeteile sind

Bild 3.8 Lamellenabschälen infolge Schubrissversatz.
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durch unterschiedliche Normalspannungen beansprucht, welche eine Dehnung in Längs-
richtung bewirken. Die Klebstoffschicht wird gedanklich weggelassen, stattdessen wer-
den die Schubspannungen τl eingeführt, die den Verbund herstellen. Aus der
Vernachlässigung der Kraftausbreitung quer zur Verbundfuge folgt, dass die Querschnitte
von Beton und Lamelle eben bleiben und ihre Verschiebungsdifferenz dem Schlupf, sl,
entspricht. Von experimentellen Untersuchungen an Abziehkörpern entsprechend Bild
4.15 ist bekannt, dass diese Verbundschubspannungen vom Schlupf abhängen, wobei der
qualitative Zusammenhang dem Diagramm in Bild 3.9(b) entspricht. Die Gleichgewichts-
bildung am Schnittkörper der Länge dx, Bild 3.9(a), führt zur Differentialgleichung des
verschieblichen Verbunds, welche die analytische Behandlung von Verbundproblemen
ermöglicht (vgl. Kapitel 3.2.4.1).

3.2.4 Verbundberechnungen

Auch bei der Behandlung von Verbundfragen der Klebebewehrung ist die Idealisierung
des Verlaufs der Verbundschubspannungs-Schlupf-Beziehung entsprechend Bild 3.9(b)
von zentraler Bedeutung. Nur mit einfachen Funktionen gelingt die analytische Berech-
nung. Die in Kapitel 3.2.2 festgestellte Andersartigkeit der Verbundwirkung zwischen
Beton und Stabbewehrung bzw. zwischen Beton und Lamelle lässt vermuten, dass unter-
schiedliche Ansätze benutzt werden müssen. Im folgenden Kapitel wird zuerst die Diffe-
rentialgleichung des verschieblichen Verbunds hergeleitet, damit auf dieser Grundlage
die Vorschläge verschiedener Autoren diskutiert werden können.

3.2.4.1 Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds

Die Frage nach dem Spannungs- und Dehnungsverlauf in Zugscherverbindungen stammt
ursprünglich aus dem Stahlbau, wo schon früh erkannt wurde, dass längs der Zugrichtung
angeordnete Niete nicht gleich, sondern unterschiedlich beansprucht werden. Der Ein-
fluss auf die Tragfähigkeit von Nietverbindungen wurde schon zu Beginn des
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Bild 3.9 Idealisierung der Verbundtragwirkung mittels Verbundschubspannungen bei
Klebebewehrungen: (a) am Schnittkörper; (b) Verbundschubspannungs-
Schlupf-Beziehung.
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20. Jahrhunderts untersucht. Eine 1924 von Bleich vorgeschlagene Vorgehensweise be-
handelt das Problem unter Berücksichtigung diskret verteilter Niete, [4]. Die heute ge-
bräuchliche Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds wurde 1938 von
Volkersen begründet, der die Niete durch eine fiktive “zwischen den Laschen ausgebrei-
tete ideelle Verbindungsschicht, die die elastischen Eigenschaften der Niete besitzt” er-
setzte, wodurch die stetige und damit mathematisch einfach fassbare Modellierung
gelang, [73]. Die folgende Herleitung unterscheidet sich von dieser Lösung darin, dass
statt der Niete eine Klebstoffschicht die Verbindung herstellt und dass zur Verallgemei-
nerung keine Elastizität der Verbindungsschicht gefordert wird.

Betrachtet wird ein Stahlbetonquerschnitt mit Ac = bc·hc, der mit einer Lamelle mit der
Fläche Al = bl·tl verstärkt wird. Der auf diese Weise gebildete Querschnitt soll symmet-
risch sein, daher wird die Lamelle halbiert und entsprechend Bild 3.10(a) an zwei gegen-
überliegenden Oberflächen des Betonkerns angeordnet. Ein solcher Querschnitt gehöre
zu einem Zugglied, wie es in Bild 3.10(b) dargestellt ist. Beton und Lamelle werden im
linear-elastischen Bereich beansprucht, die Verbundschubspannungs-Schlupf-Beziehung
sei vorläufig durch die allgemeine Funktion τl = τl(sl) definiert (vgl. Bild 3.9(b)). Aus
dem Zugglied in Bild 3.10(b) wird eine Scheibe der infinitesimalen Dicke dx herausge-
schnitten. Die statischen und kinematischen Verhältnisse an diesem Schnittkörper sind in
Bild 3.9(a) dargestellt.

Die Stoffgesetze für Lamelle und Beton werden mit den Beziehungen (2.1) und (2.10)
beschrieben.

Mit den kinematischen Relationen wird die Geometrie der um den Schlupf sl verscho-
benen Fügeteile beschrieben:
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Bild 3.10 (a) Symmetrisch verstärkter Querschnitt; (b) Zugglied.

sl ul uc–=   →
∂sl

∂x
-------

∂ul

∂x
-------

∂uc

∂x
--------– εl εc–= =



Verbund zwischen Beton und Bewehrung

32

Aus Gleichgewicht am Schnittkörper bzw. an der Lamelle alleine folgt:

(3.4)

(3.5)

Die Ausdrücke (2.1) und (2.10) werden in (3.3) eingesetzt, bevor diese Gleichung
nochmals abgeleitet wird. Es folgt die Differentialgleichung des verschieblichen Ver-
bunds, indem auch die Beziehungen (3.4) und (3.5) verwendet und die Substitutionen
(3.6) und (3.7) vorgenommen werden. Zur Vereinfachung der Schreibweise wird der Dif-
ferentialoperator “ ” weggelassen und die Ableitung “  nach x” mit “ ” sym-
bolisiert (analog gilt für die zweite Ableitung ).

(3.6)

(3.7)

(3.8)

Die Differentialgleichung (3.8) kann nur für einfache Funktionen τl(sl) analytisch ge-
löst werden. In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Ansätze vorgestellt und dis-
kutiert.

3.2.4.2 Linear-elastisches Verbundgesetz

Die erste Anwendung der Gleichung (3.8) für die Berechnung geklebter Zugscherverbin-
dungen wurde 1971 von Bresson veröffentlicht, [5]. Er nahm an, dass der Schlupf zwi-
schen den Verbundpartnern durch eine linear-elastische Schubverformung der
Klebstoffschicht ermöglicht wird. Schubverformung und Schubspannung sind dement-
sprechend über die Steifigkeit der Klebstoffschicht miteinander verknüpft. Es folgt das
Verbundgesetz gemäss (3.9) bzw. Bild 3.11(a), wobei Gg den Schubmodul und tg die Di-
cke der Klebstoffschicht bezeichnet.

Durch Einsetzen von (3.9) in (3.8) und Substitution entsprechend (3.10) erhält man die
homogene Differentialgleichung 2. Ordnung (3.11) mit der allgemeinen Lösung (3.12).
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(3.10)

(3.11)

(3.12)

Bresson war an der Lösung für den von ihm auch experimentell untersuchten Zug-
Druck-Körper entsprechend Bild 3.11(b) interessiert, welcher die statischen Randbedin-
gungen (3.13) und (3.14) besitzt. Mit diesen Gleichungen und der Beziehung (3.3) können
die Integrationskoeffizienten A und B in (3.12) bestimmt werden, (3.15). Unter Berück-
sichtigung von (3.10) folgt daraus die spezielle Lösung für den Zug-Druck-Körper, (3.16)
bzw. (3.17).
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(3.14)

(3.15)
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(3.17)

Der qualitative Verlauf von  und  gemäss (3.16) und (3.17) ist in Bild
3.11(c) dargestellt. 

Die von Bresson durchgeführten Versuche haben gezeigt, dass der Schubspannungs-
verlauf entsprechend Bild 3.11(c) auch experimentell bestätigt wird, solange die Zug-
scherverbindung nur gering beansprucht wird. Bei höheren Kräften hingegen zeigen seine
Resultate Abweichungen von der theoretischen Lösung: die Schubspannungsspitze am
Ort der Krafteinleitung wird nicht erreicht, stattdessen kann in diesem Bereich eine
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Schubspannungsabnahme beobachtet werden. Der Grund dafür liegt in der – von Bresson
nicht erkannten – Verbundschädigung, welche das Wachsen der Schubspannnungen pro-
portional zum Schlupf verhindert.

3.2.4.3 Bilineares Verbundgesetz

Ranisch behandelte in seiner 1982 erschienenen Arbeit, [56], den Zugscherwiderstand
von auf Beton geklebten Stahllamellen. Nach eingehendem Studium verschiedener bis
dahin vorgeschlagener Ansätze stellte er fest, dass sich aus keinem davon ein praktikables
Bemessungsverfahren ableiten lässt. Der Grund dafür liegt darin, dass die einfachen The-
orien die herrschenden physikalischen Verhältnisse ungenügend beschreiben, während
die aufwändigeren zu mathematisch kaum bewältigbaren Termen führen. Ranisch schlug
deshalb vor, die Verbundschubspannungs-Schlupf-Beziehung mit einem bilinearen Ver-
bundgesetz entsprechend Bild 3.12(a) anzunähern. Dies schien die einfachst mögliche
Formulierung der Beobachtung, wonach auf die Verbundschubspannungszunahme bei
geringem Schlupf (Verbundzustand I) eine Abnahme bei grösserem Schlupf folgt
(Verbundzustand II). Wenn der Schlupf den Betrag sl1 überschritten hat, werden keine
Verbundschubspannungen mehr übertagen (Verbundzustand III). Die Fläche, die von die-
sem Verbundgesetz umfasst wird, wird im Folgenden als spezifische Verbundbruchener-
gie, GFb, bezeichnet.

Verbundzustand I entspricht dem linear-elastischen Verbundgesetz, das bereits von
Bresson verwendet wurde. Der Zusammenhang zwischen Verbundschubspannung und
Schlupf, die Differentialgleichung und deren allgemeine Lösung wurden bereits hergelei-
tet und sind durch die Gleichungen (3.9), (3.10) und (3.12) gegeben.
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Bild 3.11 (a) Linear-elastisches Verbundgesetz nach Bresson; (b) Zug-Druck-Körper
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nung, σl, folgend aus Verbundgesetz (a).



Verbund zwischen Beton und Lamellenbewehrung

35

In Verbundzustand II sind Verbundschubspannung und Schlupf über die Beziehung
(3.18) miteinander verknüpft (zur Unterscheidung mit Index II versehen). Die inhomoge-
ne Differentialgleichung 2. Ordnung (3.20) folgt durch das Einsetzen von (3.18) in (3.8),
wobei zur Vereinfachung die Substitution (3.19) vorgenommen wird. Die Integration die-
ser Gleichung führt zur allgemeinen Lösung (3.21).

(3.18)

ω2 entsprechend (3.10),  (3.19)

(3.20)

(3.21)

Mit dem bilinearen Verbundgesetz können die Spannungen, Verschiebungen und Deh-
nungen für eine bestimmte Verbundsituation ermittelt werden. Es eignet sich aber auch
besonders gut für die Berechnung von Verankerungsproblemen. Für die Herleitung des
Verankerungswiderstands eines Zug-Druck-Körpers wird die schematische Darstellung
in Bild 3.12(b) betrachtet.

Der Zug-Druck-Körper sei dermassen beansprucht, dass sich der Verbund am Ort des
Kraftangriffs im Verbundzustand II des Verbundgesetzes gemäss Bild 3.12(a) befindet,
d.h. . Dies bedeutet, dass es eine Stelle x0 gibt, welche die
Verbundzustände I und II voneinander trennt. Zur Vereinfachung der Berechnung wir der
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Bild 3.12 (a) Bilineares Verbundgesetz nach Ranisch; (b) Zug-Druck-Körper mit
Randbedingungen; (c) Schlupf, sl, Schubspannung, τl, und Normalspannung,
σl, folgend aus Verbundgesetz (a).

sl x lb=( ) sl0>
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Ursprung des Koordinatensystems mit der Achse  an diese Stelle gelegt, diese Transla-
tion wird durch die Beziehung  beschrieben. Für Verbundzustand I können die
statischen und die kinematische Randbedingungen (3.22) und (3.23) aufgestellt werden.
Aus Verträglichkeitsgründen müssen an der Stelle  Schlupf und Spannung der
Verbundzustände I und II gleich sein, so dass die Übergangsbedingungen (3.23), (3.24)
und (3.25) formuliert werden können.

(3.22)

(3.23)

(3.24)

(3.25)

Durch das Einsetzen der Randbedingungen (3.22) und (3.23) in die Gleichungen (3.3)
und (3.12) können die Integrationskoeffizienten A und B ermittelt werden, (3.26). Glei-
chung (3.27) entspricht der auf diese Weise gefundenen speziellen Lösung für den
Verbundzustand I des Zug-Druck-Körpers entsprechend Bild 3.12(b), Gleichung (3.28)
deren Ableitung nach .

(3.26)

(3.27)

(3.28)

Mit den Übergangsbedingungen (3.23) und (3.25) und der Beziehung (3.28) können
die Koeffizienten C und D in (3.21) gefunden werden, (3.29). Damit ist auch die spezielle
Lösung für Verbundzustand II und deren Ableitung bestimmt, (3.30) bzw. (3.31).

(3.29)

x̃
x̃ x x0–=

x̃ 0=

σlI x̃ x0–=( ) 0=

σcI x̃ x0–=( ) 0=

slI x̃ 0=( ) sl0=

slII x̃ 0=( ) sl0=

slII' x̃ 0=( ) slI' x̃ 0=( )=

x̃

slI' x̃ x0–=( ) A ω ω– x0( )sinh B ω ω– x0( )cosh⋅ ⋅+⋅ ⋅ 0 0–= =

slI' x̃ 0=( ) A sl0= =

  → A sl0= B sl0 ωx0( )tanh⋅=

slI x̃( ) sl0 ωx̃( )cosh⋅ sl0 ωx0( )tanh ωx̃( )sinh⋅ ⋅+=

slI' x̃( ) sl0 ω ωx̃( )sinh⋅ ⋅ sl0 ω ωx0( ) ωx̃( )cos⋅tanh⋅ ⋅+=

slII x̃ 0=( ) C sl1+ sl0= =

slII' x̃ 0=( ) D η⋅= slI' x̃ 0=( ) sl0 ωx0( )tanh⋅= =

  → C sl1 sl0–( )–= D
sl0

λ------ ωx0( )tanh⋅=
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(3.30)

(3.31)

Der Schlupf, , der durch die Ausdrücke (3.27) und (3.30) beschrieben wird, dient
als Grundlage für die Berechnung der Spannungen im Zug-Druck-Körper in Bild 3.12(b).
Die Verbundschubspannung, , folgt mit den Beziehungen (3.9) und (3.18), die Nor-
malspannung, , kann mittels Integration der Schubspannung entsprechend (3.32) er-
mittelt werden. Die Diagramme in Bild 3.12(c) zeigen den qualitativen Verlauf dieser
Schnittgrössen.

(3.32)

Alle bisher hergeleiteten Funktionen beinhalten den freien Parameter x0. Er markiert
die Stelle, an welcher die maximale Verbundschubspannung, τl0, herrscht und die
Verbundzustände I und II voneinander getrennt sind. Bei der experimentellen Untersu-
chung von Zug-Druck-Körpern wird eine äussere Kraft F aufgebracht und die zugehörige
Lage von x0 stellt sich ein. Bei geringem Betrag von F verharrt x0 an der Stelle x = lb (bzw.

), danach wandert x0 mit steigendem F gegen das unbelastete Lamellenende,
bis ein Maximum erreicht wird, [36]. Die zugehörige Kraft wird als Verankerungskraft,
Fb, bezeichnet. Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen x0 und F erläutert und
Fb hergeleitet.

An der Stelle  gelten die statischen Randbedingungen (3.33). Unter Be-
rücksichtigung von (3.3) folgt damit die Beziehung (3.34), welche die äussere Kraft und
den Schlupf  miteinander verknüpft. Da an dieser Stelle der
Verbundzustand II herrscht, kann diese Beziehung mit (3.31) ergänzt und zu einem expli-
ziten Ausdruck für F umgeformt werden, (3.35).

(3.33)

(3.34)

slII x̃( ) sl1 sl0–( )– η x̃( )cos⋅
sl0

λ
------ ωx0( )tanh η x̃( )sin⋅ ⋅ sl1+ +=

slII' x̃( ) sl1 sl0–( ) η η x̃( )sin⋅ ⋅ sl0 ω ωx0( )tanh η x̃( )cos⋅ ⋅ ⋅+=

sl x̃( )

τ l x̃( )
σl x̃( )

σl x̃( ) 1
Al
----- bl τ l ξ( ) ξ̃∂⋅

ξ̃ x0–=

x̃

∫⋅=

x̃ lb x0–=

x̃ lb x0–=

sl x̃ lb x0–=( )

σl x̃ lb x0–=( ) F Al⁄=

σc x̃ lb x0–=( ) F– Ac⁄=

sl' x̃ lb x0–=( ) F
1

El Al⋅--------------
1

Ec Ac⋅----------------+ 
  F

1 nl ρl⋅+

El Al⋅-----------------------⋅=⋅=
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(3.35)

Der Ausdruck (3.35) enthält immer noch den Parameter x0. Wird x0 so gewählt, dass
die Verbundkraft maximal wird, so entspricht diese der Verankerungskraft, Fb. Mit der
Extremwertbedingung  wird eine Bestimmungsgleichung für x0 gefunden,
(3.36). Mit (3.35) und (3.36) sind Fb und x0 definiert, eine explizite Lösung ist jedoch
nicht möglich. Zu diesem Zweck müssen die zwei Fälle “kleine” und “grosse” Verbund-
länge lb unterschieden und gesondert behandelt werden. Die Abgrenzung wird bei der Be-
rechnung quantifiziert, der qualitative Unterschied sei jedoch vorweggenommen: bei
“kleinen” Verbundlängen bewirkt eine Änderung von lb eine Änderung der Veranke-
rungskraft, während diese bei “grossen” Verbundlängen konstant bleibt. Dies impliziert
insbesondere, dass auch mit beliebig grossen Verbundlängen nur eine begrenzte Veran-
kerungskraft erreicht werden kann.

(3.36)

Wird bei “kleinen” Verbundlängen die Beanspruchung entsprechend Bild 3.12(b) ge-
steigert, wandert die Stelle des Schubspannungsmaximums, x0, gegen 0. Die maximale
Verbundkraft wird erreicht, wenn (3.36) erfüllt ist. Durch Berücksichtigung der ersten
Glieder der Reihenentwicklung nach Taylor kann der zugehörige Betrag von x0 abge-
schätzt werden, (3.37). Der Quotient  ist von sehr geringem Betrag (vgl. Kapitel
4.4), die Vereinfachung  und damit x0 = 0 erlaubt daher eine gute Approxi-
mation an den Zustand, der durch Kombination von (3.35) und (3.36) beschrieben wird.
Damit lässt sich (3.35) lösen, es folgt die Gleichung (3.38). Diese entspricht der exakten
Lösung, wenn statt des bilinearen Verbundgesetzes nur der entfestigende Ast bzw.
Verbundzustand II verwendet wird (d.h. sl0 = 0). Der Ausdruck wird maximal, wenn das
Argument des ersten Faktors, ηlb, den Wert  annimmt. Aus dieser Überlegung folgt
die Verankerungslänge lb0, (3.39), welche die Abgrenzung zum Fall der “grossen” Ver-
bundlänge markiert. Da mit lb > lb0 keine Erhöhung von Fb erreicht wird, wird lb0 im wei-
teren als wirksame Verankerungslänge bezeichnet.

(3.37)

F slII' x̃ lb x0–=( )
El Al⋅

1 nl ρl⋅+
-----------------------⋅=

η lb x0–( )( )sin λ ωx0( )tanh η lb x0–( )( )cos⋅ ⋅+{ }…=

…
El Al⋅

1 nl ρl⋅+
----------------------- sl1 sl0–( ) η⋅ ⋅ ⋅

η lb x0–( )( )sin λ ωx0( )tanh η lb x0–( )( )cos⋅ ⋅+{ }…=

…
sl1 sl0–

sl1
------------------ bl

2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅
1 nl ρl⋅+

----------------------------------⋅ ⋅ ⋅

F∂ x0∂⁄ 0=

ωx0( )tanh λ η lb x0–( )( )tan⋅=

sl0 sl1
⁄

sl0 sl1
⁄ 0=

π 2⁄

ωx0 λ η lb x0–( )⋅=   → x0

sl0

sl1
------ lb⋅=
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(3.38)

(3.39)

Die Verankerungskraft bei “grossen” Verbundlängen kann exakt bestimmt werden. In
diesem Fall wandert die Stelle des Schubspannungsmaximums x0 so weit gegen 0, bis am
belasteten Lamellenende der Schlupf sl = sl1 erreicht ist. In diesem Zustand ist das Maxi-
mum erreicht. Durch weitere Schlupferhöhung wird keine Verbundschubspannung mehr
übertragen, der wirksame Verbundbereich wandert lediglich gegen x = 0. Durch Einset-
zen von (3.30) in die Randbedingung sl(x = lb) = sl1 (bzw. ) wird
daher die Gleichung (3.40) gefunden, welche zusammen mit (3.36) die Eliminierung von
x0 und lb in (3.35) ermöglicht. Zu diesem Zweck werden die Ausdrücke rechts des Gleich-
heitszeichens in (3.36) und (3.40) gleichgesetzt, (3.41), woraus die Substitutionsterme
(3.42) folgen. Letztere können in (3.35) eingesetzt werden, (3.43), es folgt Gleichung
(3.44), welche die Verankerungskraft bei “grossen” Verbundlängen, Fb0, angibt.

(3.40)

(3.41)

(3.42)

(3.43)

(3.44)

Fb η lb( )sin bl

2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅
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----------------------------------⋅ ⋅=
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2
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η lb0
π
2
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π
2
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1
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Die auf dem bilinearen Verbundgesetz basierende Lösung der Differentialgleichung
des verschieblichen Verbunds wurde – wie bereits vorangehend erwähnt – erstmals von
Ranisch untersucht, [56]. Er fand einen der Gleichung (3.44) ähnlichen Ausdruck, mit ei-
nem wesentlichen Unterschied allerdings: Ranisch vermutete zwischen sl1 und lb (bzw.
zwischen den von ihm verwendeten analogen Parametern) einen Zusammenhang entspre-
chend  (α: Werkstoffbeiwert). Der mit seiner Lösung beschriebene Veranke-
rungswiderstand steigt deshalb proportional zum Wert von  und steht damit im
Widerspruch zu den heutigen Erkenntnissen, wonach auch bei beliebig grossem lb nur
eine beschränkte Verankerungskraft erreicht wird.

Die Verankerungskraft entsprechend (3.44) wurde erstmals in der 1997 publizierten
Arbeit von Holzenkämpfer präsentiert, [27]. Neben der bereits gezeigten Herleitung fand
er den gleichen Ausdruck auch mit einer energetischen Betrachtung. Holzenkämpfer un-
tersuchte auch die Verankerung bei “kleinen” Verbundlängen. Zur Lösung dieser Aufga-
be wich er ebenfalls vom bilinearen Verbundgesetz entsprechend Bild 3.12(a) ab und
verwendete stattdessen die auf dem linear elastischen Ansatz beruhende Gleichung
(3.16). Für die Stelle x = lb traf er die Annahme τl = τl0 und ermittelte so die Lösung
(3.45). Da diese Funktion einem Asymptotenwert zustrebt, besitzt sie kein eigentliches
Maximum. Holzenkämpfer bestimmte die wirksame Verankerungslänge, lb0, durch Su-
che nach der Verbundlänge, bei welcher 97% der Verankerungskraft Fb0 erreicht sind.
Auf diese Weise berechnete er lb0 entsprechend (3.46).

(3.45)

(3.46)

Die von Holzenkämpfer hergeleitete Beziehungen (3.45) kann direkt mit der zuvor be-
stimmten Gleichung (3.38) verglichen werden. Die Ausdrücke unterscheiden sich im ers-
ten Term, welcher im einen Fall eine trigonometrische, im anderen Fall eine
hyperbolische Funktion ist. Unter der Annahme eines bilinearen Verbundgesetzes ent-
sprechend Bild 3.12(a) scheint die trigonometrische Funktion die herrschende Physik bes-
ser zu beschreiben, da sich der grösste Teil der Verbundlänge im Verbundzustand II
befindet und für diesen die aus trigonometrischen Funktionen zusammengesetzte Lösung
(3.21) gilt.

Auch die Vorschläge für die Ermittlung von lb0 können einander gegenübergestellt
werden, (3.39) und (3.46). Die Gleichungen unterscheiden sich um den Faktor . Hier-
bei gilt zu beachten, dass der Vorschlag von Holzenkämpfer auf der willkürlichen Forde-

sl1 α lb⋅≈
lb

Fb τ l0

bl

ω----
ωlb( )sinh

ωlb( )cosh
-------------------------⋅ ⋅=   

1 nl ρl⋅+( ) τ l0
2

lb
2⋅ ⋅

2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅-----------------------------------------------tanh= bl

2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅
1 nl ρl⋅+

----------------------------------⋅ ⋅

1 nl ρl⋅+( ) τ l0
2

lb0
2⋅ ⋅

2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅--------------------------------------------------tanh 0.97=

  → lb0 2
2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅

1 nl ρl⋅+( ) τ l0
2⋅

---------------------------------------⋅=

π 4⁄
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rung beruht, dass er 97% von Fb0 erreichen will. Durch eine einfache
Sensitivitätsbetrachtung ist zu erkennen, dass eine geringe Modifizierung dieser Festle-
gung (Bsp.: 0.95%...0.99%) eine beträchtliche Änderung des Faktors bewirkt, der der
Wurzel in (3.46) vorangestellt wird (Bsp.: 1.8...2.6).

Bild 3.13 enthält ein Beispiel, das die Unterschiede zwischen der Berechnung nach
Holzenkämpfer entsprechend (3.44), (3.45) bzw. (3.46) und der nach (3.44), (3.38), bzw.
(3.39) illustriert. Die Resultate liegen grundsätzlich nahe beieinander. Unter Berücksich-
tigung der Tatsache, dass die Quantifizierung der Verbundparameter, τl0 und GFb, mit be-
trächtlichen Unsicherheiten verbunden ist (vgl. Kapitel 4.4), können hinsichtlich der
Verwendung für praktische Bemessungsaufgaben beide Berechnungsvorschläge als
gleichwertig eingestuft werden.

Das bilineare Verbundgesetz entsprechend Bild 3.12(a) wurde seit seiner Einführung
durch Ranisch von diversen Autoren benutzt. Neben den bereits erläuterten Herleitungen
von Holzenkämpfer, [27], können verschiedene weitere Anwendungen gefunden werden
bei Hankers, [24], Neubauer, [45, 46], Niedermeier, [47, 48], Niu und Wu, [49] und Ot-
tosen, [50]. Das bilineare Verbundgesetz hat sich auch soweit durchgesetzt, dass einige
Bemessungsrichtlinien und Normen darauf basierende Formeln empfehlen, [11, 16, 65].

3.2.4.4 Rechenformeln

Die im vorangehenden Kapitel aufgeführten Beziehungen wurden für einen Zug-Druck-
Körper hergeleitet. Auf gleiche Weise können auch die Verbundverhältnisse eines Zug-
Zug-Körpers ermittelt werden. Für die Verankerungskraft bei “grosser” Verbundlänge er-
hält man Gleichung (3.47). Der Vergleich mit der entsprechenden Formel des Zug-Druck-
Körpers, (3.44), zeigt, dass sich diese lediglich in der Position des Faktors (1+nl·ρl) un-
terscheiden. 

0 400
lb [mm]

0

60
Fb [kN]

Fb0
F
F 2

F 2b

b

b

lb
bl 2

Bild 3.13 Beispiel: Verankerungskraft bei veränderlicher Verankerungslänge.

nach (3.38) bzw. (3.44)

nach Holzenkämpfer,
(3.45) bzw. (3.44)

lb0
nach (3.39)

lb0
nach (3.46)

Beispiel:

Parameter:

Ac = 40000 mm2 Ec = 33 GPa

bl = 100 mm El = 165 GPa
tl = 1.2 mm

τl0 = 4.5 MPa GFb = 0.5 N/mm
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Da die Quantifizierung von GFb und τl0 nur näherungsweise gelingt (vgl. Kapitel
3.2.4.5 und 4.4.2), verliert die Unterscheidung der Verbundsituationen Zug-Druck- bzw.
Zug-Zug-Körper an Bedeutung. Nimmt man an, der Beton sei starr, fällt der Faktor
(1+nl·ρl) weg und aus (3.44), (3.39) und (3.38) folgen die vereinfachten Beziehungen
(3.48), (3.49) und (3.50). Diese Gleichungen sind im Allgemeinen ausreichend genau für
die Berechnung der Verankerungskraft und der wirksamen Verankerungslänge.

für (3.47)

für (3.48)

für (3.49)

(3.50)

3.2.4.5 Eckwerte des bilinearen Verbundgesetzes

Mit Hilfe des bilinearen Verbundgesetzes gelingt eine analytische Untersuchung ver-
schiedener Verbundsituationen. Die numerische Umsetzung der zuvor hergeleiteten Aus-
drücke bedeutet, dass die Eckwerte des Verbundgesetzes ermittelt werden müssen.
Diesbezüglich existieren unterschiedliche Vorschläge, welche im Folgenden erläutert
werden.

Ranisch führte eine Serie von Zug-Zug-Versuchen durch und benutzte die dabei ge-
wonnenen Resultate für die Festlegung des Verbundgesetzes, [56]. Für die Herstellung
der Versuchskörper wurde vorwiegend ein Beton der Qualität B 25, [12], mit einer ge-
messenen Würfeldruckfestigkeit von fcw = 33 MPa, ein Epoxidharzklebstoff mit gemes-
senem Schubmodul Gg = 770 MPa und Stahllamellen der Qualität St 37, [62], verwendet.
Die Resultate benutzte er für die Festlegung des Verbundgesetzes, wobei er dessen Gül-
tigkeit lediglich für die vorangehend aufgeführte Werkstoffkombination annahm. Das
Verbundschubspannungsmaximum, τl0, ermittelte er entsprechend (3.51), den zugehöri-
gen Schlupf, sl0, unter Annahme einer reinen Schubverformung der 1.0 mm dicken Kleb-
stoffschicht, (3.52). Den Schlupf am Ende der Entfestigung, sl1, korrelierte er
entsprechend (3.53) mit der Verbundlänge lb und erhielt damit die schon zuvor beschrie-
bene - Abhängigkeit der Verankerungskraft, welche den heute vorliegenden Kennt-
nissen widerspricht. 

Fb0
ZZ

bl 2 El tl GFb 1 nl ρl⋅+( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅= lb lb0≥

Fb0 bl 2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅⋅= lb lb0≥

Fb

τ l0
2

lb
2⋅

2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅----------------------------------sin bl 2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅= lb lb0<

lb0
π
2
---

2 El tl GFb⋅ ⋅ ⋅

τ l0
2

----------------------------------⋅=

lb
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(3.51)

(3.52)

mit α = 0.000127 (3.53)

Die Eckwerte nach Holzenkämpfer, [27], basieren auf Überlegungen der Mechanik
und der Festigkeitslehre und werden ergänzt mit empirischen Faktoren und experimentel-
len Resultaten. Letztere stammen aus Zug-Druck-Versuchen an stahllamellenverstärkten
Betonkörpern. Für die Bestimmung des Verbundschubspannungsmaximums, τl0, berech-
nete Holzenkämpfer den Schnittpunkt der Bruchgeraden nach Coulomb mit der τ-Achse
in der Mohr’schen Spannungsebene, (3.54). Da der Mittelpunkt des zugehörigen Span-
nungskreises auf der negativen σ-Achse liegt, wird hierbei ein Versagen unter der äusserst
günstigen Beanspruchung “Schub mit Querdruck” angenommen. Die Beiwerte kb und kc
dienen der Berücksichtigung von Kraftausbreitung und Verbundeigenschaften, (3.55)
bzw. (3.56). Die Ermittlung des Schlupfs sl0 geschieht unter Annahme einer Schubverfor-
mung, die sowohl in der Klebstoffschicht mit der Dicke tg als auch in einer äussersten Be-
tonlage mit der Dicke dRVE stattfindet (Dicke einer repräsentativen Volumeneinheit),
(3.57). Mit Hilfe seiner Versuchsergebnisse kalibrierte er einen linearen Zusammenhang
zwischen der Verbundbruchenergie, GFb, und der Zugfestigkeit, fct, welcher wiederum
dem Einfluss der Faktoren kb und kc unterliegt, (3.58). Mit GFb und τl0 folgt der Schlupf
sl1 aus (3.59).

(3.54)

(3.55)

(3.56)

mit dRVE = 50 mm (3.57)

mit Cb = 0.092 mm (3.58)

(3.59)

τ l0 8.0 MPa=

sl0

τ l0

Gg
------ tg⋅ 0.0104 mm= =

sl1 α lb⋅≈

τ l0
1
2
--- fct fc⋅ kb kc⋅( )⋅ ⋅ 1.8 fct kb kc⋅( )⋅ ⋅≈=

kb

1.125 2 bl bc⁄–( )⋅
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Neubauer setzte die Arbeit von Holzenkämpfer fort, indem er dessen Untersuchungen
auf Verbundprobleme zwischen Beton und CFK-Lamellen erweiterte, [45]. Zu diesem
Zweck führte er Zug-Druck-Versuche durch an Prüfkörpern aus Beton B25 bzw. B55,
[12], und verschiedenen kommerziellen CFK-Lamellen. Bezüglich der Eckwerte für das
bilineare Verbundgesetz übernahm er weitgehend die von Holzenkämpfer geschaffenen
Konzepte und korrelierte diese mit seinen experimentellen Resultaten. Das Verbund-
schubspannungsmaximum, τl0, ermittelte er analog zu (3.54), verzichtete aber auf die
Verwendung eines Beiwertes kc zur Berücksichtigung der Verbundeigenschaften, (3.60).
Den Beiwert kb definierte er identisch zu (3.55), beschränkte aber den für bc einzusetzen-
den Betrag auf maximal 3·bl und erhielt damit den in (3.61) aufgeführten Wertebereich.
Für die Bestimmung des zum Verbundschubspannungsmaximum gehörenden Schlupfs,
sl0, verwendete er die von Holzenkämpfer vorgeschlagene Beziehung (3.57) mit den Ab-
wandlungen tg = 0 und dRVE = 90 mm, (3.62). Die Verbundbruchenergie, GFb, verknüpf-
te er entsprechend (3.58) mit der Betonzugfestigkeit, fct, ermittelte aber den
Proportionalitätsfaktor Cb neu entsprechend seinen Versuchsresultaten, (3.63), und er-
hielt dafür einen wesentlich höheren Wert als Holzenkämpfer. Für die Berechnung des
Schlupfs sl1 verwendete er die gleiche Beziehung wie Holzenkämpfer, (3.59).

(3.60)

wobei kb = [1.0...1.29] (3.61)

mit dRVE = 90 mm (3.62)

mit Cb = 0.202 mm (3.63)

Im Rahmen der Arbeit von Niedermeier wurde eine umfangreiche Versuchsserie an
Verbundkörpern mit Stahllamellen und CFK-Gelegen durchgeführt, [47, 48]. Für die Be-
stimmung der Eckwerte des Verbundgesetzes verwendete er nebst den gemessenen Ver-
ankerungskräften auch Auswertungen des Verschiebungszustands bei geringerer
Beanspruchung. Er stellte fest, dass die von Neubauer beobachtete Abhängigkeit vom La-
mellenwerkstoff (vgl. (3.58) und (3.63)) sich nicht bestätigte. Die für CFK-Gelege ermit-
telten Eckwerte unterschieden sich nur geringfügig von denjenigen für Stahllamellen. Für
das Schubspannungsmaximum, τl0, empfahl Niedermeier die mit seinen Versuchen kali-
brierte Beziehung (3.64). Er bemerkte, dass seine Versuche keinen Einfluss des Verhält-
nisses Lamellen- zu Betonbreite aufzeigten und verzichtete deshalb auf die Verwendung
eines Beiwertes kb entsprechend (3.55) bzw. (3.61). Der zugehörige Schlupf, sl0, nimmt
einen konstanten Wert an, ebenso der Schlupf am Ende der Entfestigung, sl1, (3.65) bzw.
(3.66). Mit diesen Eckwerten folgt die Verbundbruchenergie aus (3.67).

τ l0 1.8 fct kb⋅ ⋅≈

kb

1.125 2 bl bc⁄–( )⋅
1 bl 400⁄+

---------------------------------------------=

sl0 2.5 τ l0

dRVE

Ec
------------⋅ ⋅≈

GFb Cb fct kb
2⋅ ⋅=
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(3.64)

(3.65)

(3.66)

(3.67)

Die vorangehend wiedergegebenen Eckwertempfehlungen zeigen nebst konzeptionel-
ler Ähnlichkeiten auch quantitative Abweichungen. Damit diese miteinander verglichen
werden können, müssen alle Ausdrücke auf die gleichen Parameter zurückgeführt wer-
den. Mit folgenden Bestimmungen wurden die in Bild 3.14 dargestellten Eckwerte be-
rechnet:

• Der Vergleich wird für Betone unterschiedlicher Festigkeiten, fc, durchgeführt. Für die
Bestimmung der Würfeldruckfestigkeit, fcw, und der Zugfestigkeit, fct, werden die Be-
ziehungen (2.3) und (2.4) verwendet.

• Die festen Parameter sind in Bild 3.14 aufgeführt. Für den Vergleich mit den Eckwer-
ten nach Ranisch werden zusätzliche Werte benutzt (da seine Empfehlungen nur für
den von ihm untersuchten Parametersatz gelten), diese sind im entsprechenden Dia-
gramm festgehalten.

τ l0 0.394 fcw fct⋅⋅=

sl0 0.0349 mm=

sl1 0.195 mm=

GFb

τ l0 sl1⋅
2

-----------------=

Ranisch Holzenkämpfer Neubauer Niedermeier
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tg = 1.0 mm
Ec = 35 GPa
Eg = 10 GPa
kb = 1.0
kc = 1.0

Bild 3.14 Vergleich der Eckwerte des bilinearen Verbundgesetzes nach Ranisch, Hol-
zenkämfer, Neubauer und Niedermeier.
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Die qualitative Betrachtung der Diagramme Bild 3.14 gibt einen Überblick über die Ei-
genheiten der einzelnen Eckwertempfehlungen. Der Vorschlag von Ranisch ist abhängig
von der Verbundlänge im Zug-Zug-Versuch, lb, und führt daher zu den bereits zuvor er-
läuterten physikalischen Unstimmigkeiten. Auch bezüglich des Verbundschubspan-
nungsmaximums, τl0, ist eine klare Abweichung von den anderen Vorschlägen zu
erkennen. Die Eckwerte nach Holzenkämpfer umschreiben eine verhältnismässig geringe
Verbundbruchenergie, GFb, so dass diesbezüglich eine Differenz zu den anderen Model-
len herrscht. Näher beieinander liegen die Vorschläge von Neubauer und Niedermeier,
bezüglich der Verbundbruchenergie, GFb, kann aber auch hier ein Unterschied von Faktor
1.3...1.5 errechnet werden. Diese Feststellungen zeigen, in welchem Mass die Eckwert-
empfehlungen der aufgeführten Autoren voneinander abweichen. Dementsprechend
scheint es schwierig, einen bestimmten Vorschlag für eine Berechnungsanwendung zu
wählen. 

3.2.4.6 Weitere Verbundgesetze

Pichler verwendete in seiner 1993 erschienenen Arbeit, [51], den als Potenzfunktion an-
steigenden Ast des Verbundgesetzes nach dem Model Code 1990, [6], für seine Berech-
nungen zum Verbund zwischen Stahllamellen und Betonkörper, Bild 3.4. Mit diesem
Ansatz gelang ihm – unter Zuhilfenahme der Vereinfachung “starrer Betonkörper” – die
Bestimmung der Verankerungslänge und der zugehörigen Verankerungskraft. Grundsätz-
lich bietet aber das hierbei verwendete Verbundgesetz keine Vorzüge gegenüber dem bi-
linearen Ansatz: die physikalischen Verhältnisse werden durch das Fehlen eines
entfestigenden Bereichs nur unzulänglich idealisiert und die mathematische Behandlung
stösst wegen der Nichtlinearität des Verbundgesetzes bald an Grenzen.

Eine qualitative und quantitative Gegenüberstellung der Arbeiten von Ranisch, [56],
Pichler, [51], und Holzenkämpfer, [27], ist in [27] und [58] enthalten.

3.2.4.7 Andere Methoden für Verbundberechnungen

Die Verwendung der Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds verknüpft mit
einem zweckmässigen Verbundgesetz ist nur eine Möglichkeit zur Behandlung von Ver-
bundproblemen. Andere Methoden sowie deren Vor- und Nachteile werden im Folgenden
aufgeführt. Da sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine Anwendung finden, wird nur
ein kurzer Überblick gegeben.

Kaiser benutzte in seiner 1989 erschienene Arbeit, [30], ebenfalls die Differentialglei-
chung des verschieblichen Verbunds mit einem linearelastischen Verbundgesetz. Er er-
kannte, dass nach dem Überschreiten einer Grenz-Verbundspannung eine Entfestigung
einsetzt. Für die Modellierung der Entfestigungszone entwickelte er einen Algorithmus,
welcher durch iterative Approximation die Umsetzung eines zuvor festgelegten Verbund-
gesetzes ermöglichte, Bild 3.15(a). Auf diese Weise gelang ihm eine befriedigende An-
näherung an die experimentell bestimmte Verteilung der Verbundschubspannungen. Der
Nachteil des Verfahrens liegt darin, dass ein sehr grosser Rechenaufwand nötig ist und
dass nur numerische Lösungen gefunden werden, keine auf einfache Art und Weise ver-
wendbaren analytischen Ausdrücke.
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Bei der Herleitung der Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds wird vor-
ausgesetzt, dass alle Kräfte verbundfugenparallel verlaufen und im Gleichgewicht zuein-
ander stehen. Es wird vernachlässigt, dass zwischen der Normalkraftresultierenden im
Fügeteil und der Verbundkraft in der Fuge eine Exzentrizität herrscht, welche ein Moment
und normal zur Klebefuge stehende Spannungen bewirkt und dadurch Fügeteilbiegung
verursacht, Bild 3.15(b). Für die Berücksichtigung dieses Effekts existieren Modelle mit
Berücksichtigung der Fügeteilbiegung. Goland und Reissner publizierten 1944 eine Vor-
gehensweise, [20], mit welcher sie die Spannungsverhältnisse für die zwei Fälle “Verfor-
mung vorwiegend in der Klebstoffschicht” und “Verformung vorwiegend in den
Fügeteilen” bestimmen konnten. Sie setzen voraus, dass die im Verbund stehenden Füge-
teile identisch sind und dass alle Verformungen dem Gesetz der linearen Elastizität fol-
gen. Rabinovich und Frostig benutzten eine als “closed-form high-order analytical
approach” bezeichnete Vorgehensweise, [52, 53, 54, 55]. Hierbei wird ein System von
Differentialgleichungen höherer Ordnung verwendet, um die physikalischen Verhältnisse
bei linearelastischem Verformungsverhalten zu beschreiben. Auf diese Weise werden
verschiedene Verbundsituationen berechnet, wobei die Auswertung jeweils numerisch er-
folgt. Ein Vorschlag zur Berücksichtigung von nichtlinearem Verformungsverhalten wur-
de von Ferretti und Savoia präsentiert, [15], die Formulierung erlaubt allerdings

(b)(a)

(d)

Bild 3.15 Methoden für Verbundberechnungen: (a) iterativ nach Kaiser, [30]; (b) mit
berücksichtigung der Fügeteilbiegung (nach [15]); (c) energetische Betrach-
tung (nach [24]); Methode der finiten Elemente (nach [56]).

(c)
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wiederum lediglich eine numerische Auswertung. Nebst den vorangehend aufgeführten
Beispielen existieren diverse weitere Publikationen, [25, 69], zur Berücksichtigung der
Fügeteilbiegung. Da sie aber im Allgemeinen zu aufwändigen Gleichungssystemen füh-
ren, die nur numerisch ausgewertet werden können, eignen sie sich weniger für die Her-
leitung allgemeingültiger Zusammenhänge in Form expliziter Gleichungen.

Wie bereits in Kapitel 3.2.4.3 erwähnt, verwendete Holzenkämpfer in [27] eine ener-
getische Betrachtung für die Ermittlung der Verankerungskraft entsprechend (3.44).
Hierbei benutzte er den in der linearelastischen Bruchmechanik gängigen Ansatz, wonach
die bei der Rissbildung (= Entfestigung) dissipierte Energie der Arbeit der äusseren Kräf-
te entspricht, Bild 3.15(c). Die gleiche Herleitung wurde auch von Hankers präsentiert,
[24], wobei sowohl Holzenkämpfer als auch Hankers ihre Arbeiten auf früheren Publika-
tionen anderer Autoren abstützten, [22, 23, 34, 69]. Die mit den energetischen Methoden
durchgeführten Herleitungen erscheinen sehr knapp und elegant. Von den aufgeführten
Autoren wird allerdings ausschliesslich der Zustand bei “grosser” Verankerungslänge
(vgl. Kapitel 3.2.4.3) behandelt, für “kleine” Verankerungslängen oder Fragen der Verfo-
mungen weichen sie aus auf andere Modelle.

Eine weitere Möglichkeit zur Analyse von Verbundsituationen ist die Modellierung
mit Hilfe der Methode der finiten Elemente (FE). Hierbei wird das System in eine finite
Anzahl von Elementen unterteilt, Bild 3.15(d), welchen individuelle Verformungseigen-
schaften zugeteilt werden können. Aus den Forderungen nach Gleichgewicht und Ver-
träglichkeit folgt ein Gleichungssystem, das Verformungen und Kräfte miteinander
verknüpft. Auf diese Weise berechnete Verbundsituationen sind beispielsweise in [9, 10,
56, 72] enthalten. Die FE-Methode ermöglicht die Untersuchung von geometrischen und
materialabhängigen Nichtlinearitäten, die auf andere Weise kaum erfasst werden können.
Die Nachteile liegen darin, dass das Gleichungssystem keinen physikalischen Zusam-
menhang zum Untersuchungsgegenstand besitzt, dass die Auswertung nur numerisch er-
folgt und dass die Vielseitigkeit der Parameterbeeinflussbarkeit zu einer
Scheingenauigkeit führt.

Mit experimentellen Untersuchungen können Verbundsituationen realitätsgetreu
nachgestellt werden. Sehr viele Arbeiten, die theoretisch fundierte Berechnungsmethoden
vorstellen, werden mit experimentell gewonnenen Resultaten ergänzt. Auf diese Weise
werden die Modellparameter kalibriert und die Aussagekraft des Modells verifiziert, [24,
27, 30, 45, 51, 56]. Einige Autoren versuchen, die im Versuch beobachteten Abläufe ohne
Berücksichtigung der physikalischen Zusammenhänge zu beschreiben und begründen da-
durch empirische Regeln, [1, 26]. Diese sind allerdings im Allgemeinen nur innerhalb der
beigezogenen Versuchsserie gültig, ein Umstand, auf den nicht von allen Autoren explizit
hingewiesen wird.

Eine Zusammenstellung verschiedener Möglichkeiten der Verbundanalyse kann auch
in [27, 45, 56] gefunden werden. In [8] werden einige aus unterschiedlichen Ansätzen
stammende Formeln für die Berechnung der Verankerungskraft mit experimentellen Er-
gebnissen verglichen.
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4 Begründung des bilinearen Verbundgesetzes

In Kapitel 3 wurden einige Betrachtungen zum Verbund zwischen Beton und Bewehrung
angestellt. Nach den phänomenologischen Erklärungen zur Physik wurde festgestellt,
dass das Gesetz zur Charakterisierung des Verbunds zwischen Beton und Lamellenbe-
wehrung mit einem bilinearen Ansatz beschrieben werden kann. 

Im Folgenden wird diese Vermutung genauer untersucht. Mit Überlegungen zur Me-
chanik und Grundsätzen der Festigkeitslehre soll deren Berechtigung bestätigt und die
hinsichtlich der Anwendung nötige Quantifizierung der Eckwerte durchgeführt werden.

4.1 Verbund bei “geringer” Beanspruchung

Eine “geringe” Verbundbeanspruchung liegt dann vor, wenn durch diese keinerlei Dis-
kontinuitäten der Werkstoffstruktur verursacht werden. Die Verbundpartner Beton und
Lamelle erfahren einen Schlupf, ohne dass Risse entstehen. Es handelt sich demzufolge
um einen rein kontinuumsmechanischen Vorgang.

Die grundsätzlichen Eigenschaften einer Verbundsituation bei geringer Beanspru-
chung wurden bereits in Kapitel 3.2.2 erläutet (vgl. Bild 3.7(a)). Die Fügeteile Beton und
Lamelle werden in x-Richtung gegeneinander verschoben (Schlupf) und es entsteht eine
Schubverformung in der verbindenden Klebstoffschicht. Eine mit der Theorie des ver-
schieblichen Verbunds konsistente Betrachtung verlangt, dass die Schubverformung aus-
schliesslich in dieser Schicht stattfindet, da die Fügeteile selbst nur Dehnungen und
Spannungen in x-Richtung erfahren. Die Eigenschaften der Klebstoffschicht bzw. deren
Idealisierung sind in Kapitel 2.4 erläutert. Demzufolge kann für den Zusammenhang zwi-
schen Schlupf, sl, und Schubspannung, τl, der lineare Zusammenhang in Bild 3.11(a) an-
genommen werden.

Der Zustand der geringen Beanspruchung wird verlassen, sobald ein Festigkeitskrite-
rium erreicht wird und ein Bruchvorgang eintritt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
wird ausschliesslich der Fall betrachtet, wo diese Rissbildung im oberflächennahen Beton
stattfindet. Diese Grenzfläche zur Klebstoffschicht wird durch die Verbundschubspan-
nungen beansprucht. Die unter diesem Beanspruchungsmodus massgebende Betonfestig-
keit kann mit Hilfe der modifizierten Bruchbedingung von Coulomb, [41], abgeschätzt
werden (die Modifikation besteht darin, dass im Zugbereich das Kriterium durch den
Kreis mit dem Durchmesser dt abgeschlossen wird, Bild 4.1). Demzufolge versagt Beton,
der unter reiner Schubbeanspruchung steht, bei einer Spannung von fcτ = fct.

Hinsichtlich der Untersuchung von Verbundsituationen Beton - Lamelle ist jedoch die
Bruchbedingung nach Coulomb nur von sehr beschränkter Aussagekraft: Die Versuche
für die Quantifizierung des Kriteriums sind jeweils dermassen konzipiert, dass grössere
Betonbereiche unter der gleichen Beanspruchung stehen und der schwächste Punkt einer
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solchen Zone massgebend wird, [10, 66]. Im Fall der gegenwärtigen Fragestellung hinge-
gen liegt die maximale Verbundbeanspruchung an einer genau definierten Stelle. Im All-
gemeinen handelt es sich dabei nicht um einen Ort mit minimaler Betonfestigkeit, so dass
Spannungen vom Betrag τc > fct erreicht werden.

σc

τc

fc fct

ϕ

fcτ

reiner Schub-
spannungszustand

Bruchkriterium

Bild 4.1 Modifizierte Bruchbedingung nach Coulomb.

dt fc
2 ϕsin⋅
1 ϕsin–
-------------------- fct⋅–=

ϕtan 3 4⁄=
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4.2 Verbund bei “hoher” Beanspruchung

Die durch die vorangehend erwähnte Rissbildung verursachte Änderung der physikali-
schen Verhältnisse bestimmt die Vorgänge im entfestigenden Bereich der Verbundschub-
spannungs-Schlupf-Beziehung (vgl. Kapitel 3.2.2). Die Bruchebene verläuft – bei
mittelfesten Betonen und zweckmässiger Wahl von Klebstoff und Lamelle – durch den
Beton und liegt einige Millimeter unter der Schichtgrenze zum Klebstoff. Die Ufer der
Bruchebene enthalten hervorstehende Zuschlagkörner, so dass bei fortschreitender Rela-
tivverschiebung eine Kornverzahnung entsteht, die zu einer weiteren Kraftübertragung
zwischen den Rissufern führt.

Die Wirkung der Kornverzahnung im gerissenen Betongefüge wird in der Arbeit von
Walraven eingehend untersucht, [74, 75]. Mit mikromechanischen und stochastischen
Überlegungen etabliert er ein Modell, das die Bestimmung der Verzahnungskräfte bei ge-
geneinander reibenden Rissufern ermöglicht. Auf diese Weise gelingt ihm eine gute Be-
schreibung seiner experimentell ermittelten Resultate.

Die im entfestigenden Bereich des Schlupfgesetzes wirkende Mechanik entspricht
weitgehend dem von Walraven untersuchten Vorgang. In Anlehnung an seine Arbeit wird
im Folgenden ein theoretisches Modell beschrieben, mit welchem die Kräfte bzw. Span-
nungen im Verbundzustand II des bilinearen Verbundgesetzes abgeschätzt werden kön-
nen.

4.2.1 Konzept

Die in Bild 4.2(a) dargestellte Verbundsituation zeigt den Längsschnitt durch einen Be-
tonkörper mit angeklebter Lamelle bei fortgeschrittener Relativverschiebung. In dem Be-
reich, wo die Bruchebene die Verbundpartner trennt, werden nur noch über
Kornverzahnung Kräfte übertragen. Bild 4.2(b) zeigt die Situation am Einzelkorn. Es ist
ersichtlich, dass trotz der Einwirkung parallel zur Rissebene, Nl, eine Kinematik entsteht,
die auch eine Komponente senkrecht dazu enthält. Die einfachste Annahme, die dieser
Beobachtung gerecht wird, ist, dass sich die Rissufer unter einem konstanten Öffnungs-

(a) (b)

sk

α

Nl

sk

α

ZuschlagkornMatrix

LamelleKlebstoff lN + dNl

x

z

y
(c)

σ

τmu

mu

sk

Bild 4.2 Kornverzahnung: (a) schematische Situation am Längsschnitt mit Lamelle;
(b) Situation am Einzelkorn; (c) Kontaktstrecke.
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winkel, α, voneinander entfernen. Dieser Vorgang wird im Folgenden als schiefe Rissöff-
nung bezeichnet. Aus Verträglichkeitsgründen ist diese Bewegung nur dann möglich,
wenn die Matrix lokal durch das Zuschlagkorn “wegerodiert” wird. Im Bereich der ver-
bleibenden Kontaktstrecke, sk, wirkt die Verzahnungskraft des Einzelkorns, Bild 4.2(c).
Die Gesamtheit aller auf diese Weise wirkender Zuschlagkörner führt zu einer Kräfte-
gruppe, die als Spannung an den Rissufern interpretiert werden kann. Für die entsprechen-
de Verallgemeinerung müssen statistische und stochastische Überlegungen beigezogen
werden.

4.2.2 Annahmen

Das Betongefüge besteht aus einer Zementmatrix mit eingebetteten Zuschlagkörnern. Die
Körner haben eine deutlich höhere Festigkeit und Steifigkeit als die Matrix und können
deshalb in guter Näherung als starr betrachtet werden. Der schwächste Bereich im Gefüge
ist die Kontaktfläche zwischen den Gefügepartnern, deshalb verlaufen Bruchflächen in
der Regel durch die Matrix und entlang den Kornoberflächen (vgl. Kapitel 2.1).

Die Ausführungen gelten für mittelfeste Betone, nur diese werden betrachtet. Bei
Leichtbeton und hochfestem Beton können die mechanischen Eigenschaften von Zu-
schlag und Matrix in einem ganz anderen Verhältnis stehen, so dass die Betrachtungswei-
sen und Modellierungen an Gültigkeit verlieren.

Die Zuschlagkörner seien kugelförmig und entsprechend der Kornverteilungsfunktion
nach Fuller, Bild 4.3, abgestuft, (4.1). Mit dieser Verteilung wird die grösstmögliche Pa-
ckungsdichte erreicht. Die Körner können von einer Rissfläche in jeder beliebigen Tiefe
geschnitten werden. Eine solche Fläche sei eben und glatt, so dass nur durch die hervor-
stehenden Zuschlagkornkalotten eine Rauhigkeit entsteht. Da die betrachtete Fläche be-
deutend grösser ist als der Durchmesser der Zuschlagkörner, kann die Modellierung
anhand einer Längsschnittbetrachtung durchgeführt werden (vgl. Bild 4.2(a)).

0.001 0.01 0.1 1
d / dmax [-]

0

1
aF [-]

Bild 4.3 Kornverteilung nach Fuller.
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(4.1)

Bei der schiefen Rissöffnung wird Matrixmaterial durch lokal eindringende Zuschlag-
körner verdrängt. Das Verhalten einer prismatischen Matrixprobe unter einachsiger
Druckbelastung wird mit dem starr-ideal plastischen Stoffgesetze entsprechend Bild
4.4(a) idealisiert. Die effektiv durch eine Kornoberfläche verursachte Verformung be-
wirkt jedoch neben einer Normalspannung, σmu, auch eine Schubspannung, τmu. Letztere
Grösse wird als Reibungsspannung interpretiert, Bild 4.4(b), die mit dem Reibungsbei-
wert, µ, mit der Normalspannung verknüpft ist, (4.2). Unter der Annahme, dass der durch
die Matrixverformung verursachte Spannungszustand demjenigen entspricht, der bei ein-
achsiger Beanspruchung herrscht, gelten die Verhältnisse in Bild 4.4(c). Mit (4.2) folgt
daraus ein Zusammenhang zwischen der einachsigen Druckfestigkeit, fm, und der Nor-
mal- bzw. Schubspannung, σmu bzw. τmu, welche entlang einer Korngrenze wirkt, (4.3)
und (4.4).

(4.2)

(4.3)

(4.4)

aF d( ) d
dmax
-----------=

σm

ε m

fm

σm

τ m

µ
1

τ mu

σmu

fmτ mu

σmu

(a) (b) (c)

τ    = µ σmu mu

Bild 4.4 Stoffgesetz der Matrix: (a) bei einachsiger Druckbeanspruchung;
(b) Schubspannung aus Reibung; (c) Spannungszustand bei Versagen.
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4.2.3 Stochastische Betrachtung im Gefüge

Die geometrischen Verhältnisse im gerissenen Betongefüge folgen keiner einfachen Re-
gel: Zuschlagkörner haben unterschiedliche Grössen und liegen in zufälligen Abständen
zueinander verstreut, die von einer Rissebene geschnittenen Körner ragen mit unter-
schiedlich hohen Kugelkalotten aus der Ebene heraus. Die stochastischen Eigenschaften
dieser Parameter werden im Folgenden untersucht und mit geeigneten Methoden ver-
knüpft.

Zunächst wird das dreidimensionale Betongefüge betrachtet. Der geometrische Korn-
gehalt, ρk, wird berechnet als Verhältnis von reinem Kornvolumen, Vk, zum Gesamtbe-
tonvolumen, Vc. Es sei d03 ein ganz bestimmter Korndurchmesser (der Index 3 gibt an,
dass es sich um eine dreidimensionale Grösse handelt). Mit (4.1) und ρk folgt die Wahr-
scheinlichkeit , dass ein beliebiger Punkt im Gefüge in einem Korn
liegt, dessen Durchmesser d3 kleiner ist als d03, (4.5). Durch Ableitung nach d03 folgt die
Wahrscheinlichkeitsdichte , (4.6).

(4.5)

(4.6)

Ein einzelnes Korn mit Durchmesser d03 werde entsprechend Bild 4.5(a) von einer y-
Ebene (Ebene, deren Normalenvektor in Richtung der y-Achse zeigt) geschnitten. Der
eingezeichnete y-Schnittkreis (Schnittkreis des Korns mit der y-Ebene) habe den Durch-
messer d02 (der Index 2 gibt an, dass es sich um den Durchmesser eines Kreises handelt,
der nur zwei Dimensionen besitzt). Die Wahrscheinlichkeit , dass ein belie-
biger Punkt des Korns in einem y-Schnittkreis mit Durchmesser d2 < d02 liegt, entspricht
dem Verhältnis des doppelten Kalottenvolumens, 2·Vkal, zum Gesamtkornvolumen, Vtot,
(4.7).

(4.7)

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiger Punkt einer y-Ebene in einem Zuschlag-
korn liegt und der mit dieser Ebene gebildete Schnittkreis einen Durchmesser d2 < d02 be-
sitzt, kann nun bestimmt werden. Wenn der Punkt in einem Korn mit d3 < d02 liegt, ist die
Bedingung für den Durchmesser des y-Schnittkreises immer erfüllt. Liegt der Punkt in ei-
nem Korn mit d3 > d02, muss (4.7) berücksichtigt werden. Entsprechend diesen Überle-
gungen ergibt sich  durch Integration über zwei
Korndurchmesserbereiche, (4.8). Die Ableitung dieser Wahrscheinlichkeit nach d02 führt
zur Wahrscheinlichkeitsdichte , (4.9). 
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Eine Strecke s umfasst die Gesamtheit aller Punkte, die sich auf der direkten Verbin-
dung zwischen zwei definierten Endpunkten befinden. Eine beliebige x-Strecke (in Rich-
tung der x-Achse verlaufende Strecke) liege in der y-Ebene und habe die Länge 1
(Einheitsstrecke s1). Der Anteil dieser Strecke, der in y-Schnittkreisen mit d2 = d02 liegt,
kann als Produkt der Streckenlänge 1 mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

 berechnet werden, (4.10).

(4.8)

x

z
y

d02 d03 d02

s

(a) (b)

x

z

y

VtotVkal

Bild 4.5 Betrachtung am Einzelkorn: (a) Schnitt mit einer y-Ebene; (b) Bestimmung
der mittleren Länge einer Schnittkreissekanten.
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(4.9)

(4.10)

In Bild 4.5(b) ist ein Schnittkreis mit Durchmesser d02 dargestellt. Das Rechteck habe
gleiche Höhe und Fläche wie der Schnittkreis. Damit entspricht die Breite  der mittleren
Länge einer Schnittkreissekante, (4.11).

Nun kann die erwartete Anzahl von Schnittkreisen mit Durchmesser d02 bestimmt wer-
den, welche von einer x-Strecke mit Länge 1 geschnitten werden. Die entsprechende
Wahrscheinlichkeitsdichte, , (4.12), folgt aus der Division von

 durch .

(4.11)

(4.12)

4.2.4 Kontaktlänge und -kraft eines einzelnen Schnittkreises

Betrachtet wird ein y-Schnittkreis mit Durchmesser d02, der mit einer Einbindetiefe, c, in
der Matrix verankert ist. Diese Einbindetiefe ist stets grösser oder gleich 0, andernfalls
liegt das Korn im gegenüberliegenden Rissufer.

Im Nullzustand sei die Rissebene gebildet, der Riss aber noch geschlossen: der Ver-
schiebungsvektor v hat die Länge 0. Ausgehend von dieser Situation nimmt v die Länge
v0 an, der y-Schnittkreis berührt das andere Rissufer entlang der Kontaktlänge sk mit dem
Kontaktwinkel 2ϕ. Ein Grenzfall wird erreicht, wenn die Rissufer um vmax verschoben
sind: die Kontaktlänge wird auf einen Punkt reduziert. Ist die Verschiebung v > vmax, gibt
es überhaupt keine Berührung mehr. In Bild 4.6 sind die charakteristischen Situationen
einer solchen Rissöffnung dargestellt. Die jeweils zugehörige Länge des Verschiebungs-
vektors und die Kontaktlänge bzw. der Kontaktwinkel folgen aus geometrischen Überle-
gungen, (4.13)...(4.17).
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• Riss geschlossen, Bild 4.6(a):

• Allgemeiner Kontaktfall, Bild 4.6(b):

(4.13)

(4.14)

• Kontaktlänge auf Punkt reduziert, Bild 4.6(c):

(4.15)

, (4.16)

(b)

sksk

α
v0

2ϕ
α

u   = v  cos0 0 α

w 0

c

(a)

c

 v  sin0 α

(c)

sksk

α

vmax

2ϕ
0

0

(d)

sksk

α

v > vmax

0

c

d02 x

z

y

Bild 4.6 Rissöffnung und Kontaktlänge: (a) Riss geschlossen; (b) allgemeiner Kon-
taktfall; (c) Kontaktlänge auf Punkt reduziert; (d) kein Kontakt.
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• Kein Kontakt Bild 4.6(d):

(4.17)

Die Rissebene verläuft parallel zur Betonoberfläche und liegt im Allgemeinen in einer
Tiefe, t, von einigen wenigen Millimetern, [10, 71]. Die Betonoberfläche sei eine herstel-
lungsbedingte Schalfläche, welche einen Einfluss hat auf die Anordnung der Zuschlag-
körner in unmittelbarer Nähe. Grosse Körner sind von der Oberfläche weggedrängt, so
dass eine minimale Einbindetiefe, cmin, nicht unterschritten werden kann, Bild 4.7(b). Ei-
nen Beitrag zum Verzahnungswiderstand kann ein Korn nur dann leisten, wenn die aus
der Rissebene hervorstehende Kalotte eine Tangente besitzt, die steiler ist als der Öff-
nungswinkel, α. Dies kann mit der maximalen Einbindetiefe, cmax, erfasst werden. Die
Werte für cmin und cmax sowie die zugehörigen Bereiche der Schnittkreisdurchmesser fol-
gen aus Überlegungen anhand Bild 4.7 und sind in (4.18)...(4.20) gegeben.

• “Kleines” Korn in Randnähe, , Bild 4.7(a):

(4.18)

• “Grosses” Korn in Randnähe, , Bild 4.7(b):

(4.19)

• “Grosse” Einbindetiefe, kein Verzahnungsbeitrag, Bild 4.7(c):

(4.20)

v vmax>

sk 0=

d02 2 t⋅<

cmin 0=

d02 2 t⋅>

cmin

d02

2
------- t–=

cmax

d02

2
------- αcos⋅=

(a)

d02

c

d02

min

d02

α v0

cmax

(b) (c)

geschalte Betonoberfläche

Rissebene

2
x

z

y

t t

Bild 4.7 Grenzen der Einbindetiefe: (a) “kleines” Korn in Randnähe; (b) “grosses”
Korn in Randnähe; (c) “grosse” Einbindetiefe, kein Verzahnungsbeitrag.
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Unter der Annahme, dass jede Einbindetiefe im Bereich  mit der
gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt, entspricht die Wahrscheinlichkeitsdichte für einen
bestimmten Betrag c:

(4.21)

Der Erwartungswert für den mittleren (halben) Kontaktwinkel, ϕ, eines Schnittkreises
mit Durchmesser d02 bei gegebener Rissöffnung, v, kann nun ermittelt werden. Dazu wird
das Produkt aus der Wahrscheinlichkeitsdichte p[c], (4.21), und des halben
Kontaktwinkels ϕ, (4.13), über den Bereich aller möglichen Einbindetiefen integriert.
Wegen der Verdrängung der grossen Körner in Randnähe muss hier die Unterscheidung
zwischen “kleinen” und “grossen” Durchmessern entsprechend (4.18) und (4.19) beachtet
werden:

d02 < 2·t:  (4.22)

d02 > 2·t:  (4.23)

Bemerkung:

•   ϕ folgt aus (4.13)

Anhand der Situation “allgemeiner Kontaktfall” entsprechend Bild 4.6(b) kann die
Verzahnungskraft ermittelt werden, die an einem Einzelkorn wirkt, Bild 4.8(a). Entlang
der Kontaktstrecke, sk, herrschen die Verzahnungsspannungen σmu und τmu (gemäss den
Annahmen in Kapitel 4.2.2). Um die Wirkung dieser Spannungen zu erfassen, kann mit
(4.24)...(4.26) die statisch äquivalente Dyname {Fmr, Fmt, Mmy} im Schnittkreismittel-
punkt ermittelt werden. Die Resultierende der Kräfte Fmr und Fmt wird für die weitere Be-
handlung durch die Komponenten Fmx und Fmz ausgedrückt, Bild 4.8(b), (4.27) und
(4.28). Das Moment Mmy wird mit folgender Begründung nicht weiter beachtet: Jedes
Rissufer besitzt gleichviele hervorstehende Kornkalotten wie vertiefte Kornpfannen. Die
an Kalotte und Pfanne verursachten Momente wirken einander entgegen, so dass sie sich
bei grossflächiger Betrachtung gegenseitig aufheben.

(4.24)

(4.25)
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(4.26)

(4.27)

(4.28)

Bemerkungen:

•   ϕ folgt aus (4.13)

•   τmu wurde entsprechend (4.2) durch σmu ersetzt

4.2.5 Gesamtheit aller Verzahnungskräfte

In den zwei vorangehenden Kapiteln wurde vorwiegend ein y-Schnittkreis mit Durchmes-
ser d02 betrachtet. Aus Kapitel 4.2.3 geht hervor, wieviele solche Schnittkreise von einer
x-Strecke mit Länge 1 geschnitten werden, (4.12). Mit den Überlegungen in Kapitel 4.2.4
wurde bestimmt, welche Kräfte an einem einzelnen Schnittkreis wirken, (4.27) und
(4.28). Um die Verzahnungskraft entlang der x-Strecke mit der Länge 1 zu erfassen, müs-
sen lediglich die Ausdrücke (4.12) und (4.27) bzw. (4.28) miteinander multipliziert wer-

Fmr
Fmt

Fmx

Fmz

(a) (b)

α

v0

ϕ
α

x

z

y

σ τmu
mu

sk

ϕ

Fmr

Fmt

Mmy

(a)

d02

ψ

Bild 4.8 Verzahnungskraft: (a) Dyname im Schnittkreismittelpunkt; (b) Bestimmung
der Komponenten Fmx und Fmz.
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den. Die Wirkung aller y-Schnittkreise folgt aus der Integration dieses Produkts über den
Bereich der Korndurchmesser von dmin bis dmax. Der Ausdruck wird schliesslich noch mit
der y-Länge 1 multipliziert, damit das Resultat der mittleren Spannung in der Rissebene
entspricht. Auf diese Weise werden die Verzahnungsspannungen τv (in x-Richtung, par-
allel zur Rissebene) und σv (in z-Richtung, normal zur Rissebene) ermittelt, Bild 4.9.

Die mathematische Formulierung der vorangehend erläuterten Schritte ist in (4.29)
und (4.30) enthalten. Damit der Einfluss der randnahen Verdrängung grosser Zuschlag-
körner (entsprechend Bild 4.7(b)) berücksichtigt werden kann, muss die Integration über
die Korndurchmesserbereiche dmin...2·t und 2·t...dmax gesondert durchgeführt werden.

(4.29)

(4.30)

Bemerkungen:

•    folgt aus (4.12)

•   Fmx(ϕ) und Fmz(ϕ) werden mit dem Argument  entsprechend (4.22)
und (4.23) berechnet
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Auf eine Substitution der Ausdrücke  und Fmx(ϕ) bzw. Fmy(ϕ)
in den Gleichungen (4.29) und (4.30) zur weiteren analytischen Behandlung wird verzich-
tet, da es ohnehin nicht gelingt, eine geschlossene Lösung zu finden. Stattdessen werden
im folgenden Kapitel die Gleichungen numerisch ausgewertet, um den Einfluss der ein-
zelnen Parameter zu erfassen.

4.2.6 Parameterstudium

4.2.6.1 Parameter

Die mathematische Beschreibung der Verzahnungsspannungen gemäss (4.29) und (4.30)
enthält drei Arten von Parametersätzen: geometrische Parameter, Werkstoffparameter
und kinematische Parameter. Alle Parameter wurden bereits in den vorangehenden Aus-
führungen kurz erwähnt. Im Folgenden werden sie nochmals aufgelistet und mit Angaben
zu den jeweiligen Wertebereichen ergänzt.

Die geometrischen Parameter beschreiben die Beschaffenheit des Betongefüges sowie
die Lage der Rissebene:

• Geometrischer Korngehalt, ρk
Wie bereits in Kapitel 4.2.3 erläutert, bezeichnet ρk das Verhältnis von reinem Korn-
volumen, Vk, zum Gesamtbetonvolumen, Vc. Nach [33] gilt für normale Betone
ρk = [0.70...0.75].

• Grösstkorndurchmesser, dmax
Die Zuschlagstoffe für die Herstellung eines Betons werden im Allgemeinen in den
Fraktionsgrössen 0...4 mm, 4...8 mm, 8...16 mm und 16...32 mm gelagert. Damit ein
Beton auch als solcher bezeichnet wird, sollte der Grösstkorndurchmesser, dmax, min-
destens 8 mm betragen, [6]. Gängige Betone haben dementsprechend einen Grösst-
korndurchmesser von dmax = [8, 16, 32] mm.

Nl lN + dNl

σv

τ v

σv

τ v

v
P

P

P’

Bild 4.9 Verzahnungsspannungen bei schiefer Rissöffnung.
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• Tiefe der Rissebene, t
Die Tiefe der Rissebene, t, folgt aus experimenteller Erfahrung. Bei Biegeversuchen
an lamellenverstärkten Betonträgern wird oft beobachtet, dass die Lamellen vor dem
Erreichen der Zugfestigkeit abscheren. Die Tiefe der Versagensebene entspricht hier-
bei der mittleren Dicke der Schicht, die an der Lamelle haften bleibt. In der Regel liegt
die Rissebene in einer Tiefe von einigen wenigen Millimetern [10, 30, 56, 71], d.h.
t = [ca. 1...ca. 3] mm.

Mit den Werkstoffparametern werden die Eigenschaften der Komponenten quantifi-
ziert, aus welchen das Betongefüge besteht:

• Matrixfestigkeit, fm, bzw. Normalspannung, σmu
Für die Bestimmung der Betondruckfestigkeit, fc, werden zylinderförmige Prüfkörper
im Druckversuch bis zum Versagen belastet. Der Versuch ist einfach durchzuführen
und liefert direkt den gesuchten Wert. Die Matrixfestigkeit, fm, hingegen ist kaum ex-
perimentell bestimmbar. Bei Festigkeitsuntersuchungen an Beton wird beobachtet,
dass die Bruchebenen oft entlang von Zuschlagkorngrenzen verlaufen. Daraus folgt,
dass der Verbund zwischen Matrix und Zuschlag das schwächste Glied bildet und dass
dementsprechend fm grösser sein muss als fc. Ein physikalisches Modell, das eine Kor-
relation erlauben würde, lässt sich kaum etablieren: der Spannungszustand in der Ma-
trix ist unklar, weil diese zwischen “starren” Zuschlagskörnern liegt und daher sowohl
von Kräften als auch von Zwängungen beansprucht wird.
Walraven nennt in [74] eine Reihe von weiteren Aspekten, die die Quantifizierung von
fm erschweren. Aus diesem Grund geht er anders vor: Walraven untersucht die Verzah-
nungswirkung experimentell und kalibriert auf diese Weise die am Korn wirkende
Normalspannung σmu. Mit seinem theoretischen Modell gelingt eine gute Annäherung,
wenn σmu nach Gleichung (4.31) eingesetzt wird (die Korrelation zwischen fc und fcw
kann mit (2.3) hergestellt werden).

(4.31)

• Reibungsbeiwert, µ
Ähnlich wie die Matrixfestigkeit, fm, lässt sich auch der Reibungsbeiwert, µ, nicht auf
einfache Art und Weise bestimmen. Experimentelle Resultate zum Reibungsverhalten
zwischen verschiedenartig beschaffenen Betonoberflächen können der Literatur ent-
nommen werden, [76], der Bezug zur Reibung zwischen Korn und Matrix ist jedoch
weitgehend unbekannt. Aus diesem Grund wird auch hier der von Walraven mittels
Kalibrierung an Versuchen empfohlene Wert übernommen, (4.32).

(4.32)

σmu 6.39 fcw
0.56⋅=

µ 0.40=
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Für die Beschreibung der Geometrie der schiefen Rissöffnung werden die kinemati-
schen Parameter verwendet:

• Öffnungswinkel, α
Der Öffnungswinkel, α, unter welchem sich die Rissufer voneinander entfernen, sei
konstant und unabhängig von der Rissöffnung, w. Auf diese Weise kann die wirkliche
Öffnungsgeometrie auf befriedigende und mathematisch handhabbare Weise ideali-
siert werden. Der Betrag von α muss geschätzt werden. Zur Bestimmung des Werte-
bereichs kann ein von Neubauer durchgeführter Versuch beigezogen werden, [45]: Mit
der ESPI-Messmethode (Electronic Speckle Pattern Interferiometry) konnte er die ris-
sparallele und die rissnormale Verschiebung, u und w, einer vom Betonkörper absche-
renden CFK-Lamelle grossflächig erfassen. Der Öffnungswinkel, α, kann mittels
(4.33) bestimmt werden. Durch Auswertung bei verschiedenen Laststufen kann fol-
gender Wertebereich angegeben werden: .

(4.33)

Ein weiterer Hinweis zum Betrag von α folgt aus der Arbeit von Holzenkämpfer, [27].
Anhand einer normal zur Betonoberfläche entnommenen Probe stellte er fest, dass die
Sekundärrisse einen Neigung von 30° zur Bruchebene haben. Geht man davon aus,
dass Risse und Hauptzugspannungen orthogonal zueinander stehen und letztere die
Rissöffnungsrichtung bestimmen, folgt: α = 60°.

• Verschiebungsvektor, v
Der Verschiebungsvektor, v, entspricht der Strecke, um welche sich die Russufer von-
einander entfernt haben. Er kann zerlegt werden in einen rissparallelen Anteil, u, und
in einen rissnormalen Anteil, w. Im Allgemeinen interessiert weniger der Verzah-
nungszustand bei einem bestimmten Betrag von v, sondern vielmehr der Verlauf bei
anwachsendem v. Der Verschiebungsvektor wird deshalb als Laufvariable behandelt
mit Wertebereich  (vmax entsprechend (4.15), wobei d02 = dmax und
c = 0). 

4.2.6.2 Numerische Bestimmung der Verzahnungsspannungen

Die Diagramme in Bild 4.10 stammen aus der numerischen Auswertung der Gleichun-
gen (4.29) und (4.30). Auf der Abszisse ist die Rissuferverschiebung aufgetragen: v ist die
Länge des Verschiebungsvektors, u und w dessen Anteile in x- und z-Richtung (d.h. der
Schlupf und die Rissöffnung). Die Ordinate enthält die auf σmu und ρk bezogenen Ver-
zahnungsspannungen τv und σv. Bezüglich der Korrelation von Kornverzahnung und La-
mellenverbund sind vor allem die rissuferparallelen Verschiebungs- und
Spannungskomponenten von Bedeutung, u und τv.

α ca. 15°…ca. 65°[ ]=

αtan
w
u
----=

v 0…vmax[ ]=



Verbund bei “hoher” Beanspruchung

65

0 1

0 0.7

0 1.22

t = 1 mm

σv / (σmu·ρk) [-]

-0.05

0

0.15

τv / (σmu·ρk) [-]

0 1

0 0.7

0 1.22

t = 2 mm

0 1

0 0.7

0 1.22

α = 35°

t = 3 mm

0 1
-0.05

0

0.15

0 1

0 1.41

0 1

0 1

0 1.41

0 1

0 1

0 1.41

α = 45°

0 1
-0.05

0

0.15

0 1.43

0 1.74

  8 mm
16 mm
32 mm

dmax:

0 1.43

0 1

0 1.74

0 1.43
w [mm]

0 1.74
v [mm]

0 1
u [mm]

α = 55°

Bild 4.10 Bezogene Verzahnungsspannungen bei variablem Schlupf, u, dargestellt für
verschiedene Kombinationen der Parameter α, t und dmax.
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An der Stelle u = 0 besitzt die Verzahnungsspannung, τv, den Wert τv0. Mit zunehmen-
der Rissuferverschiebung nimmt die Verzahnungsspannung ab, bis sie beim Schlupf u1
(entsprechend (4.15) mit d02 = 2·t und c = 0) vollständig verschwindet. Die Fläche unter
der - u - Linie kann man als bezogene spezifische Energiedissipation in-
folge Verzahnung, , interpretieren. Sie kann mit (4.34) berechnet werden.
Für die Diagramme in Bild 4.10 sind diese charakteristischen Grössen in Tab. 4.1 zusam-
mengestellt. 

(4.34)

Der entfestigende Ast im bilinearen Verbundgesetz (Verbundzustand II) beschreibt
den gleichen Zusammenhang, wie die Diagramme in Bild 4.10. Dessen Eckwerte, τl0 und
sl1, sowie der im Verbundzustand II liegende Anteil der spezifischen Bruchenergie, GFbII,
sind analog zu den Grössen τv0, u1 und GFv in Tab. 4.1. Eine qualitative Gegenüberstel-
lung der beiden Modellen folgt in Kapitel 4.4.3.

Tab. 4.1 Charakteristische Grössen zu den Diagrammen in Bild 4.10.

t = 1 mm t = 2 mm t = 3 mm

dmax [mm] 8 16 32 8 16 32 8 16 32

[ - ] 0.122 0.079 0.054 0.197 0.122 0.079 0.249 0.161 0.101

α 
=

 3
5°

u1 [mm] 1.170 1.170 1.170 2.340 2.340 2.340 3.510 3.510 3.510

[mm] 0.0232 0.0142 0.0095 0.0822 0.0464 0.0285 0.1558 0.0976 0.0560

[ - ] 0.082 0.054 0.037 0.135 0.082 0.054 0.176 0.109 0.068

α 
=

 4
5°

u1 [mm] 0.707 0.707 0.707 1.414 1.414 1.414 2.121 2.121 2.121

[mm] 0.0088 0.0055 0.0037 0.0322 0.0175 0.0110 0.0652 0.037 0.0214

[ - ] 0.049 0.032 0.022 0.081 0.049 0.032 0.110 0.064 0.041

α 
=

 5
5°

u1 [mm] 0.402 0.402 0.402 0.803 0.803 0.803 1.205 1.205 1.205

[mm] 0.0028 0.0018 0.0012 0.0102 0.0056 0.0036 0.0223 0.0116 0.0069

τv σmu ρk⋅( )⁄
GFv σmu ρk⋅( )⁄

GFbv σmu ρk⋅( )⁄ τv σmu ρk⋅( )⁄ u∂
u 0=

u1

∫=

τv0 σmu ρk⋅( )⁄

GFv σmu ρk⋅( )⁄

τv0 σmu ρk⋅( )⁄

GFv σmu ρk⋅( )⁄

τv0 σmu ρk⋅( )⁄

GFv σmu ρk⋅( )⁄
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4.2.6.3 Diskussion

Die Ähnlichkeit zwischen dem Verlauf der Verzahnungsspannungen in Bild 4.10 und
dem entfestigenden Ast des bilinearen Verbundgesetzes bedeutet, dass die in Kapitel
3.2.4 aufgeführten Formeln zumindest bezüglich der qualitativen Aussagen ihre Gültig-
keit behalten. Entsprechend (3.44) kann daher ein hoher Betrag von GFv als günstig er-
achtet werden, weil ein solcher grosse Verankerungskräfte ermöglicht. Basierend auf den
Werten in Tab. 4.1 kann die Korrelation zwischen GFv und den Parametern α, t und dmax
untersucht werden. Die Tabellenwerte sind in den Histogrammen in Bild 4.11 illustriert. 

Aus Bild 4.11 geht deutlich hervor, welchen Einfluss die betrachteten Parameter ha-
ben: geringe Öffnungswinkel, α, und grosse Tiefen der Rissebene, t, bewirken eine grosse
Energiedissipation infolge Verzahnung, GFv. Die gleiche Wirkung hat ein kleiner Grösst-
korndurchmesser, dmax. Dieser Parameter hat vor allem bei kleinen Beträgen von t eine
grosse Wirkung, weil die grossen (vom Schalungsrand weggedrängten) Zuschlagkörner
kaum einen Beitrag zur Verzahnung leisten können (vgl. Bild 4.7). 

Die vorangehend betrachteten Mechanismen der schiefen Rissöffnung mit Variation
der Parameter α, t und dmax können als theoretisches Gedankenexperiment eingestuft
werden. Bei der wirklichen Beanspruchung eines entsprechenden Bauteils stellt sich das
Versagen dermassen ein, dass der Quotient aus der Dissipation und der Arbeit der äusse-
ren Kräfte minimal wird. Hierbei sind insbesondere nicht nur Spannungen und Verschie-
bungen parallel zum Rissufer zu berücksichtigen, sondern auch solche normal dazu.
Trotzdem sind obige Feststellungen nützlich. Sie zeigen, welche Effekte durch technische
Massnahmen anzustreben sind, um eine Erhöhung des Verzahnungswiderstands zu errei-
chen. Beispiele solcher Massnahmen sind in Bild 4.12 schematisch dargestellt. Der Öff-
nungswinkel, α, kann reduziert werden, indem die Lamelle an die Betonoberfläche
angepresst bzw. die Rissöffnung, w, behindert wird, Bild 4.12(b) und (c). Um die Tiefe

0

0.16
GFv / (σmu·ρk) [mm]

t = 1 mm

55 45 35

t = 2 mm

dmax [mm]: 8

16
32

55 45 35

t = 3 mm

55 45 35
α [°]

Bild 4.11 Einfluss der Parameter α, t und dmax auf den Betrag der bezogenen spezifi-
schen Energiedissipation infolge Verzahnung, .GFv σmu ρk⋅( )⁄
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der Rissebene, t, zu erhöhen, müssen die oberflächennahen grossen Zuschlagkörner einen
festen Verbund mit der Lamelle besitzen. Zu diesem Zweck sollte die Kontaktfläche zwi-
schen Klebstoff und Zuschlagkorn möglichst gross sein, was beispielsweise durch eine
grosszügige Aufrauhung der Betonoberfläche oder durch eine nutförmige Vergrösserung
der Eindringtiefe erreicht werden könnte, Bild 4.12(e) und (f).

α
v

t

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

lN + dNlNllN + dNlNl

σn

Klebstoff
Rissebene

Bild 4.12 Möglichkeiten zur Erhöhung der Kornverzahnung: (a) Reduktion des Öff-
nungswinkels durch Anpressdruck, (b), oder Öffnungsbehinderung, (c);
(d) Erhöhung der Tiefe der Rissebene durch Tiefe Oberflächen-
aufrauhung, (e), oder Klebstoffnut, (f).
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4.3 Kornverzahnung bei Schubrissöffnung

Schubbeanspruchte Betontragwerke entwickeln oft einen Versagensmechanismus, der
ebenfalls den kinematischen Vorgang der schiefen Rissöffnung beinhaltet. Es ist demnach
denkbar, dass solche Fälle ebenfalls mit dem Modell erfasst werden können, das im vor-
angehenden Kapitel erarbeitet wurde. Zur Untersuchung der Anwendbarkeit wird ein ein-
faches Beispiel betrachtet.

In Bild 4.13(a) ist eine Durchstanzsituation dargestellt. Es handelt sich um eine Decke,
die unter Ausbildung eines kegelförmigen Durchstanzkörpers von einer runden Stütze
durchbrochen wird. Der Einfluss einer Bewehrung wird vernachlässigt. Die Rissöffnung
geschieht dermassen, dass der Vektor der Rissöffnung, v, eine Neigung vom Betrag α zur
Mantellinie einnimmt. Entlang der Kegelfläche wirkt hierbei eine Kornverzahnung ent-
sprechend Bild 4.13(b) (ein geringfügiger Unterschied zur Verzahnung entsprechend Ka-
pitel 4.2 besteht darin, dass die Rissfläche nicht im oberflächennahen Bereich liegt, so
dass auch grosse Zuschlagkörner einen Beitrag leisten). Die daraus folgenden Verzah-
nungsspannungen, Bild 4.13(c), stehen im Gleichgewicht mit dem Durchstanzwiderstand
infolge Verzahnung, FRv. Dieser lässt sich demnach mit Gleichung (4.35) berechnen, die
Mantelfläche des Durchstanzkegels folgt aus (4.36).

(4.35)

(4.36)

In Bild 4.14 sind die Resultate eines Zahlenbeispiels aufgeführt. Die Diagramme zei-
gen die Entwicklung der Verzahnungsspannungen, τv und σv, und des daraus folgenden
Widerstands, FRv, in Abhängigkeit der Rissöffnung, v. Der maximale Widerstand herrscht

FRv MDK τv αcos⋅ σv αsin⋅–( )⋅=

MDK π h
αcos

------------ h αtan⋅ dS+( )⋅ ⋅=

v

α

q

F

M

V

F

σv

τ v

Rv

(a) (b) (c)

dS

h
α (b)

Bild 4.13 Durchstanzen einer Platte: (a) Durchstanzsituation; (b) Kornverzahnung;
(c) Widerstand infolge Verzahnung.
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bei v = 0 und ist unabhängig vom Durchmesser des Grösstkorns, dmax. Schon bei geringer
Rissöffnung fällt der Anfangswert stark ab, wobei diesbezüglich ein grosser Betrag von
dmax günstig wirkt. Mit diesen Feststellungen werden somit interessante Erkenntnisse
über das Entfestigungsverhalten eines Durchstanzvorgangs gefunden.

Auf ähnliche Weise könnte auch der Schubbruch eines Stahlbetonträgers oder der Aus-
ziehwiderstand eines Verankerungsdübels untersucht werden. Für die wirkliche Anwen-
dung des Modells und eine fundierte Einschätzung der Möglichkeiten sind weitere
Arbeiten nötig. Im Beispiel wurde der Einfluss der Plattenbiegung stillschweigend miss-
achtet, die Kinematik wurde durch die Wahl von α willkürlich festgelegt. Die Vernach-
lässigung von Längs- und Bügelbewehrung bedeutet ein Fehlen von Dübel- und
Aufhängekräften, die ebenfalls einen Beitrag zum Durchstanzwiderstand leisten. Solche
und andere Aspekte können mit theoretischen oder experimentellen Untersuchungen be-
handelt werden. Die Problematik ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit und
wird daher nicht weiter diskutiert.

0 6
-0.5

0

3

τv  [MPa]

  8 mm
16 mm
32 mm

dmax:

σv [MPa]

(a)

0

2
FRv [MN]

0 6
v [mm]

(b)

Bild 4.14 Durchstanzen einer Platte, Beispiel: (a) Verzahnungsspannungen am Durch-
stanzkegel; (b) Widerstand infolge Verzahnung.

Beispiel:
fc = 24 MPa

(σmu = 42.9 MPa)
ρk = 0.725
α = 60°
dS = 400 mm
h = 240 mm

(MDK = 1230035 mm2)
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4.4 Quantifizierung der Eckwerte des bilinearen Verbundgesetztes

4.4.1 Qualitative Eigenschaften

In Kapitel 4.1 wurde der Verbund bei geringer Beanspruchung charakterisiert. Die Bedeu-
tung für den Verbundzustand I des bilinearen Verbundgesetzes lassen sich folgenderma-
ssen zusammenfassen:

• Verbundschubspannung, τl, und Schlupf, sl, verhalten sich proportional zueinander,
Bild 3.11(a). Proportionalitätsfaktor ist die Steifigkeit der Klebstoffschicht, .

• Das Maximum der Verbundschubspannung, τl0, entspricht einem Mehrfachen der Be-
tonzugfestigkeit, fct. In Anlehnung an (2.4) gilt (4.37).

• Der Schlupf bei maximaler Verbundschubspannung, sl0, folgt entsprechend den vor-
herigen Anmerkungen aus (4.37).

(4.37)

Die in Kapitel 4.2 festgehaltenen Überlegungen zum Verbund bei hoher Beanspru-
chung können zur Beschreibung von Verbundzustand II beigezogen werden:

• Mangels besseren Wissens wird angenommen, dass – unabhängig von den Beton- und
Lamelleneigenschaften – die Tiefe der Rissebene, t, und der Betrag des Öffnungswin-
kels, α, stets die gleichen zwei Werte annehmen. Daraus folgt, dass die Schlupfdiffe-
renz, ∆sl, entsprechend (4.38) immer die gleiche Länge besitzt. 

(4.38)

4.4.2 Experimentelle Resultate

Für die Untersuchung des Verbunds zwischen Beton und aufgeklebten Lamellen werden
üblicherweise Abzugversuche durchgeführt. Hierbei werden die Verbundpartner durch
entgegengesetzte Kräfte parallel zur Verbundfläche beansprucht, bis diese versagt. Be-
züglich der Umsetzung und des Messprogramms können in der Fachliteratur sehr unter-
schiedliche Varianten gefunden werden.

Die beigezogenen Versuche stammen aus unterschiedlichen Quellen und besitzen
ebenso unterschiedliche Merkmale. Letzteres betrifft neben den technischen Versuchsei-
genschaften insbesondere auch den Umfang der publizierten Angaben. Deshalb werden
im Folgenden die einzelnen Versuchsreihen vorgestellt und Besonderheiten der Auswer-
tung erläutert. Alle Versuchsdaten sind im Anhang zusammengestellt. Hierbei sind die
Autorenangaben direkt übernommen, wo solche vorliegen. Einige Grössen wurden mit
den Beziehungen (2.3), (2.4), (2.12) und (2.13) geschätzt, so dass schliesslich nur wenige
Versuchsparameter vollständig ungewiss bleiben. Alle aufgeführten Versuche besitzen

Gg tg
⁄

τ l0 a fct⋅ a 0.3 fc
2 3⁄⋅ ⋅≈=

∆sl sl1 sl0– konstant= =
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die Gemeinsamkeit, dass das Versagen durch Ausbildung einer oberflächennahen Risse-
bene im Beton stattfand.

Ladner und Weder untersuchten den Verbund zwischen Stahllamelle und Betonträger
mit Hilfe von auskragenden Stahlbetonbalken, die im Vierpunkt-Biegeversuch belastet
wurden, [36]. Die Lamellen waren nur im auskragenden Bereich an den Träger geklebt,
während zwischen den Auflagern kein Verbund bestand, Bild 4.15(a). In den zwei Ver-
ankerungsbereichen waren Dehnmessstreifen appliziert, welche die Messung des Deh-
nungs- bzw. des Kraftverlaufs ermöglichten.

Im Rahmen der Arbeit von Ranisch, [56], wurde eine Reihe von symmetrischen Zug-
Zug-Versuchen durchgeführt, Bild 4.15(d). Die Lamellen bestanden aus Stahl, variiert
wurde die Dicke und die Verbundlänge. Die Messwerte der Verbundbruchkräfte wurden
in Abhängigkeit der Verbundlänge in ein Diagramm übertragen und in dieser Form publi-
ziert. Die entsprechenden Werte im Anhang wurden aus diesem Diagramm herausgele-
sen.

Mit einer grösseren Serie von asymmetrischen Zug-Druck-Versuchen und symmetri-
schen Zug-Zug-Versuchen, Bild 4.15(c) und (d), untersuchte Pichler die Auswirkung von
Anpresskräften, [51]. Zu diesem Zweck verwendete er Stahllamellen mit konstanter Di-
cke und Verbundlänge, lediglich die Betonqualität und der Betrag des Anpressdrucks
wurden variiert. Die Versuche, die im Anhang aufgeführt sind, wurden ohne solche An-
pressung durchgeführt und dienten als Referenzversuche.

Täljsten verwendete asymmetrische Zug-Druck-Versuche, Bild 4.15(c), für seine Be-
trachtungen zum Verbundverhalten von Stahl- bzw. Faserverbundwerkstofflamellen und
Beton, [69]. Die Abmessungen der Lamellen wurden variiert, während die Betonqualität
immer die gleiche blieb.

F
F 2

F 2 F
F 2

Q Q

(a)

F

F 2F

(b) (c) (d)

F

Bild 4.15 Abscherversuche, Konzepte: (a) am Biegebalken nach [36];
(b) symmetrischer Zug-Druck-Versuch; (c) asymmetrischer Zug-Druck-Ver-
such; (d) symmetrischer Zug-Zug-Versuch.
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In der Arbeit von Holzenkämpfer, [27], werden eigene symmetrische Zug-Druck-Ver-
suche präsentiert, Bild 4.15(b), welche der Kalibrierung des bilinearen Verbundgesetzes
dienen. Daneben sind aber auch die Resultate einiger asymmetrischer Zug-Druck-Versu-
che der Firma Hilti enthalten. Für beide Versuchsreihen wurden Stahllamellen verwendet.
Die Resultate wurden in Diagrammform publiziert, die Verbundbruchkräfte im Anhang
wurden aus diesen herausgelesen.

Hankers untersuchte anhand von symmetrischen Zug-Druck-Körpern, Bild 4.15(b),
den Verbund zwischen Stahllamellen und Beton bei der Beanspruchung durch Wechsel-
lasten, [24]. Die im Anhang aufgeführten Versuche sind solche, die zu Vergleichszwe-
cken unter monotoner Laststeigerung durchgeführt wurden.

Die Arbeit von Neubauer, [45], enthält eine Serie von symmetrischen Zug-Druck-Ver-
suchen, Bild 4.15(b). Es wurden verschiedene Arten von CFK-Lamellen mit variierenden
Verbundlängen und unterschiedlichen Betonqualitäten untersucht. Die Resultate wurden
unter anderem für die Quantifizierung des bilinearen Verbundgesetzes benutzt. Neubauer
stellte fest, dass bei den Versuchen mit Betonen höherer Festigkeit die Bruchfläche mehr-
heitlich im Zwischenfaserbereich lag, der lastseitige Verbundbruchbeginn aber im ober-
flächennahen Betongefüge. Wegen der letztgenannten Beobachtung wurden auch diese
Versuche im Anhang aufgenommen.

Die Versuche von Nakaba et al., [44], wurden mit symmetrischen Zug-Zug-Körpern
durchgeführt, Bild 4.15(d). Untersucht wurden insbesondere verschiedene Varianten von
Gelegen, die Verbundlänge war stets die gleiche. In den meisten Versuchen wurde ein in-
terlaminares Verbundversagen beobachtet. Die Versuche, bei welchen das Versagen im
Betongefüge stattfand, sind im Anhang aufgeführt.

Niedermeier, [47], führte eine umfangreiche Serie von symmetrischen Zug-Druck und
Zug-Zug-Versuchen durch, Bild 4.15(b) und (d). Die Stahllamellen hatten durchwegs
sehr grosse Verbundlängen und waren mit Dehnmessstreifen und Wegaufnehmern be-
stückt, welche die Aufzeichnung des Schlupfverlaufs mit zunehmender Lamellenspan-
nung ermöglichten. Die dermassen aufgezeichneten Diagramme verwendete er für die
Quantifizierung des bilinearen Verbundgesetzes. Im Anhang ist ein Teil dieser Versuche
enthalten. Die dort aufgeführten Verbundbruchkräfte wurden aus den erwähnten Dia-
grammen herausgelesen.

In einem ersten Schritt werden die Daten im Anhang verwendet, um die spezifische
Verbundbruchenergie, GFb,exp, zu bestimmen. Zu diesem Zweck wird Beziehung (3.48)
benutzt, welche nach Einsetzen der Versuchsergebnisse neben der gesuchten Grösse,
GFb,exp, keine weiteren Unbekannten enthält. Voraussetzung ist, dass nur solche Versu-
che verwendet werden, die sich durch eine “grosse” Verbundlänge auszeichnen (vgl. Ka-
pitel 3.2.4.3), d.h. lb > lb0. Für diese Einteilung wurde lb0 mit der Beziehung (3.50)
bestimmt, wobei für die benötigten Beträge von τl0 und GFb die Vorschläge von Neubau-
er, (3.60) und (3.63), verwendet wurden. Für die dermassen separierten Resultate wurde
GFb,exp berechnet und in Bezug zur Betondruckfestigkeit, fc, aufgetragen, Bild 4.16.
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Durch die Gegenüberstellung von Verankerungslänge und Verankerungskraft werden
zwei Grössen verglichen, deren Zusammenhang durch (3.48), (3.49) und (3.50) beschrie-
ben wird. Diese enthalten zwei Parameter des bilinearen Verbundgesetzes: die spezifische
Verbundbruchenergie, GFb, und die maximale Verbundschubspannung, τl0. Demzufolge
kann auf diese Weise eine Korrelation mit experimentellen Resultaten hergestellt werden.
Für die Auswertung selbst können den Daten im Anhang vier in sich gleichartige Ver-
suchsgruppen entnommen werden: Die erste folgt aus der Vereinigung der Versuche von
Ranisch, Holzenkämpfer und Hankers. Deren Resultate sind vergleichbar, weil sie Beton
mit ähnlicher Festigkeit ( ) und Stahllamellen mit gleicher Dicke (tl = 5 mm)
verwendeten. Eine weitere Gruppe bilden die mit Stahllamellen durchgeführten Versuche
von Täljsten. Wiederum waren Beton und Lamellendicke unverändert über die gesamte
Versuchsreihe ( , tl = 2.9 mm). Neubauer führte mehrere Versuche durch mit
CFK-Lamellen mit einer Dicke von tl = 1.27 mm. Da er zwei verschiedene Betonqualitä-
ten benutzte ( , ), entstehen zwei in sich gleichartige Versuchs-
gruppen.

Die Resultate der vier vorangehend aufgeführten Versuchsgruppen sind Bild 4.17 ent-
halten. Die restlichen Resultate eignen sich weniger für eine solche Auswertung. Manche
davon besitzen eine ausgesprochene Heterogenität bezüglich der Lamellendicken, bei an-
deren fehlt die Variation der Verankerungslänge. Dementsprechend ist keine sinnvolle
Gegenüberstellung der Parameter lb und Fb,exp möglich.

0 60
fc [MPa]

0.0

1.5
GFb [N/mm]

Ladner
Ranisch
Pichler
Täljsten
Holzenkämpfer
Hilti
Hankers
Neubauer
Nakaba
Niedermeier

  Holzenkämpfer
  Neubauer
  Niedermeier

Versuche: Modelle:

Bild 4.16 GFb zu fc: Versuchsresultate gemäss Anhang; Modelle von Holzenkämpfer,
Neubauer und Niedermeier entsprechend den Beziehungen (3.58), (3.63) und
(3.64)...(3.67); Modell nach (4.41)...(4.44).

nach (4.41)...(4.44)

fc 25 MPa≈

fc 52 MPa≈

fc 21 MPa≈ fc 46 MPa≈
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Die experimentell ermittelten Werte der spezifischen Bruchenergie, GFb,exp, in Bild
4.16 besitzen eine grosse Streuung. Ein wesentlicher Beitrag dazu kommt vermutlich aus
der Umsetzung der in Bild 4.15 dargestellten Versuchskonzepte. Geometrische Imperfek-
tionen können dazu führen, dass ungleichmässige Spannungsverteilungen auftreten, wel-
che zu einer Beanspruchungslokalisierung und zu einem frühen Versagen führen. Dieser
Einfluss kann kaum systematisch erfasst werden und äussert sich schliesslich in der Streu-
ung der Versuchsresultate. Ein weiterer Beitrag ist in der Festigkeitsstreuung des versa-
genden Werkstoffs, d.h. des Betons, zu suchen.

Trotz der grossen Streuung ist zu erkennen, dass mit steigender Betonfestigkeit, fc,
auch der Betrag der spezifischen Verbundbruchenergie, GFb, ansteigt. Die aus den Eck-
wertempfehlungen von Holzenkämpfer, Neubauer und Niedermeier (vgl. Kapitel 3.2.4.5)

0 1000
lb [mm]

0

1500
Fb / bl [N/mm]

Ranisch
Holzenkämpfer
Hankers

tl = 5 mm; El = 200 GPa  

fc ≈ 25 MPa 

(a)

0 1000
lb [mm]

0

1500
Fb / bl [N/mm]

Täljsten

tl = 2.9 mm; El = 205 GPa  

fc ≈ 52 MPa 

(b)

0 600
lb [mm]

0

1200
Fb / bl [N/mm]

tl = 1.27 mm; El = 175 GPa  

fc ≈ 21 MPa 

(c)

Neubauer

0 600
lb [mm]

0

1200
Fb / bl [N/mm]

tl = 1.27 mm; El = 175 GPa  

fc ≈ 46 MPa 

(d)

lb0

Fb / bl

Modellberechnung:

Bild 4.17 Fb/bl zu lb: (a) Versuchsresultate von Ranisch, Holzenkämpfer und Hankers;
(b) Täljsten; (c) Neubauer mit fc ≈ 21 MPa; (d) Neubauer mit fc ≈ 46 MPa.
Modellberechnungen nach (3.48)...(3.50) mit (4.41)...(4.44).
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folgenden Werte für GFb sind ebenfalls in Bild 4.16 dargestellt. Die Verläufe sind grund-
sätzlich vergleichbar, die Beträge jedoch recht unterschiedlich, weil sich die Autoren je-
weils nur an einem Teil der dargestellten Versuchsresultate orientierten.

Auch in der Gegenüberstellung der bezogenen Verankerungskraft, , zur Veran-
kerungslänge, lb, ist eine beträchtliche Streuung zu erkennen, Bild 4.17. Trotzdem wird
die Vermutung bestätigt, wonach sich die Bereiche “kleiner” und “grosser” Veranke-
rungslängen durch die Veränderlichkeit bzw. die Konstanz der Verankerungskraft unter-
scheiden.

Die vorangehend aufgezeigten und diskutierten Versuchsresultate erlauben die Festle-
gung der Parameter a und ∆sl (entsprechend den Beziehungen (4.37) und (4.38)). Auf eine
raffinierte Versuchsauswertung, beispielsweise nach der Methode der kleinsten Quadrate,
wird bewusst verzichtet. In Anbetracht der festgestellten Streuungen würde dies nur eine
mathematische Genauigkeit ohne physikalische Bedeutung bewirken. Stattdessen werden
einfache Werte gesucht, mit welchen die Grössenordnung der Eckwerte richtig erfasst
wird. Mit der Wahl entsprechend (4.39) und (4.40) sowie den Beziehungen (4.37) und
(4.38) folgen für τl0, sl0, sl1 und GFb die Gleichungen (4.41)...(4.44). Die Darstellung in
Bild 4.18 zeigt die auf diese Weise ermittelte Form des bilinearen Verbundgesetzes für
die bereits in Bild 3.14 gewählten Betonqualitäten.

(4.39)

(4.40)

(4.41)

(4.42)

(4.43)

(4.44)

Fb bl
⁄

a
4
3
---=

∆sl 0.225 mm=

τ l0 0.4 fc
 2 3⁄⋅=

sl0

tg

Gg
------ 0.4 fc

 2 3⁄⋅ ⋅=

sl1

tg

Gg
------ 0.4 fc

 2 3⁄
0.225 mm( )+⋅ ⋅=

 0.225 mm≈

GFb

τ l0 sl1⋅
2

-----------------

0.4 fc
 2 3⁄ tg

Gg
------ 0.4 fc

2 3⁄
0.225 mm( )+⋅ ⋅⋅ ⋅

2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------= =

 0.2 fc
 2 3⁄

0.225 mm( )⋅ ⋅≈
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Die Gegenüberstellung von GFb nach Gleichung (4.44) und den Versuchsresultaten ist
in Bild 4.16 enthalten. Ein Vergleich der vorangehend aufgeführten Eckwertempfehlun-
gen mit den experimentellen Resultaten in Bild 4.17 ist möglich, wenn unter Verwendung
der Beziehungen (3.48)...(3.50) die bezogene Verankerungskraft, , und die wirksa-
me Verankerungslänge, lb0, berechnet werden. Diese beiden Betrachtungen zeigen, dass
mit den Parametern nach (4.39) und (4.40) sinnvolle, im Mittelbereich der Messungen lie-
gende Resultate erzielt werden.

4.4.3 Vergleich mit Verzahnungsspannungen

Das im vorangehenden Kapitel quantifizierte bilineare Verbundgesetz kann mit den Ver-
zahnungsspannungen entsprechend dem Modell der schiefen Rissöffnung verglichen
werden. Die Werte und Bestimmungsgleichungen für die Modellparameter sind in Kapi-
tel 4.2.6 erläutert. Für die Gegenüberstellung in Bild 4.19 wurden die Wertebereiche
durch feste Beträge ersetzt, so dass eine gute Übereinstimmung zum Verbundgesetz ent-
steht.

Die für die Berechnung der Diagramme in Bild 4.19 verwendeten Parameter α und t
geben ein Bild über die physikalischen Verhältnisse, die zum Verbundgesetz entspre-
chend Kapitel 4.4.2 passen: der Winkel der Rissöffnung beträgt , die Tiefe der
Rissebene liegt bei .

Eine Korrelation zwischen Verbundgesetz und Kornverzahnung gelingt in den meisten
Fällen, weil durch die Wahl der Modellparameter genügend Anpassungsspielraum zur
Verfügung steht. In der aufgeführten Gegenüberstellung werden für α und t Werte gefun-
den, die im Mittel der in Kapitel 4.2.6 aufgeführten Bereiche liegen und daher plausibel
erscheinen. Trotzdem sind diese nicht als allgemeingültig zu betrachten. Für weiterfüh-
rende Untersuchungen wäre die Durchführung von speziellen Versuchen notwendig, bei
welchen das Messprogramm dermassen ausgelegt ist, dass die unbekannten Verzah-
nungsparameter gezielt erfasst werden. Da keine solchen vorliegen, wird keine weitere
Auseinandersetzung angestrebt.
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Bild 4.18 Bilineares Verbundgesetz nach (4.41)...(4.44).
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Bild 4.19 Gegenüberstellung vom bilinearen Verbundgesetz nach Kapitel 4.4.2 und den
Verzahnungsspannungen entsprechend dem Modell der schiefen Rissöffnung.

Parameter:
ρk = 0.725
α = 45°
t = 1.5 mm



79

5 Modell des gemischt bewehrten Zugglieds

Im Folgenden wird ein Stahlbetonelement betrachtet, das mit innerer Stab- und äusserer
Lamellenbewehrung verstärkt ist und durch eine zentrische Zugkraft beansprucht wird.
Die Verbundverhältnisse werden zuerst anhand der Spezialfälle “nur Stabbewehrung”
und “nur Lamellenbewehrung” hergeleitet und schliesslich zum Modell des gemischt be-
wehrten Zugglieds, MGZ, vereint. Ziel ist die analytische Formulierung der Verbundver-
hältnisse, die in einem solchen Zugglied herrschen.

5.1 Zugglied mit Stabbewehrung

5.1.1 Grundlagen

Untersucht wird ein einseitig eingespanntes Betonzugglied, das mit innerer Stabbeweh-
rung verstärkt ist, Bild 5.1(a). Am freien Ende wirkt eine Zugkraft, Fsr, die am Beweh-
rungsstab angreift und dort einen Schlupf, sr, verursacht. Die Verhältnisse an dieser Stelle
sind damit die gleichen, wie sie in einem Rissquerschnitt herrschen; die hier geltenden
physikalischen Grössen werden daher mit dem Index r bezeichnet. Mit den Kennwerten
Bewehrungsgehalt im Bruttoquerschnitt, ρs, und Wertigkeit, ns, wird die Menge und die
Steifigkeit der Bewehrung im elastischen Zustand charakterisiert, (5.1) und (5.2). Das
Verformungsverhalten von Beton und Bewehrung wird durch die Stoffgesetze in Bild
5.1(b) und (c) beschrieben (vgl. Bild 2.2(e) bzw. Bild 2.3(d)), das Verbundverhalten folge
dem bilinearen starr-ideal plastischen Verbundgesetz entsprechend Bild 5.1(d) (vgl. Bild
3.5). Eine genauere Betrachtung dieser Grundlagenkombination zeigt, dass nur der erste
Bereich des Verbundgesetzes Anwendung findet, da mangels Berücksichtigung einer
Stahlverfestigung kein Stahlfliessen innerhalb des Betonelements stattfindet.

 

εc

σc

εs

σs τ s

ss

(b) (c) (d)

hcØs

bc

sr

Fsr

(a)

lc

Bild 5.1 Zugglied mit innerer Stabbewehrung: (a) Zuggliedelement; (b) Stoffgesetz
des Betons; (c) Stoffgesetz der Bewehrung; (d) Verbundgesetz.
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(5.1)

(5.2)

Diese Grundlagen wurden bereits in [2, 40, 66] verwendet, um die Verbundverhältnis-
se beim stabbewehrten Betonzugglied zu analysieren. Die Vorzüge dieser Betrachtungs-
weise sind in Kapitel 3.1.3 erläutert.

5.1.2 Ideeller Verbund

Das Zugglied in Bild 5.1(a) werde “gering” beansprucht, Beton und Bewehrung befinden
sich im ideellen Verbund (vgl. Kapitel 3.1.1). Die Normalkraft im Querschnitt, N, wird
entsprechend den Steifigkeiten auf die Verbundpartner aufgeteilt. Mit dieser Überlegung
lassen sich sowohl die Dehnung, ε, als auch die beiden Zugkraftanteile, Nc und Ns, be-
stimmen, (5.3) und (5.4).

(5.3)

(5.4)

5.1.3 Verschieblicher Verbund

Mit den Grundlagen entsprechend Bild 5.1 können die Verbundverhältnisse im Betonele-
ment durch einfache Gleichgewichtsbetrachtungen am Bewehrungsstab ermittelt werden
(vgl. Kapitel 3.1.3). Die Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds ermöglicht
aber eine systematische Unterscheidung der Verbundsituationen “ideeller und verschieb-
licher Verbund” und “ausschliesslich verschieblicher Verbund”, so dass dieser Weg be-
schritten wird.

In Kapitel 3.2.4.1 wurde die Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds für
ein lamellenbewehrtes Betonzugglied hergeleitet. Im Fall des stabbewehrten Zugglieds
liefert die analoge Vorgehensweise die Gleichung (5.5), welche sich nur geringfügig von
(3.8) unterscheidet (vgl. Kapitel 5.3.1). Unter Berücksichtigung der zuvor getroffenen
Annahmen kann der schlupfabhängige Verbundschubspannungsverlauf, τs(ss), durch den
konstanten Betrag τs0 ersetzt werden. Mit der Substitution entsprechend (5.6) folgt
schliesslich (5.7) mit allgemeinen Lösung (5.8).

ρs

As

Ac
-----

∅ s
2 π⋅

4 bc hc⋅ ⋅----------------------= =

ns

Es

Ec
-----=

N Ac As–( ) Ec⋅ As Es⋅+[ ] ε⋅=   → ε N
Ac Ec⋅
----------------

1
1 ρs ns 1–( )⋅+
--------------------------------------⋅=

Nc
N

1 ρs ns 1–( )⋅+
--------------------------------------=

Ns

N ns⋅
1 ρs ns 1–( )⋅+
--------------------------------------=
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(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

Für die Formulierung der Randbedingungen werden die in Bild 5.2 dargestellten Fälle
gesondert betrachtet. Die Verbundsituation in Bild 5.2(a) zeichnet sich dadurch aus, dass
sowohl ein Bereich mit verschieblichem als auch ein solcher mit ideellem Verbund exis-
tiert. Letzterer wird bei steigender Beanspruchung reduziert, bis er schliesslich vollstän-
dig verschwindet, Bild 5.2(b).

Die folgenden Herleitungen verfolgen das Ziel, die Dehnungs- und Spannungsgrössen
zu ermitteln. Als Beanspruchungsparameter wird der Schlupf am freien Zuggliedende, sr,
gewählt. Auf diese Weise entsteht ein Formelapparat, der sich sehr gut eignet für die in
Kapitel 5.3 angestellten Betrachtungen am gemischt bewehrten Zugglied.

5.1.3.1 Situation mit verschieblichem und ideellem Verbund, Bild 5.2(a)

Für die Vereinfachung der Berechnung wird der Ursprung der -Achse an die Stelle ge-
legt, wo der Übergang zwischen verschieblichem und ideellem Verbund liegt. Mit den

ss''
4 1 ρs ns 1–( )⋅+[ ]⋅

Es ∅⋅ s 1 ρs–( )⋅
-------------------------------------------------- τs ss( )⋅– 0=

ϑ 2 4 1 ρs ns 1–( )⋅+[ ]⋅
Es ∅⋅ s 1 ρs–( )⋅--------------------------------------------------=

ss'' ϑ 2 τs0⋅– 0=

ss
1
2
--- ϑ 2 τs0 x

2⋅ ⋅ ⋅ E x⋅ F+ +=

τ s

σs

ss

τ s

σs

ss

ξ

sr

Fsr

sr

Fsr

ξ
x

x

x

x

x

x

l0 svv-lsid

0 lc(l  - l    )c svv x
x~

x0 lc

vvid vv

sr

τs0

sr

τs0

σsid

(a) (b)

~

Bild 5.2 Verbundsituationen: (a) ideeller und verschieblicher Verbund;
(b) ausschliesslich verschieblicher Verbund.

x̃
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Randbedingungen entsprechend (5.9) und der allgemeinen Lösung (5.8) folgt die speziel-
le Lösung für den Bereich des verschieblichen Verbunds, (5.10). Ist der Schlupf am freien
Ende, sr, gegeben, kann die Länge des verschieblichen Bereichs gemäss (5.11) bestimmt
werden. Die gegenwärtigen Betrachtungen behalten ihre Gültigkeit, solange  gilt
und damit ein Bereich mit ideellem Verbund existiert.

(5.9)

(5.10)

(5.11)

Die Spannungs- und Dehnungszustände können nun ermittelt werden. Die Beanspru-
chung des Betonkörpers folgt aus der Verbundschubspannung, τs0, die im Bereich des
verschieblichen Verbunds übertragen wird. Dementsprechend folgt der Verlauf der Nor-
malkraft aus (5.12), daraus wiederum lassen sich die Spannung und Dehnung entspre-
chend (5.13) bzw. (5.14) ableiten. Um den Bezug zur x-Achse herzustellen, kann in allen
Ausdrücken die Substitution entsprechend (5.15) vorgenommen werden.

(5.12)

(5.13)

(5.14)

(5.15)

Für die Bestimmung der Beanspruchung im Bewehrungsstab kann die zu (3.3) analoge
Beziehung (5.16) verwendet werden. Mit (5.10) und (5.14) folgt damit die Dehnung und
schliesslich die Spannung und die Kraft, (5.17)...(5.19). Geht man davon aus, dass die Be-
anspruchung durch einen aufgezwungenen Schlupf am freien Zuggliedende, sr, erfolgt,
kann die zugehörige Kraft, Fsr, entsprechend (5.20) ermittelt werden.

lsvv lc≤

ss x̃ 0=( ) 0=

ss' x̃ 0=( ) 0=

ss x̃( ) 1
2
--- ϑ 2 τs0 x̃

2
⋅ ⋅ ⋅=

ss x̃ lsvv=( ) sr=   → lsvv sr( )
2 sr⋅

ϑ 2 τs0⋅
-----------------=

Ncs x̃ sr,( ) τs0 ∅ s π ξ̃∂⋅ ⋅

ξ̃ x̃=

lvv sr( )

∫ τs0 ∅ s π lsvv sr( ) x̃–[ ]⋅ ⋅ ⋅= =

σcs x̃ sr,( )
Ncs x̃ sr,( )
Ac As–

-----------------------
4 τs0⋅

∅ s
--------------

ρs

1 ρs–
-------------- lsvv sr( ) x̃–[ ]⋅ ⋅= =

εcs x̃ sr,( )
σcs x̃ sr,( )

Ec
-----------------------

4 τs0⋅
∅ s Ec⋅
-----------------

ρs

1 ρs–
-------------- lsvv sr( ) x̃–[ ]⋅ ⋅= =

x̃ x lc lsvv sr( )–( )–=
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(5.16)

(5.17)

(5.18)

(5.19)

(5.20)

Die Beziehungen (5.12)...(5.14) und (5.17)...(5.19) beschreiben alle Spannungs- und
Dehnungsgrössen im Bereich des verschieblichen Verbunds, wobei der Schlupf am freien
Ende, sr, den Beanspruchungsparameter darstellt. Der Betrag dieses Parameters kann
nicht beliebig ansteigen, da beim Einsetzen des Stahlfliessens der Schlupf im Verbundbe-
reich nicht weiter anwächst (mangels Verfestigung des Bewehrungsstabs, vgl. Kapitel
5.1.1). Der zugehörige Schlupf, sry, folgt aus (5.21). Liegt ein Beanspruchungszustand
vor, der diesen Wert übersteigt, dann befindet sich der Differenzbetrag, ,
ausserhalb des Verbundbereichs, es fliesst also nur der bereits bei geringerer Beanspru-
chung ausgezogene Stababschnitt, [66].

(5.21)

Im Bereich  herrschen ideelle Verbundverhältnisse. Durch Auswertung der Be-
ziehungen (5.12)...(5.14) und (5.17)...(5.19) an der Stelle  können die Spannungs-
und Dehnungsgrössen für diesen Bereich ermittelt werden. Die gleichen Resultate folgen
auch durch Aufteilung der Gesamtzugkraft, Fsr, (5.20), entsprechend (5.4).

5.1.3.2 Situation mit ausschliesslich verschieblichem Verbund, Bild 5.2(b)

Mit den Randbedingungen (5.22) können die Integrationskoeffizienten, E und F, in
(5.8) ermittelt werden, damit folgt die spezielle Lösung (5.23).

(5.22)

(5.23)

εs x̃ sr,( ) ss' x̃( ) εcs x̃ sr,( )+=

εs x̃ sr,( )
4 τs0⋅
∅ s Es⋅
-----------------
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∅ s
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∆sr sr sry–=
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--------------------------------------⋅ ⋅=

x̃ 0≤
x̃ 0=
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2
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Die Beanspruchung des Betonkörpers kann so bestimmt werden, wie es im vorange-
henden Kapitel erläutert wurde. Es folgen die Beziehungen (5.24)...(5.26), welche unab-
hängig sind vom Schlupf am freien Ende, sr, sich aber ansonsten kaum von (5.12)...(5.14)
unterscheiden.

(5.24)

(5.25)

(5.26)

Erneut wird die Beziehung (3.3) zu (5.27) umgeformt, um auf diese Weise die Deh-
nung im Bewehrungsstab zu ermitteln, (5.28). Die Spannung und die Kraft folgt aus
(5.29) und (5.30). Die Kraft am freien Ende, Fsr, die sich bei gegebenem Schlupf, sr, ein-
stellt, kann mit (5.31) berechnet werden.

(5.27)

(5.28)

(5.29)

(5.30)

(5.31)

Der Randschlupf, bei welchem die Bewehrung ins Fliessen kommt, folgt aus (5.32).
Bei höherer Beanspruchung stellen sich die Schlupfverhältnisse dermassen ein, wie sie im
vorangehenden Kapitel beschrieben wurden.

(5.32)

Ncs x( ) τs0 ∅ s π lc x–[ ]⋅ ⋅ ⋅=
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∅ s Ec⋅-----------------
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5.2 Zugglied mit Lamellenbewehrung

5.2.1 Grundlagen

Das Betonzugglied mit Lamellenbewehrung wird auf analoge Weise behandelt, wie das
Betonzugglied mit Stabbewehrung. Wiederum erfolgen die Betrachtungen am einseitig
eingespannten Element entsprechend Bild 5.3(a). Für die Beschreibung von Bewehrungs-
gehalt und -wertigkeit werden die Beiwerte ρl und nl verwendet, (3.6) bzw. (3.7). Die
Stoffgesetze von Beton und Bewehrung sind in Bild 5.3(b) und (c) dargestellt (vgl. Bild
2.2(e) bzw. Bild 2.4(c)). Erneut wird das Verbundverhalten zwischen Lamelle und Beton
mit dem bilinearen Verbundgesetz in Bild 5.3(d) beschrieben (vgl. Kapitel 3.2.4.3).

5.2.2 Verschieblicher Verbund

Die Beschreibung des Verbundverhaltens erfolgt mittels der Differentialgleichung des
verschieblichen Verbunds, (3.8). Mit der Wahl des bilinearen Verbundgesetzes ergibt sich
(3.11) für den linear ansteigenden Ast (Verbundzustand I) und (3.20) für den linear ent-
festigenden Ast (Verbundzustand II). Für diese Abschnitte folgen schliesslich die allge-
meinen Lösungen (3.12) und (3.21) mit den Integrationskoeffizienten A und B bzw. C und
D.

Um die speziellen Lösungen zu finden, müssen die Randbedingungen formuliert wer-
den. Je nach Beanspruchungszustand können die drei in Bild 5.4 dargestellten Verbund-
situationen unterschieden werden. In Bild 5.4(a) gilt für den Schlupf am freien Ende

 und die ganze Zuggliedlänge befindet sich im Verbundzustand I. Im Folgenden
wird diese Situation als solche mit “geringer” Beanspruchung bezeichnet. Liegt der
Schlupf am freien Ende, sr, im Bereich [sl0...sl1], so liegt der Fall der “mittleren” Bean-
spruchung vor und entlang der Zuggliedlänge gibt es einen Übergang von
Verbundzustand I zu Verbundzustand II, Bild 5.4(b). Bei “hoher” Beanspruchung gilt

εc

σc

τ l

sl

(b) (c) (d)
lc

hc

bc

bl
2

tl

sr
Flr
2
Flr
2

(a)

ε l

σl

Bild 5.3 Zugglied mit Lamellenbewehrung: (a) Zuggliedelement; (b) Stoffgesetz des
Betons; (c) Stoffgesetz der Bewehrung; (d) Verbundgesetz.

sr sl0≤
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 und das Zugglied besitzt die Verbundzustände I, II und III, Bild 5.4(c). Die auf
diese Weise separierten Beanspruchungsfälle werden in den nächsten Kapiteln einzeln
behandelt.

5.2.2.1 “Geringe” Beanspruchung: Verbundzustand I entlang gesamter Zuggliedlänge

Der Ursprung der x-Achse wird an der Stelle der Einspannung gewählt, Bild 5.4(a). Mit
den Randbedingungen (5.33) werden die Integrationskoeffizienten A und B der allgemei-
nen Lösung (3.12) bestimmt und es folgt die spezielle Lösung (5.34). Mit (3.9) kann der
Verlauf der Schubspannung ermittelt werden, (5.35).

(5.33)

(5.34)

(5.35)

Mittels Integration der Verbundschubspannungen kann der Kraftverlauf im Beton be-
rechnet werden, (5.36). Analog zu (5.13) und (5.14) können nun auch die zugehörigen
Spannungen und Dehnungen bestimmt werden, auf eine explizite Darstellung wird aller-
dings an dieser Stelle verzichtet. 

sr sl1>

x

x

x
τ l

σl

sl

x

x

x

x
τ l

σl

sl

x

x

x
τ l

σl

sl

τl0

sl0

ξ

0 lcx0

0 x~
x

ξ

0 lcx0

l  - x0 c 0 x~
x1x0 lc

II IIIIIIII

sr
Flr
2
Flr
2

sr
Flr
2
Flr
2

sr
Flr
2
Flr
2

sl0

τl0

sl1

(a) (b) (c)

ξ ξ ξ~ ~ x~1 ( )l  - xc 0( )

Bild 5.4 Verbundsituationen: (a) “geringe” Beanspruchung, ; (b) “mittlere”
Beanspruchung, ; (c) “hohe” Beanspruchung, .

sr sl0≤
sr sl0…sl1[ ]= sr sl1>

sl x 0=( ) 0=

sl x lc=( ) sr=

sl x sr,( ) ωx( )sinh
ωlc( )sinh

------------------------ sr⋅=

τ l x sr,( )
τ l0

sl0
------

ωx( )sinh
ωlc( )sinh

------------------------ sr⋅ ⋅=
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(5.36)

Unter Berücksichtigung von (3.3) folgt die Lamellendehnung am freien Ende, (5.37),
und die Zugkraft an dieser Stelle, Flr(sr), (5.38). Mit Hilfe von (3.4) kann nun der Kraft-
verlauf in der Lamelle berechnet werden, (5.39).

(5.37)

(5.38)

(5.39)

Mit den Beziehungen (5.34)...(5.39) sind die Verformungs- und Spannungszustände
im lamellenverstärkten Zugglied bei “geringer” Beanspruchung hinreichend beschrieben,
wobei der Betrag der Beanspruchung mit dem Parameter sr quantifiziert wird.

5.2.2.2 “Mittlere” Beanspruchung: Verbundzustände I und II

Die Stelle x0 markiere den Querschnitt, der die Verbundzustände I und II voneinander
trennt, Bild 5.4(b). An dieser Stelle sei der Ursprung der -Achse, welche für einen Teil
der Verbundberechnungen verwendet wird. Durch die Substitution  können
die dermassen ermittelten Resultate in das System der x-Achse (mit Ursprung in der Ein-
spannung) transformiert werden.

Der Verbundzustand I liegt zwischen der Einspannung und der Stelle x = x0. Die Inte-
grationskoeffizienten A und B der allgemeinen Lösung (3.12) werden mit den Randbedin-
gungen (5.40) bestimmt und man erhält die spezielle Lösung (5.41). Der
Verbundschubspannungsverlauf kann nach (3.9) berechnet werden, es folgt (5.42).

(5.40)

Ncl x sr,( ) τ l ξ sr,( ) bl⋅  ξ∂
ξ x=

lc

∫=

El Al ω⋅ ⋅
ωlc( )tanh

------------------------ sr
1

1 nl ρl⋅+
-----------------------

ωlc( )cosh ωx( )cosh–

ωlc( )cosh
-------------------------------------------------------⋅ ⋅ ⋅=

εl x lc= sr,( ) sl' x lc= sr,( ) ω
ωlc( )tanh

------------------------ sr⋅= =

Flr sr( ) El Al εl x lc= sr,( )⋅ ⋅
El Al ω⋅ ⋅

ωlc( )tanh
------------------------ sr⋅= =

Nl x sr,( ) Flr sr( ) Ncl x sr,( )–=

El Al ω⋅ ⋅
ωlc( )tanh

------------------------ sr 1
1

1 nl ρl⋅+
-----------------------

ωlc( )cosh ωx( )cosh–

ωlc( )cosh
-------------------------------------------------------⋅–⋅ ⋅=

x̃
x̃ x x0–=

slI x 0=( ) 0=

slI x x0=( ) sl0=
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(5.41)

(5.42)

Für  (bzw. ) befindet sich der Verbund im Verbundzustand II. Die Integra-
tionskoeffizienten C und D der allgemeinen Lösung (3.21) werden mit den Übergangsbe-
dingungen (5.43) ermittelt, auf diese Weise erhält man die spezielle Lösung (5.44). Unter
Verwendung von (3.18) folgt der Verbundschubspannungsverlauf entsprechend (5.45).

(5.43)

(5.44)

(5.45)

Die Integration der Verbundschubspannungen ermöglicht die Bestimmung des Kraft-
verlaufs im Beton. So folgen die Beziehungen (5.46) und (5.47) für die
Verbundzustände II und I.

(5.46)

(5.47)

Mit der Beziehung (3.3) kann die Lamellendehnung am freien Ende,
, und damit auch die dort angreifende Zugkraft, Flr(x0), ermittelt wer-

den, (5.48) und (5.49). Der zugehörige Schlupf, sr(x0), folgt aus (5.50). Unter Berücksich-
tigung von (3.4) kann nun mit Hilfe von (5.46) bzw. (5.47) der Kraftverlauf in der Lamelle

slI x x0,( ) ωx( )sinh
ωx0( )sinh

------------------------- sl0⋅=

τ lI x x0,( ) ωx( )sinh
ωx0( )sinh

------------------------- τ l0⋅=

x̃ 0> x x0>

slII x̃ 0=( ) sl0=

slII' x̃ 0=( ) slI' x x0=( )=

slII x̃ x0,( ) η x̃( )cos– λ η x̃( )sin
ωx0( )tanh

-------------------------⋅+ sl1 sl0–( )⋅ sl1+=

τ lII x̃ x0,( ) η x̃( )cos λ η x̃( )sin
ωx0( )tanh

-------------------------⋅– τ l0⋅=

NclII x̃ x0,( ) τ lII ξ̃ x0,( ) bl⋅  ξ̃∂

ξ̃ x̃=

lc x0–

∫=

η lc x0–( )( )sin η x̃( )sin λ
η lc x0–( )( )cos η x̃( )cos–

ωx0( )tanh
----------------------------------------------------------------⋅+–

bl

η
---- τ l0⋅ ⋅=

NclI x x0,( ) NclII x̃ 0= x0,( ) τ lI ξ x0,( ) bl⋅  ξ∂
ξ x=

x0

∫+=

NclII x̃ 0= x0,( )
ωx0( )cosh ωx( )cosh–

ωx0( )sinh
--------------------------------------------------------

bl

ω
---- τ l0⋅ ⋅+=

εlII x̃ lc x0–= x0,( )
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berechnet werden, (5.51). Die Bestimmung der zugehörigen Spannungen und Dehnungen
ist trivial und kann entsprechend (5.13) und (5.14) erfolgen. 

(5.48)

(5.49)

(5.50)

(5.51)

Die Gleichungen (5.41), (5.42) und (5.44)...(5.51) beschreiben die Verformungs- und
Spannungszustände für den Fall der “mittleren” Verbundbeanspruchung. Der Grad der
Beanspruchung wird durch die Wahl des Parameters x0 festgelegt, was den Vorteil bringt,
dass alle Gleichungen in expliziter Form formuliert werden können.

5.2.2.3 “Hohe” Beanspruchung: Verbundzustände I, II und III

Im Verbundzustand I gelten die gleichen Verbundverhältnisse, wie sie schon für den Fall
der “mittleren” Beanspruchung erläutert wurden (vgl. Kapitel 5.2.2.2). Demzufolge wer-
den die Randbedingungen, der Schlupf- und der Verbundschubspannungsverlauf eben-
falls durch die Beziehungen (5.40), (5.41) und (5.42) beschrieben.

Verbundzustand II liegt im Abschnitt  (bzw. ). Die Über-
gangsbedingungen und auch die spezielle Lösung der Differentialgleichung des ver-
schieblichen Verbunds sind erneut gleich, wie im Fall des Zugglieds bei “mittlerer”
Beanspruchung. Die Beziehungen (5.43), (5.44) und (5.45) behalten dementsprechend
ihre Gültigkeit.

Im Verbundzustand III gibt es keine Verbundschubspannungen zwischen der Lamelle
und dem Beton, (5.52). Mit (5.44) kann entsprechend (5.53) die Stelle x1 gefunden wer-
den, welche den Beginn dieses Verbundabschnitts markiert. Die Differentialgleichung
des verschieblichen Verbunds, (3.8), wird zu (5.54) reduziert. Mit den Übergangsbedin-
gungen (5.56) werden die Integrationskoeffizienten E und F der allgemeinen Lösung
(5.55) ermittelt, auf diese Weise folgt die spezielle Lösung für diesen Verbundzustand,
(5.57).

εlII x̃ lc x0–= x0,( ) slII' x̃ lc x0–= x0,( )=

η lc x0–( )( )sin λ
η lc x0–( )( )cos

ωx0( )tanh
-------------------------------------⋅+ η sl1 sl0–( )⋅ ⋅=

Flr x0( ) El Al εlII x̃ lc x0–= x0,( )⋅ ⋅=

El Al η lc x0–( )( )sin λ
η lc x0–( )( )cos

ωx0( )tanh
-------------------------------------⋅+ η sl1 sl0–( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

sr x0( ) slII x̃ lc x0–= x0,( )=

NlII x̃ x0,( ) Flr x0( ) NclII x̃ x0,( )–=

NlI x x0,( ) Flr x0( ) NclI x x0,( )–=

x̃ 0…x̃1[ ]= x x0…x1[ ]=
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(5.52)

(5.53)

(5.54)

(5.55)

(5.56)

(5.57)

Da im Verbundzustand III keine Verbundschubspannungen übertragen werden, wird
auch im Beton keine Kraft aufgebaut, es gilt (5.58). Für Verbundzustand II kann der
Kraftverlauf im Beton wiederum mittels Integration der Verbundschubspannungen ermit-
telt werden, (5.59). Im Verbundzustand I sind die Verhältnisse identisch zum Fall der
“mittleren” Verbundbeanspruchung, die zuvor hergeleitete Beziehung (5.47) gilt dement-
sprechend auch hier.

(5.58)

(5.59)

Im Verbundzustand III ist die Lamellendehnung konstant, sie kann mit Hilfe von (3.3)
berechnet werden, (5.60). Die Zugkraft, Flr(x0), folgt aus (5.61), der entsprechende
Schlupf, sr(x0), aus (5.62). Mit (3.4) und (5.58), (5.59) bzw. (5.47) kann nun der Kraftver-
lauf in der Lamellenbewehrung ermittelt werden, man erhält die Beziehungen (5.63). Wie
schon mit (5.13) und (5.14) gezeigt, können die zugehörigen Spannungen und Dehnungen
auf einfache Weise ermittelt werden.

τ lIII 0=

slII x̃ x̃1= x0,( ) sl1=   → x̃1 x0( ) 1
η
--- arctan 

ωx0( )tanh

λ
-------------------------⋅=

slIII'' 0=

slIII x( ) E x⋅ F+=

slIII x̃ x̃1=( ) sl1=

slIII' x̃ x̃1=( ) slII' x̃ x̃1=( )=

slIII x̃ x0,( ) η x̃1 x0( )( )sin λ
η x̃1 x0( )( )cos

ωx0( )tanh
---------------------------------⋅+ …=

… η sl1 sl0–( ) x̃ x̃1 x0( )–( )⋅ ⋅ ⋅ sl1+

NclIII 0=

NclII x̃ x0,( ) τ lII ξ̃ x0,( ) bl⋅  ξ̃∂

ξ̃ x̃=

x̃1 x0( )

∫=

η x̃1 x0( )( )sin η x̃( )sin λ
η x̃1 x0( )( )cos η x̃( )cos–

ωx0( )tanh
-----------------------------------------------------------⋅+–

bl

η---- τ l0⋅ ⋅=
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(5.60)

(5.61)

(5.62)

(5.63)

Mit den Beziehungen (5.40)...(5.45), (5.47), (5.52), (5.53) und (5.57)...(5.63) werden
die Verformungs- und Dehnungszustände für den Fall “hohe” Verbundbeanspruchung
vollständig erfasst. Erneut wird mit dem Parameter x0 der Betrag der Beanspruchung fest-
gelegt, alle anderen Grössen können dann in Form expliziter Ausdrücke dargestellt wer-
den.

5.3 Gemischt bewehrtes Zugglied

5.3.1 Grundlagen

Basierend auf den vorangehenden Betrachtungen wird nun ein Betonzugglied behandelt,
das sowohl mit innerer Stab- als auch mit äusserer Lamellenbewehrung verstärkt ist. Wie-
der sei das Element einseitig eingespannt, die Beanspruchung erfolgt durch die Kraft am
freien Ende, Fr, welche an den Bewehrungsenden angreift und daher als Summe der
Komponenten Frs und Frl verstanden werden kann. Der auf diese Weise erzeugte Schlupf,
sr, sei identisch für beide Bewehrungsarten, Bild 5.5(a). Diese Forderung entspricht einer
Verträglichkeitsbedingung, mit welcher die Situation im Riss eines Betonzugglieds er-
fasst werden kann, Bild 5.5(b). Die Bewehrungsmenge und -wertigkeit wird mit den Bei-
werten ρs und ns bzw. ρl und nl beschrieben, (5.1) und (5.2) bzw. (3.6) und (3.7).

Die Verbundverhältnisse im gemischt bewehrten Zugglied werden zuerst anhand des
Schnittkörpers in Bild 5.6 untersucht. Die Stoffgesetze des Betons, der inneren Stab- und
der äusseren Lamellenbewehrung seien durch die Diagramme in Bild 5.5(c), (e) und (f)
gegeben, es gelten demnach die Beziehungen (2.1), (2.6) und (2.10).

εlIII x0( ) slIII' x̃ x0,( )=

η x̃1 x0( )( )sin λ
η x̃1 x0( )( )cos

ωx0( )tanh
---------------------------------⋅+ η sl1 sl0–( )⋅ ⋅=

Flr x0( ) El Al εlIII x0( )⋅ ⋅=

El Al η x̃1 x0( )( )sin λ
η x̃1 x0( )( )cos

ωx0( )tanh
---------------------------------⋅+ η sl1 sl0–( )⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

sr x0( ) slIII x̃ lc x0–= x0,( )=

NlIII x0( ) Flr x0( )=

NlII x̃ x0,( ) Flr x0( ) NclII x̃ x0,( )–=

NlI x x0,( ) Flr x0( ) NclI x x0,( )–=
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Die kinematischen Relationen können mit den Gleichungen (5.64) und (5.65) beschrie-
ben werden.

(5.64)

(5.65)

Die Formulierung des Gleichgewichts am Gesamtschnittkörper sowie an der Stab- und
an der Lamellenbewehrung führt zu (5.66), (5.67) und (5.68). 

(5.66)

(5.67)

(5.68)

Die Beziehungen (2.1) und (2.6) werden in (5.64) eingesetzt, diese wird dann noch-
mals abgeleitet. Mit (5.66) und (5.67) erhält man schliesslich die Gleichung (5.69). Mit
den Beziehungen (2.1), (2.10) und (5.65) sowie (5.66) und (5.68) wird gleich verfahren,
um die Gleichung (5.70) zu bekommen.

εc

σc

τ l

sl

(d) (f) (h)

lc

hc

bc

bl
2

tl

sr Flr
2

Flr
2

Øs

Fsr

εs

σs τ s

ss

ε l

σl

εc

σc

(c) (e) (g)(a)

FF

(b)

(a)

Bild 5.5 Zugglied mit gemischter Bewehrung: (a) Zuggliedelement; (b) Zugglied glo-
bal; (c) linear elastisches Betonverhalten; (d) starres Betonverhalten;
(e) Stoffgesetz der Stabbewehrung; (f) Stoffgesetz der Lamellenbewehrung;
(g) Verbundgesetz der Stabbewehrung; (h) Verbundgesetz der Lamellenbe-
wehrung.
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(5.69)

(5.70)

Die Beziehungen (5.69) und (5.70) stellen das Differentialgleichungssystem des ver-
schieblichen Verbunds für gemischt bewehrte Zugglieder dar, [2]. Sie beschreiben das Zu-
sammenwirken der beiden Bewehrungsarten und ermöglichen die numerische
Auswertung für beliebige Verbundgesetze, τs(ss) und τl(sl), und Randbedingungen. Eine
geschlossene analytische Lösung gelingt jedoch im Allgemeinen nicht.

Für die gegenwärtige Behandlung des gemischt bewehrten Zugglieds wird eine Ver-
einfachung vorgenommen, mit welcher eine analytisch handhabbare und transparente
Auswertung gelingt. Statt des linear elastischen Stoffgesetzes für Beton, Bild 5.5(c), wird
von einem starren Betonverhalten entsprechend Bild 5.5(d) ausgegangen. Diese Annah-
me bedeutet, dass entsprechend (5.71) Ec gegen  und ns bzw. nl gegen 0 streben. Die
letzten Terme in (5.69) und (5.70) entfallen, so dass die Wechselwirkung zwischen Stab-
und Lamellenbewehrung eliminiert wird.

(5.71)

Die verbleibenden Teile der Beziehungen (5.69) und (5.70) entsprechen den schon zu-
vor aufgeführten Differentialgleichungen, (5.5) und (3.8). Die darauf beruhenden Herlei-
tungen der Kapitel 5.1.3 und 5.2.2 behalten demnach ihre Gültigkeit und können auch für
das gemischt bewehrte Zugglied verwendet werden. Für die Anpassung an die Verhält-
nisse “starrer Beton” müssen, wie bereits erwähnt, lediglich die Parameter Ec, ns und nl

ss''
4

Es ∅ s⋅
-----------------

1 ρs ns 1–( )⋅+

1 ρs–
-------------------------------------- τs ss( )⋅ ⋅–

bl

El Al⋅
--------------

nl ρl⋅
1 ρs–
-------------- τ l sl( )⋅ ⋅– 0=

sl''
bl

El Al⋅--------------
1 nl ρl⋅ ρs–+

1 ρs–
---------------------------------- τ l⋅ sl( ) 4

Es ∅ s⋅-----------------
ns ρs⋅
1 ρs–
-------------- τs ss( )⋅ ⋅–⋅– 0=
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σ  +   σl d l
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Bild 5.6 Schnittkörper eines gemischt bewehrten Zugglieds.

∞
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entsprechend (5.71) modifiziert werden. Das auf diese Weise begründete Verfahren zur
Berechnung von Verbundzuständen wird im Folgenden als MGZ (Modell des gemischt
bewehrten Zugglieds) bezeichnet.

Der Fehler, der durch die beschriebene Vereinfachung entsteht, hat wegen der gerin-
gen Bruchdehnung von Beton (vgl. Kapitel 2.1) nur unwesentliche Auswirkungen auf die
Genauigkeit der Resultate.

Bild 5.7 Gemischt bewehrtes Zugglied: Vorgehen zur Auswertung des MGZ.

System-
parameter

lc, bc, hc
, Es, fsy

bl, tl, El

Verbund-
parameter

τs0
τl0, sl0, sl1

Beanspruchungs-
parameter

x0

x1(x0) (5.53)

(“mittlere” Verbundbeanspruchung) (“hohe” Verbundbeanspruchung)

Lamellen-
bewehrung

sl(x,x0)
τl(x,x0)

Ncl(x,x0)
Nl(x,x0)
Flr(x0)
sr(x0)

(5.41), (5.44)
(5.42), (5.45)
(5.46), (5.47)
(5.51)
(5.49)
(5.50)

sl(x,x0)
τl(x,x0)

Ncl(x,x0)
Nl(x,x0)
Flr(x0)
sr(x0)

(5.41), (5.44), (5.57)
(5.42), (5.45), (5.52)
(5.58), (5.59), (5.47)
(5.63)
(5.61)
(5.62)

lvv(sr(x0)) (5.11)

(ideeller + verschiebl. Verbund) (ausschl. verschieblicher Verbund)

Stabbe-
wehrung

ss(x,sr(x0))
Ncs(x,sr(x0))
Ns(x,sr(x0))
Fsr(sr(x0))

(5.10)
(5.12), (5.4)
(5.19), (5.4)
(5.20)

ss(x,sr(x0))
Ncs(x,sr(x0))
Ns(x,sr(x0))
Fsr(sr(x0))

(5.23)
(5.24)
(5.30)
(5.31)

Beton

∅ s

x1 x0( ) lc≥ x1 x0( ) lc<

lvv sr x0( )( ) lc≤ lvv sr x0( )( ) lc>

Nc x x0,( ) Ncl x x0,( ) Ncs x sr x0( ),( )+=
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5.3.2 Vorgehen zur Ermittlung der Verbundverhältnisse

Mit den zuvor erläuterten Grundlagen eröffnet sich eine verhältnismässig einfache
Vorgehensweise zur Ermittlung der Verbundverhältnisse im gemischt bewehrten Zug-
glied, Bild 5.7. Als erstes werden die Systemparameter und die Verbundparameter fest-
gelegt, welche die geometrischen und mechanischen Zuggliedeigenschaften
quantifizieren. Der Parameter x0 beschreibt die Stelle im Zugglied, welche die
Verbundzustände I und II der Lamellenbewehrung voneinander trennt. Durch die Wahl
dieses Wertes wird der Betrag der Beanspruchung festgelegt, wobei grundsätzlich gilt: je
geringer x0, desto höher die Verbundbeanspruchung (vgl. Bild 5.4). Die Bestimmung von
x1(x0) dient der Abklärung, ob sich das Zugglied im Zustand “mittlerer” oder “hoher” Be-
anspruchung befindet (vgl. Kapitel 5.2.2.2 bzw. 5.2.2.3). Der Fall der “geringen” Bean-
spruchung bleibt auf diese Art unberücksichtigt, dieser hat aber bei wirklichen
Verbundsituationen kaum eine praktische Bedeutung. Nach der Fallunterscheidung kön-
nen alle Zustandsgrössen der Lamellenbewehrung ermittelt werden, es folgt insbesondere
auch der Schlupf am freien Zuggliedende, sr(x0). Aus Verträglichkeitsgründen gilt dieser
auch für die innere Stabbewehrung, so dass diese nun behandelt werden kann. Nach der
Berechnung von lvv(sr(x0)) kann unterschieden werden, ob ein Abschnitt mit ideellem
Verbund existiert oder ob der Zustand des verschieblichen Verbunds auf der ganzen Zug-
gliedlänge herrscht (vgl. Kapitel 5.1.3.1 bzw. 5.1.3.2). Es folgt die Ermittlung der Verfor-
mungs- und Kraftzustände in der Stabbewehrung. Schliesslich kann der Kraftverlauf im
Beton durch Superposition der Anteile “Lamellenbewehrungsbeitrag” und “Stabbeweh-
rungsbeitrag” berechnet werden.

Es sei bemerkt, dass dieser lineare Ablauf nur eine Variante darstellt, mit der das MGZ
ausgewertet werden kann. Der Vorteil liegt darin, dass stets mit expliziten Gleichungen
gearbeitet wird und die umständliche Lösung von Gleichungssystemen entfällt. Hinsicht-
lich der numerischen Auswertung mit elektronischen Hilfsmitteln sind andere Vorge-
hensweise möglich, die jedoch bedeutend weniger transparent erscheinen und daher nicht
näher erläutert werden.

5.3.3 Verbundberechnung am Beispiel

Im Folgenden wird eine Verbundberechnung gemäss den zuvor erläuterten Grundlagen
durchgeführt. Auf diese Weise werden die Möglichkeiten erörtert, die sich durch die An-
wendung des MGZ ergeben. Die Systemparameter werden entsprechend einem experi-
mentell untersuchten Zugglied gewählt. Auf diese Weise kann schliesslich ein Vergleich
zwischen den modellentsprungenen theoretischen Resultaten und den im Versuch aufge-
zeichneten Messwerten durchgeführt werden.

5.3.3.1 Beispiel

Das Beispiel entspricht dem Zugglied S-2-3, das von Sato experimentell untersucht
wurde, [59]. Es handelt sich um ein Betonelement mit quadratischem Querschnitt, das mit
einer inneren Stabbewehrung aus Stahl und einer äusseren Lamellenbewehrung aus Fa-
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serverbundwerkstoff verstärkt ist. In Bild 5.8 sind das Versuchskonzept sowie die geome-
trischen Kennwerte enthalten. Die Eigenschaften der Werkstoffe sowie weitere System-
und Verbundparameter sind in Tab. 5.1 zusammengestellt. Sato untersuchte insbesondere
die Rissbildung und die Dehnung in den Bauteilkomponenten bei monotoner Kraftsteige-
rung. Zu diesem Zweck wurde auf der Lamellenoberfläche ein dichtes Netz von Dehn-
messstreifen appliziert, welches eine quasi kontinuierliche Aufzeichnung des
Dehnungsverlaufs ermöglichte. 

Tab. 5.1 Modellierung des Versuchs S-2-3 nach Sato, [59]: System- und Verbundpa-
rameter.

5.3.3.2 Modellberechnung

Das Zugglied entsprechend Bild 5.8 wird durch eine Kraft beansprucht, die dermassen an
den Bewehrungsenden angreift, dass an dieser Stelle beide Bewehrungsarten den gleichen
Schlupf erfahren. Die Beanspruchung erfolgt kraftgesteuert, das heisst, dass die Kraft mo-
noton erhöht wird. Die entsprechend dem MGZ ermittelten Verbundzustände sind in Bild
5.9 dargestellt, quantitative Angaben dazu sind in Tab. 5.2 enthalten.

Beton Stabbewehrung
(Stahl)

Lamellenbewehrung
(CFK)

Verbundparameter

lc [mm] 900, 84, 
96, 48 1)

[mm] 16 bl [mm] 240 τs0 [MPa] 5.3 6)

bc [mm] 150 tl [mm] 0.33 τl0 [MPa] 3.5 7)

hc [mm] 150 ρs [‰] 8.9 ρl [‰] 3.5 sl0 [mm] 0.0009 8)

fc [MPa] 26 2) fsy [MPa] 400 fl [MPa] 3840 sl1 [mm] 0.226 9)

fct [MPa] 2.6 3)

fct2 [MPa] 3.5 4)

Ec [GPa]  5) Es [GPa] 200 El [GPa] 230

ns [-] 0 5) nl [-] 0 5)

1) Elementlängen für
Berechnungen in 
Bild 5.9 (lr = 2lc)

2) entsprechend (2.3)
3) entsprechend (2.4)
4) entsprechend (5.76)

5) entsprechend (5.71)
6) entsprechend (3.1)
7) entsprechend (4.41)

8) entsprechend (4.42)
9) entsprechend (4.43)

FF16

0.33

150

120

150

1800

[mm]

Bild 5.8 Beispiel: Versuch S-2-3 nach Sato, [59].

∅ s

∞
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Bei einer Kraft von F = Fct = 59.1 kN wird die Zugfestigkeit des Betons erreicht, die
zugehörigen Verformungs- und Kraftzustände sind in Bild 5.9(a) enthalten. Im Endbe-
reich der Länge lsvv befindet sich die Stabbewehrung im verschieblichen Verbund, im
Mittelbereich herrschen ideelle Verbundverhältnisse. Die Lamellenbewehrung befindet
sich, entsprechend den Modellgrundlagen, auf der ganzen Länge im Zustand des ver-
schieblichen Verbunds. Bei genauerer Betrachtung stellt man allerdings fest, dass nur im
Endbereich ein erkennbarer Schlupf herrscht, während im Mittelbereich “quasi-ideelle”
Verhältnisse vorliegen. Um diese Bereiche zu unterscheiden, wird die Länge llvv willkür-
lich festgelegt: es handle sich um den Lamellenabschnitt, in welchem für den Schlupf gilt

. Die Längen lsvv und llvv können als Einleitlängen der Bewehrungen betrach-
tet werden, in welchen die Kraft von der Bewehrung auf den Betonkern übertragen wird.
In dem Bereich, wo bezüglich beider Bewehrungsarten ideelle Verhältnisse herrschen, ist
die Kraft bzw. Spannung im Beton konstant, im betrachteten Fall gleich der Zugfestigkeit,
fct. Hier kann sich an beliebiger Stelle ein Riss bilden, so dass zwei zum ursprünglichen
Zugglied analoge aber kürzere Elemente entstehen. Bleibt die Kraft konstant, besitzen
auch diese Zugglieder die Einleitlängen lsvv und llvv und es kommt zur erneuten Rissbil-
dung im ideellen Bereich. Auf diese Weise entsteht das primäre Rissbild, bei welchem der
Rissabstand, lr, entsprechend (5.72) von der grösseren der Einleitlängen lsvv und llvv dik-
tiert wird. Im Beispiel gilt demnach lr = (103...206) mm.

(5.72)

In Bild 5.9(b) ist das Zugglied mit abgeschlossenem primären Rissbild dargestellt, der
Rissabstand sei konstant und betrage lr = 168 mm. Die Diagramme enthalten die Ver-
bundzustände bei drei Laststufen: gleich nach der Rissbildung, (i), beim Einsetzen des
Stahlfliessens, (iv), und beim Erreichen des Schlupfs sr = sl1 in den Rissen, (v). Die Zug-
kraft, Fr, und der Schlupf im Riss, sr, sind in Tab. 5.2 gegeben. Die Rissweite, wr, ent-
spricht dem doppelten Betrag von sr und kann demnach mit (5.73) bestimmt werden. Die
mittlere Dehnung, εm, folgt aus (5.74). Die Bewehrungen erfahren in den Rissen (erwar-
tungsgemäss) eine vom Mittelwert abweichende, höhere Beanspruchung. Für die Charak-
terisierung dieser Eigenheit werden die Verbundbeiwerte κs und κl beigezogen, (5.75).
Diese Kennwerte quantifizieren die Güte des Verbunds zwischen Bewehrung und Beton:
bei sehr gutem Verbund liegt deren Betrag in der Nähe von 0, bei sehr schlechtem Ver-
bund in der Nähe von 1, [3].

(5.73)

(5.74)

(5.75)

sl 0.2 s⋅ l0≥

lr lrmin…lrmax  max lsvv llvv,( )…2  max lsvv llvv,( )⋅= =

wr 2 sr⋅=

εm

sr

lr
----=

κs

εm

εsmax
------------= κ l

εm

εlmax
------------=



Modell des gemischt bewehrten Zugglieds

98

168

(b)

96 96

(d)

(a)

1800 192

(c)

0
Fct

lsvv = 103 mm

llvv = 42 mm

lsid

llid
lsvv

llvv

 Nl
[kN] 0

 Ns
[kN] 0

  |sl|
[mm]

0

  |ss|
[mm]

0

 Nc
[kN] 12

Fct2 100

0

12
100

0

12 100

0

12
0.3

0

12
0.3

0

i ivv

Fct2

 Nl
[kN]

iivv

 Ns
[kN]

iiv, v

  |sl|
[mm] iivv

  |ss|
[mm] i iv v

 Nc
[kN]

5
4

3Fct2 100

0

34

5 100

0

34, 5 100

0

3
4

5

0.3

0

3
4 5

0.3

0

Bild 5.9 Verbundzustände im Beispiel: (a) Erstriss am langen Zugglied;
(b) Verbundverhältnisse bei Rissabstand lr = 168 mm; (c) Primärrissabstand
lr = 192 mm, Nachreissen; (d) Sekundärrissabstand lr = 96 mm.
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Eine genauere Betrachtung der Diagramme in Bild 5.9(b) lässt einige Erkenntnisse be-
züglich der Verbundentwicklung zu. Der Schlupf der Stabbewehrung, ss, steigt von der
Laststufe (i) zu Laststufe (iv) an, das heisst, bis das Fliessen des Stahls erreicht wird. Da-
nach bleibt der Schlupf im Risselement konstant, der Zustand ist “eingefroren”. Die Ver-
träglichkeit wird durch das Fliessen des Stahls im Riss hergestellt, was durch den
Schlupfsprung für Laststufe (v) im Diagramm dargestellt ist. Der Grund für dieses Ver-
halten liegt darin, dass das Stoffgesetz der Stabbewehrung entsprechend Bild 5.5(e) keine
Verfestigung nach dem Fliessbeginn berücksichtigt, [2].

Die Lamellenbewehrung verhält sich linear elastisch, Bild 5.5(f). Aus diesem Grund
entwickelt sich der Schlupf, sl, anders, als bei der Stabbewehrung festgestellt: die Erhö-
hung der Beanspruchung bewirkt ein stetiges Ansteigen des Schlupfs.

Die Normalkraft in der Stabbewehrung, Ns, steigt von Laststufe (i) zu Laststufe (iv) an,
danach hat der Stahl seinen Fliesszustand erreicht. Entsprechend den Erläuterungen zum
Schlupf bleibt dieser Zustand auch bei weiterer Beanspruchungssteigerung “eingefroren”. 

Das linear elastische Verhalten der Lamellenbewehrung führt wiederum dazu, dass
jede Beanspruchungserhöhung eine Steigerung der Normalkraft in der Lamelle, Nl, be-
deutet. Eine wichtige Beobachtung folgt aus der Betrachtung des Kraftverlaufs: bei gerin-
ger Beanspruchung ist der Gradient in Rissnähe viel höher als bei hoher Beanspruchung.
Dieser Hinweis darauf, dass die Güte des Verbunds zum Beton abnimmt, wird auch durch
die Entwicklung des Verbundbeiwertes, κl, in Tab. 5.2 bestätigt.

Die Normalkraft im Beton, Nc, wird von den Rissen her aufgebaut. Bei Laststufe (i) ist
der Anstieg in Rissnähe steil und flacht bald ab, so dass in einem breiten Mittelbereich
eine ähnliche Normalkraft herrscht. Mit steigender Beanspruchung verengt sich diese
Zone dermassen, dass im Fall von Laststufe (iv) eine eher dreieckförmige Normalkraft-
verteilung vorliegt (wobei in der Mitte fast die Nachrisskraft, Fct2, erreicht wird, (vgl.
Bild 5.9(c)). Eine weitere Beanspruchungssteigerung zu Laststufe (v) bewirkt schliesslich
eine globale Abnahme von Nc. Der Grund dafür liegt in der nachteiligen Entwicklung des
Verbunds zwischen Lamellenbewehrung und Beton bei hoher Beanspruchung.

In Bild 5.9(c) ist ebenfalls ein Zugglied mit abgeschlossenem primärem Rissbild abge-
bildet, der (konstante) Rissabstand liege in diesem Fall bei lr = 192 mm. Laststufe (1) ent-
spricht dem Beanspruchungszustand gleich nach der Rissbildung und kann daher direkt
mir Laststufe (i) in Bild 5.9(b) verglichen werden. Eine Erhöhung der Zugkraft führt zu
Laststufe (2), welche sich dadurch auszeichnet, dass in der Mitte des Risselements die
Nachrisskraft im Beton, Fct2, erreicht wird. Die zugehörige Spannung, fct2, entspricht der
Zugfestigkeit des Betons bei lokaler Beanspruchung. Wie schon in Kapitel 4.1 erläutert,
liegt dieser Wert höher, als die üblicherweise verwendete Betonzugfestigkeit, fct. Die
Schätzung des Betrags folgt in Anlehnung an die Überlegungen in Kapitel 4.4.1 entspre-
chend (5.76) und ist in Tab. 5.1 angegeben. 
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 a entsprechend (4.39) (5.76)

Durch das Erreichen der Nachrisszugfestigkeit werden die Risselemente halbiert und
es entsteht das sekundäre Rissbild, das in Bild 5.9(d) dargestellt ist. Der Rissabstand be-
trägt nun noch lr2 = 96 mm. Laststufe (3) entspricht dem Zustand gleich nach dem Nach-
reissen. Bei Erreichen von Laststufe (4) gerät die Stabbewehrung ins Fliessen, bei
Laststufe (5) beträgt der Schlupf am Riss sr = sl1. Diese Zustände sind demnach ver-
gleichbar mit den Laststufen (iv) und (v) in Bild 5.9(b).

Tab. 5.2 Verbundzustände im Beispiel: charakteristische Werte.

5.3.3.3 Vergleich mit experimentellen Resultaten

In Tab. 5.2 sind für die ausgewählten Laststufen die Beträge der Zugkraft, Fr, und der
mittleren Dehnung, εm, aufgeführt. Es können weitere Paare dieser Werte berechnet und
zusammengefügt werden, so dass man das Kraft-Dehnungs-Diagramm entsprechend Bild
5.10 erhält.

Fall in 
Bild 5.9

Last-
stufe

Fr sr εm εsmax εlmax κs κl
Zustand

[kN] [mm] [‰] [‰] [‰] [-] [-]

(a) 0 59.1 0.035 (0.04) (0.68) (1.73) (0.06) (0.02) Fr = Fct (vor Rissbildung)

(b)

i 59.1 0.035 0.41 0.68 2.85 0.60 0.24 Fr = Fct (nach Rissbildung)

iv 136.6 0.145 1.72 2.00 3.51 0.86 0.57 Ns = Nsy (Stahlfliessen)

v 143.7 0.226 2.69 2.96 3.24 0.91 0.77 sr = sl1

(c)
1 59.1 0.035 0.37 0.68 3.60 0.54 0.21 Fr = Fct (nach Rissbildung)

2 119.8 0.128 1.34 1.65 2.81 0.81 0.46 Ncmax = Fct2 (vor Nachreissen)

(d)

3 119.8 0.080 1.66 1.82 2.94 0.91 0.65 (nach Nachreissen)

4 129.7 0.088 1.84 2.00 2.94 0.92 0.68 Ns = Nsy (Stahlfliessen)

5 173.4 0.226 4.71 4.86 5.28 0.97 0.92 sr = sl1

fct2 a fct⋅=

0 6
εm [‰]

0

200

F [kN]

Versuch S-2-3 nach Sato

                    

 "nackte" Bewehrung

lr = 168 mm

lr = 192 / 96 mm

Nachreissen

∆ε

                                     

0 6
εm [‰]

0

1

κ [-]

κs (lr = 168 mm)

κs (lr = 192 / 96 mm)

κl (lr = 192 / 96 mm)

κl (lr = 168 mm)

Nachreissen

Bild 5.10 Kraftverlauf bei monotoner Zugkraftsteigerung, Vergleich mit Versuchsauf-
zeichnung von Sato, [59]; Entwicklung der Verbundbeiwerte κs und κl.
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Wieder werden die Fälle unterschieden, in welchen sich ein Rissabstand von
lr = 168 mm bzw. einer mit lr = 192 mm einstellt. Im Diagramm ist der Moment des
Nachreissens im Fall des ursprünglich grösseren Rissabstands klar erkennbar. Wegen der
Annahme eines kraftgesteuerten Versuchsablaufs kommt es beim Erreichen der Nachriss-
kraft zu einem Dehnungssprung (ein verformungsgesteuerter Versuch würde einen
Kraftabfall bewirken). 

Im Versuch S-2-3 von Sato stellten sich unterschiedliche Rissabstände ein. Vor Fliess-
beginn lag der Mittelwert bei , danach sank er auf . Der
Übergang erfolgte kontinuierlich, da das Nachreissen bei verschieden langen Risselemen-
te bei unterschiedlichen Kraftniveaus einsetzte. Der im Versuch aufgezeichnete Kraftver-
lauf ist in Bild 5.10 enthalten. Der Vergleich mit dem theoretisch berechneten Kraftverlauf
zeigt, dass mit dem MGZ eine befriedigende Annäherung gelingt.

Tab. 5.2 enthält auch die Beträge der berechneten Verbundbeiwerte, κs und κl. Die dort
aufgeführten Einzelwerte können wiederum ergänzt und zum entsprechenden Diagramm
in Bild 5.10 verknüpft werden. Der Verlauf der Funktionswerte gibt an, wie sich die Ver-
bundgüte mit steigender Zugglieddehnung verändert. Auch hier kann das Nachreissen im
Fall des ursprünglichen Rissabstands lr = 192 mm erkannt werden.

Tab. 5.3 Zu Bild 5.11: Dehnungsverlauf in der Lamelle entspr. dem MGZ.

Für ausgewählte Laststufen ermittelte Sato auch den Verlauf der Lamellendehnung
entlang des gesamten Zugglieds. Im Fall von Versuch S-2-3 bildete sich an einer Stelle ein
Risselement mit lr = 168 mm. Bezüglich dieses Elements können die aus Modell und Ver-

Fall in 
Bild 5.11

Fr sr εm εsmax εlmax κs κl
Zustand

[kN] [mm] [‰] [‰] [‰] [-] [-]

(a) 75.0 0.054 0.64 0.91 2.06 0.70 0.31

(b) 137.2 0.161 1.92 2.21 3.15 0.87 0.61 Fr = Fsy (Fliessbeginn nach Sato)

(c) 160.0 0.338 4.02 4.28 4.37 0.94 0.92

lrm 160 mm≈ lr2m 124 mm≈

εl [‰]

(a)

0 168
6

0

(b)

0 168

(c)
x [mm]

0 168

Bild 5.11 Dehnungsverlauf in der Lamelle, Resultate des MGZ und Versuchsaufzeich-
nung von Sato: (a) bei Fr = 75 kN; (b) bei Fr = 137.2 kN (Fliessbeginn);
(c) bei Fr = 160 kN.
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such stammenden Dehnungsverläufe, Tab. 5.3, verglichen werden, Bild 5.11. In Bild
5.11(b) ist der Dehnungsverauf bei der Zugkraft dargestellt, bei welcher nach Sato das
Fliessen der Stabbewehrung einsetzte. Die Dehnungsmessungen fanden bei etwas tieferer
bzw. etwas höherer Kraft statt, deshalb sind im entsprechenden Diagramm zwei experi-
mentell ermittelte Datensätze dargestellt. Grundsätzlich kann auch bei dieser Gegenüber-
stellung eine befriedigende Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen des MGZ und
den experimentell ermittelten Resultaten festgestellt werden.

5.4 Parameterstudium

Mit dem MGZ kann für jedes gemischt bewehrte Betonzugglied das Verbund- und das
Verformungsverhalten bei gegebener Zugbeanspruchung ermittelt werden. Mit einer sys-
tematischen Untersuchung ist es möglich, den Einfluss der wesentlichen Parameter zu er-
fassen. Zu diesem Zweck werden Zugglieder betrachtet, die vergleichbar sind mit dem
Beispiel in Bild 5.8. Die Wahl der Parameterwerte erfolgt dermassen, dass sich Zugglie-
der ergeben, die für die Beurteilung von praxisrelevanten Biegeträgern beigezogen wer-
den können (vgl. Kapitel 6).

5.4.1 Parameter

Es werden Zugglieder mit drei Querschnitten betrachtet. Jeder ist mit einem zentrisch lie-
genden Stahlstab bewehrt. Um den Einfluss dieses Bewehrungsgehalts zu erfassen, wer-
den die zwei Fälle “Minimalbewehrung” (mit ρs ≈ 6 ‰) und “starke Bewehrung” (mit
ρs ≈ 33 ‰) unterschieden. Die Lamellenbewehrung ist auf zwei gegenüberliegenden
Querschnittsseiten symmetrisch angeordnet. Statt unterschiedlicher Lamellenwerkstoffe
und -stärken werden sechs bezogene Lamellensteifigkeiten, El·tl, berücksichtigt. Mit un-
terschiedlichen Lamellenbreiten wird der Lamellenbewehrungsgehalt, ρl, variiert. Quan-
titative Angaben zu diesen sind in Tab. 5.4 enthalten; Im anschliessenden Abschnitt
folgen Erläuterungen dazu.

Tab. 5.4 Parameterstudium: System- und Verbundparameter

Beton Stabbewehrung
(Stahl)

Lamellenbewehrung Verbundparameter

lc [mm] 500, 
0.5·lr(2)m

 1)
[mm] 6, 8, 10, 

14, 18, 26
bl [mm] 0, 10, 20, 

40, 80
τs0 [MPa] 5.0 3)

bc [mm] 70, 90, 120 τl0 [MPa] 3.3 3)

hc [mm] = bc 
2) ρs [‰] ≈ 6, ≈ 33 sl0 [mm] 0.0008 8)

fc [MPa] 24 3) fsy [MPa] 500 5) fay [MPa] (270) 7) sl1 [mm] 0.226 9)

fct [MPa] 2.5 3)

fct2 [MPa] 3.3 3)

Ec [GPa]  4) Es [GPa] 200 6) El·tl [kN/mm] 100, 200, 
250, 500, 

1000, 2000

ns [-] 0 4) nl [-] 0 4)

∅ s

∞
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1) Die Modellberechnung verlangt die Festlegung der Zuggliedlänge, lc. Im ungerissenen
Zustand hat diese Grösse keinen wesentlichen Einfluss auf die Berechnungsresultate, für
die gegenwärtigen Betrachtungen wird  gewählt. Im gerissenen Zustand ist
für lc der halbe Rissabstand einzusetzen (vgl. Bild 5.5). Dazu folgende Überlegungen:

Wie bereits in Kapitel 5.3.3.2 erläutert, kommt es beim Erreichen der Zugfestigkeit, fct,
zur Bildung eines Rissbildes, bei welchem sich der minimale und der maximale Rissab-
stand, lrmin bzw. lrmax, entsprechend (5.72) um Faktor 2 unterscheiden. Unter der Annah-
me, dass alle Rissabstände in diesem Bereich mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten,
Bild 5.12(a), folgt der mittlere Rissabstand, lrm, entsprechend (5.77). 

(5.77)

Anhand des Beispiels in Kapitel 5.3.3.2 wurde gezeigt, dass die Möglichkeit besteht,
dass bei grossen Rissabständen und entsprechender Zugkraft ein Nachreissen eintritt. Alle
Risselemente mit  werden halbiert und dementsprechend von der Anzahl her
verdoppelt. Danach variiert der Rissabstand entsprechend (5.78). Die zugehörige Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion ist in Bild 5.12(b) dargestellt und der mittlere Rissabstand,
lr2m, folgt gemäss (5.79).

(5.78)

(5.79)

lc 500 mm=

l r

lr

p

max

lrmin

lrm

l r

lr

p

max

lrmin

lr2max

lr2min

lr2m

(a) (b)

Bild 5.12 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Rissabstands: (a) ohne Nachreissen;
(b) mit Nachreissen.

lrm

lr p lr( )⋅[ ] lr∂
lrmin

lrmax

∫

p lr( ) lr∂
lrmin

lrmax

∫

----------------------------------------
lrmin lrmax+

2
----------------------------- 1.5 lrmin⋅= = =

lr lr2max≥

lr2 lr2min…lr2max
1
2
--- lr2max…lr2max⋅= =

lr2m

lr p lr( )⋅[ ] lr∂
lr2min

lr2max

∫

p lr( ) lr∂
lr2min

lr2max

∫

------------------------------------------
lrmin
2 1

2
--- lr2max

2⋅+

2 lrmin⋅---------------------------------------= =
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An dieser Stelle kann ein weiterer Vergleich mit dem Versuch S-2-3 von Sato ange-
stellt werden. Es wurde bereits erläutert, dass der theoretisch berechnete minimale Erst-
rissabstand bei  liegt. Mit (5.77) ergibt sich der mittlere Rissabstand zu

 und entspricht damit dem gemessen Wert in guter Näherung (vgl. Kap.
5.3.3.3). Mittels iterativer Auswertung des MGZ kann auch der Betrag von lr2max gefun-
den werden. Es folgt  und mit (5.79) schliesslich der mittlere Rissab-
stand nach dem Nachreissen von . Auch dieser Wert liegt sehr nahe am
experimentell festgestellten mittleren Rissabstand.

Basierend auf den vorangehenden Überlegungen kann nun für das Parameterstudium
eine sinnvolle Annahme bezüglich des Rissabstands getroffen werden:

• Bei Zuggliedern, die dermassen ausgebildet sind, dass sie nicht nachreissen, liegt der
Rissabstand beim Mittelwert entsprechend (5.77).

• Bei nachreissenden Zuggliedern sind zwei Fälle zu unterscheiden: Wenn ,
dann beträgt der Rissabstand  bzw. , je nachdem, ob das Nachreissen
schon eingetreten ist oder nicht. Ist aber , dann liegt der Rissabstand von
Beginn an bei  gemäss (5.79).

2) Das Seitenverhältnis des Zuggliedquerschnitts fliesst nicht ein im Berechnungsmodell,
deshalb werden alle Beispiele mit quadratischem Querschnitt dargestellt, es gilt bc = hc.

3) Für die Abklärung der Rissbildung wird der Festigkeitsparameter fc eingeführt. Im Rah-
men der gegenwärtigen Betrachtung werden die Parameter fct, fct2, τs0 und τl0 mit den Be-
ziehungen (2.4), (5.76), (3.1) und (4.41) mit fc verknüpft. Dies bedeutet, dass die Suche
nach den Rissabständen zu Gleichungen entsprechend (5.80) führt (der Faktor δ symbo-
lisiert einen Term, der unabhängig ist von fc): sowohl auf der Beanspruchungs- als auch
auf der Widerstandsseite kann der Faktor fc

2/3 ausgeklammert und eliminiert werden.
Daraus folgt, dass durch die Annahme der genannten Verwandtschaft der Festigkeitspa-
rameter der Betrag von fc bedeutungslos wird. Für die vorliegende Parameterstudie wurde
das MGZ mit dem Wert fc = 24 MPa ausgewertet, jeder andere Betrag hätte aber die glei-
chen Resultate bewirkt. 

(5.80)

4) Entsprechend (5.71).

5) Entsprechend Tab. 2.2.

6) Entsprechend (2.7).

7) Bei Lamellen mit  handelt es sich meist um Stahllamellen. Für den
Fall, dass deren Fliessgrenze entsprechend (2.9) bei fay = 270 MPa liegt, wird die Stelle

lrmin 103 mm=
lrm 155 mm=

lr2max 180 mm=
lr2m 130 mm=

lr2m lrmin<
2 lr2m⋅ lr2m

lr2m lrmin≥
lr2m

σc fct=   ⇔ δ fc
2 3⁄⋅ 0.3 fc

2 3⁄⋅=

El tl⋅ 500 kN/mm≥
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des Fliessbeginns ermittelt. Es gilt jedoch zu beachten, dass im Rahmen des gegenwärti-
gen Parameterstudiums ausschliesslich linear elastisches Lamellenverhalten berücksich-
tigt wird. Für Stahllamellen sind demnach alle Angaben für den Beanspruchungsbereich
jenseits des Fliessbeginns als ungültig zu betrachten.

8) Entsprechend (4.42).

9) Entsprechend (4.43).

5.4.2 Zugglieder unter monoton steigender Beanspruchung

In Bild 5.13...5.18 sind die Resultate der Zuggliedberechnungen dargestellt. Der minima-
le Erstrissabstand, lrmin, ist für jede Parameterkombination angegeben. Handelt es sich um
einen Fall, bei welchem Nachreissen eintritt, so ist auch der maximale Sekundärrissab-
stand, lr2max, festgehalten. Liegen die Verhältnisse dermassen, dass der Rissabstand von

 auf  wechselt, so sind die Rissabstände unterstrichen. Mit diesen Werten und
(5.77) bzw. (5.79) folgt der mittlere Rissabstand, lrm bzw. lr2m. Für die Bestimmung der
Diagramme wurde dieser mittlere Rissabstand verwendet, er ist deshalb fettgedruckt dar-
gestellt.

Im F-εm-Diagramm sind die Stellen markiert, bei welchen ein Zustandswechsel statt-
findet. Bezüglich der inneren Bewehrung ist dies der Ort im Diagramm, wo in den Rissen
die Fliessgrenze des Stahls erreicht wird; Es gilt εs = εsy und σs = fsy. Eine andere charak-
teristische Stelle liegt dort, wo im Riss die Verbundschubspannung zwischen Lamellen-
bewehrung und Beton auf den Betrag 0 abfällt; hier gilt sl = sl1 und τl = 0. Für Lamellen
mit  wurde die Stelle ermittelt, bei welcher – im Fall von Stahllamel-
len mit fay = 270 MPa – das Fliessen einsetzen würde. Ansonsten wird das Fliessen aller-
dings nicht berücksichtigt (vgl. Anmerkung zu fay in Tabelle Tab. 5.4).

2 lr2m⋅ lr2m

El tl⋅ 500 kN/mm≥
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  F

[kN]

0 8

κl

[-]

κs

0 8

0

150

0 8
εm [‰]

0

1

  F

[kN]

0 8

κl

[-]

κs

0 8

0

150

0 8
εm [‰]

0

1

hcØs

bl 2

bc

El·tl = 100 kN/mm El·tl = 200 kN/mm El·tl = 250 kN/mm
bl 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 [mm]

lr(2)m 194 159 133 99 194 157 125 88 194 171 133 93 [mm]
lrmin 129 106 88 66 129 105 83 59 129 114 89 62 [mm]

lr2max - - - - - - - - - - - - [mm]

El·tl = 500 kN/mm El·tl = 1000 kN/mm El·tl = 2000 kN/mm
bl 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 [mm]

lr(2)m 194 206 159 106 194 199 161 113 194 199 158 110 [mm]
lrmin 129 144 106 71 129 177 124 79 129 212 141 90 [mm]

lr2max - 278 - - - 280 222 152 - 281 222 153 [mm]

bc = hc = 70 mm
= 6 mm∅ s

Bild 5.13 Parameterstudium am Querschnitt mit bc = hc = 70 mm, = 6 mm.∅ s

εs = εsy sl = sl1 εl = εly (nur bei )El tl⋅ 500 kN/mm≥

bl = 0 mm
bl = 10 mm

bl = 20 mm
bl = 40 mm
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1

hcØs

bl 2

bc

El·tl = 100 kN/mm El·tl = 200 kN/mm El·tl = 250 kN/mm
bl 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 [mm]

lr(2)m 81 76 71 64 81 74 68 59 81 73 67 57 [mm]
lrmin 54 51 48 43 54 49 45 39 54 49 44 38 [mm]

lr2max - - - - - - - - - - - - [mm]

El·tl = 500 kN/mm El·tl = 1000 kN/mm El·tl = 2000 kN/mm
bl 0 10 20 40 0 10 20 40 0 10 20 40 [mm]

lr(2)m 81 81 73 60 81 91 81 67 81 89 79 65 [mm]
lrmin 54 54 48 40 54 73 63 50 54 97 80 61 [mm]

lr2max - - - - - 126 112 92 - 126 112 92 [mm]

bc = hc = 70 mm
= 14 mm∅ s

Bild 5.14 Parameterstudium am Querschnitt mit bc = hc = 70 mm, = 14 mm.∅ s

εs = εsy sl = sl1

bl = 0 mm
bl = 10 mm

bl = 20 mm
bl = 40 mm

εl = εly (nur bei )El tl⋅ 500 kN/mm≥
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El·tl = 100 kN/mm El·tl = 200 kN/mm El·tl = 250 kN/mm
bl 0 20 40 80 0 20 40 80 0 20 40 80 [mm]

lr(2)m 240 187 150 107 240 170 129 86 240 170 126 85 [mm]
lrmin 160 124 100 71 160 113 86 58 160 113 84 56 [mm]

lr2max - - - - - - - - - - - - [mm]

El·tl = 500 kN/mm El·tl = 1000 kN/mm El·tl = 2000 kN/mm
bl 0 20 40 80 0 20 40 80 0 20 40 80 [mm]

lr(2)m 240 210 148 95 240 231 169 106 240 225 166 106 [mm]
lrmin 160 140 98 63 160 168 113 70 160 197 127 78 [mm]

lr2max - - - - - 314 - - - 316 228 145 [mm]

bc = hc = 90 mm
= 8 mm∅ s

Bild 5.15 Parameterstudium am Querschnitt mit bc = hc = 90 mm, = 8 mm.∅ s

εs = εsy sl = sl1

bl = 0 mm
bl = 20 mm

bl = 40 mm
bl = 80 mm

εl = εly (nur bei )El tl⋅ 500 kN/mm≥
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El·tl = 100 kN/mm El·tl = 200 kN/mm El·tl = 250 kN/mm
bl 0 20 40 80 0 20 40 80 0 20 40 80 [mm]

lr(2)m 104 95 88 75 104 92 82 68 104 91 80 66 [mm]
lrmin 69 63 59 51 69 61 55 46 69 61 54 44 [mm]

lr2max - - - 101 - - - - - - - - [mm]

El·tl = 500 kN/mm El·tl = 1000 kN/mm El·tl = 2000 kN/mm
bl 0 20 40 80 0 20 40 80 0 20 40 80 [mm]

lr(2)m 104 87 75 60 104 113 96 73 104 107 91 70 [mm]
lrmin 69 58 50 40 69 77 64 49 69 101 80 58 [mm]

lr2max - - - - - 152 - - - 152 128 98 [mm]

bc = hc = 90 mm
= 18 mm∅ s

Bild 5.16 Parameterstudium am Querschnitt mit bc = hc = 90 mm, = 18 mm.∅ s

εs = εsy sl = sl1

bl = 0 mm
bl = 20 mm

bl = 40 mm
bl = 80 mm

εl = εly (nur bei )El tl⋅ 500 kN/mm≥
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El·tl = 100 kN/mm El·tl = 200 kN/mm El·tl = 250 kN/mm
bl 0 20 40 80 0 20 40 80 0 20 40 80 [mm]

lr(2)m 342 290 246 185 342 271 217 153 342 263 207 143 [mm]
lrmin 228 194 164 123 228 181 145 102 228 176 138 95 [mm]

lr2max - - - - - - - - - - - - [mm]

El·tl = 500 kN/mm El·tl = 1000 kN/mm El·tl = 2000 kN/mm
bl 0 20 40 80 0 20 40 80 0 20 40 80 [mm]

lr(2)m 342 315 229 150 342 386 265 167 342 458 300 183 [mm]
lrmin 228 210 153 100 228 257 177 112 228 305 200 123 [mm]

lr2max - - - - - - - - - - - - [mm]

bc = hc = 120 mm
= 10 mm∅ s

Bild 5.17 Parameterstudium am Querschnitt mit bc = hc = 120 mm, = 10 mm.∅ s

εs = εsy sl = sl1

bl = 0 mm
bl = 20 mm

bl = 40 mm
bl = 80 mm

εl = εly (nur bei )El tl⋅ 500 kN/mm≥
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El·tl = 100 kN/mm El·tl = 200 kN/mm El·tl = 250 kN/mm
bl 0 20 40 80 0 20 40 80 0 20 40 80 [mm]

lr(2)m 127 121 115 105 127 118 111 98 127 117 109 95 [mm]
lrmin 85 81 77 70 85 79 74 65 85 78 73 63 [mm]

lr2max - - - - - - - - - - - - [mm]

El·tl = 500 kN/mm El·tl = 1000 kN/mm El·tl = 2000 kN/mm
bl 0 20 40 80 0 20 40 80 0 20 40 80 [mm]
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lrmin 85 76 69 58 58 86 76 62 85 116 98 77 [mm]

lr2max - - - - - - - - - 197 174 140 [mm]

bc = hc = 120 mm
= 26 mm∅ s

Bild 5.18 Parameterstudium am Querschnitt mit bc = hc = 120 mm, = 26 mm.∅ s

εs = εsy sl = sl1

bl = 0 mm
bl = 20 mm

bl = 40 mm
bl = 80 mm

εl = εly (nur bei )El tl⋅ 500 kN/mm≥
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5.4.3 Diskussion

5.4.3.1 Rissabstand und Nachreissen

Der Einfluss der Lamellenbewehrung auf den Rissabstand wird anhand des Zugglieds in
Bild 5.16 untersucht. Die Erkenntnisse sind allgemeingültig und können dementspre-
chend auch anhand anderer Parametersätze verifiziert werden.

Ohne Lamellenbewehrung beträgt der mittlere Rissabstand lrm = 104 mm. Betrachtet
man nun die Entwicklung bei konstanter Lamellenbreite, z.B. bl = 20 mm, so findet man
für El·tl = 500 kN/mm den geringeren Rissabstand lrm = 87 mm, für El·tl = 1000 kN/mm
dagegen den höheren Wert lr2m = 113 mm. Mit der “mittelsteifen” Lamelle wird also der
Rissabstand reduziert, mit der steifen dagegen erhöht. Zur Erklärung dieser Beobachtung
sei daran erinnert, dass entsprechend (5.72) die grössere der Einleitlängen der beiden Be-
wehrungsarten den Betrag des Rissabstands bestimmt (vgl. Kapitel 5.3.3). In Tab. 5.5 sind
die Einleitlängen sowie die mittleren Rissabstände für den betrachteten Parametersatz zu-
sammengestellt. Der minimale Wert von lrm wird für El·tl = 500 kN/mm erreicht, weil
beide Einleitlängen (quasi) gleich gross sind: lsvv ≈ llvv = lvv0. Für andere Werte von El·tl
entfernen sich lsvv und llvv gegenläufig von lvv0. Dementsprechend gilt stets lsvv > lvv0
oder llvv > lvv0, so dass sich in diesen Fällen grössere Rissabstände einstellen.

Tab. 5.5 Zum Parameterstudium: Einleitlängen und mittlerer Rissabstand zum Para-
metersatz entsprechend Bild 5.16.

Im Zusammenhang mit dem Rissabstand stellt sich auch die Frage, bei welchen Para-
meterkombinationen ein Nachreissen eintreten kann. Aus Bild 5.16 ist ersichtlich, dass
dieses bei Lamellen mit El·tl-Werten von 100, 1000 und 2000 kN/mm vorkommt. Zur ge-
naueren Untersuchung werden einige Beanspruchungszustände der Zugglieder
ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 100 kN/mm, bl = 80 mm] bzw. ZG [bc = hc = 90 mm,

= 18 mm, El·tl = 2000 kN/mm, bl = 40 mm] betrachtet. In Bild 5.19(a) bzw. (c) sind die Ver-
hältnisse im Moment der Erstrissbildung dargestellt. Im einen Fall ist die Einleitlänge der
inneren Stabbewehrung deutlich grösser als die der Lamellenbewehrung und diktiert
dementsprechend den Rissabstand, im anderen Fall liegen die Verhältnisse genau umge-
kehrt. Für den Fall, dass sich durch das Reissen der Rissabstand lr = lr2max einstellt, sind
die Verbundverhältnisse in Bild 5.19(b) bzw. (d) dargestellt (die Laststufen (i) bzw. (1)
entsprechen dem Zustand gleich nach der Erstrissbildung). Die für den Rissabstand nicht
massgebende Bewehrung befindet sich teilweise im ideellen Verbund mit dem Beton.

bl [mm] 0 20

El·tl [kN/mm] - 100 200 250 500 1000 2000

lsvv [mm] 69 63 61 61 57 54 49

llvv [mm] - 29 39 43 58 77 101

lrm [mm] 104 95 92 91 87 116 152

∅ s

∅ s
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Durch weitere Beanspruchungssteigerung wird diese Zone durch den Bereich mit ver-
schieblichem Verbund erschlossen, dadurch kann die Lamelle bzw. die Stabbewehrung
zusätzliche Kraft auf den Beton übertragen und schliesslich sogar ein Nachreissen bewir-
ken, vgl. Laststufe (ii) bzw. (2) in Bild 5.19(b) bzw. (d).

Für das Nachreissen müssen demnach zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 1. Die Be-
wehrungen müssen “ausreichend” unterschiedliche Einleitlängen besitzen; 2. Im Erstriss-
zustand muss die bezüglich der einen Bewehrung vorliegende Zone mit ideellem Verbund
“ausreichend” gross sein. Entsprechend diesen Erkenntnissen scheint es plausibel, dass
bei Lamellen mit El·tl ≈ 500 kN/mm kein Nachreissen eintritt, weil einerseits die Einleit-
längen nahe beieinander liegen und andererseits der geringe Rissabstand keine Ausbil-
dung einer grösseren Zone mit ideellem Verbund ermöglicht. Ebenso kann erklärt
werden, warum im Fall der Lamellen mit El·tl = 1000 kN/mm bei bl = 20 mm ein Nach-
reissen eintritt, bei bl = 40 mm hingegen nicht: letztere Kombination verursacht einen zu
geringen Erstrissabstand, die Zone mit ideellem Verbund wird zu klein für das Einleiten
der Nachrisszugkraft. Die Lamellen mit El·tl = 2000 kN/mm besitzen sehr hohe Einleit-
längen. Diese unterscheidet sich deutlich von derjenigen der inneren Stabbewehrung und
führt zudem zu grossen Erstrissabständen, so dass hier ein Nachreissen erwartet werden
kann.

Mit der Darstellung in Bild 5.20 wird der Zusammenhang zwischen El·tl, bl und lr(2)m
illustriert (sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung des Nachreissens). Auf den ersten
Blick scheinen die Verhältnisse chaotisch, da das räumliche Diagramm nicht einer (viel-
leicht) erwarteten Geometrie folgt. Durch eine genauere Betrachtung der einzelnen Para-
meterkombinationen lassen sich aber durchaus Erklärungen finden. Eine einfache aber
eindeutige Formel zur Bestimmung des Rissabstands oder ein Kriterium zur Beantwor-
tung der Frage nach dem Nachreissen ist hingegen nicht offensichtlich, die detaillierte Be-
handlung mit dem MGZ scheint unumgänglich. 

Die Erkenntnisse zum Rissabstand und zum Nachreissen lassen sich folgendermassen
zusammenfassen:

• Der minimale Rissabstand stellt sich dann ein, wenn die innere Stab- und die äussere
Lamellenbewehrung die gleiche Einleitlänge besitzen.

• Nachreissen kann eintreten, wenn die Bewehrungen “ausreichend” unterschiedliche
Einleitlängen aufweisen und der Erstrissabstand “ausreichend” gross ist.

• Ein einfacher Zusammenhang zwischen der Zuggliedausbildung und dem resultieren-
den Rissabstand bzw. der Möglichkeit des Nachreissens ist nicht offensichtlich. Die
Klärung dieser Fragen verlangt die Anwendung des MGZ.

Abschliessend sei bemerkt, dass die hier festgehaltenen Beobachtungen alle aus der
Betrachtung der mittleren Rissabstände stammen. In Wirklichkeit ist eine zufallsbedingte
Streuung zwischen einem unteren und einem oberen Grenzwert zu erwarten (vgl. Kapitel
5.3.3.2 und 5.4.1), so dass die Erfassung der Verhältnisse zusätzlich erschwert wird.
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Bild 5.19 Zum Parameterstudium: ausgesuchte Verbundzustände bei ZG [bc = hc = 90 mm,
= 18 mm, El·tl = 100 kN/mm, bl = 80 mm]: (a) Erstriss; (b) lr2max = 101 mm, Nach-

reissen. ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 100 kN/mm, bl = 80 mm]:
(c) Erstriss; (d) lr2max = 128 mm, Nachreissen.
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5.4.3.2 Kraft-Verformungs-Verhalten

Im ungerissenen Zustand erfährt das Zugglied quasi keine Dehnung (wegen der Annahme
des starren Betonverhaltens folgt der trotzdem existierende Dehnungsanteil einzig aus
dem Schlupf an den Zuggliedenden). Bei der Erstrissbildung folgt ein Dehnungssprung,
danach ein annähernd linearer Kraftanstieg bei elastischem Verhalten beider Beweh-
rungsarten. Eine leicht degressive Abweichung vom linearen Verlauf (vgl. Bild 5.10)
kommt daher, dass der Verbund zwischen Lamelle und Beton mit zunehmender Dehnung
abnimmt und dementsprechend auch die Kraftübertragung zwischen diesen Elementen
sinkt. Das Einsetzen des Fliessens der inneren Stabbewehrung bewirkt einen Knick, die
Steigung des Kraftverlaufs nimmt ab.

Der Einfluss der Lamellenbewehrung ist einfach zu erkennen: Je grösser die Lamellen-
steifigkeit, El·tl·bl, desto steifer verhält sich das Zugglied. Bei gleichem ρs und konstan-
tem Betrag von El·tl·bl (aber unterschiedlichem Wert der einzelnen Faktoren) folgt ein
quasi identisches Kraft-Verformungs-Verhalten. Weitere Erkenntnisse zum Einfluss der
Lamellensteifigkeit folgen in den Kapiteln 5.4.3.3...5.4.3.5. 

Ein Vergleich mit dem Kraft-Verformungs-Verhalten der nackten Bewehrung zeigt,
welchen Einfluss die Mitwirkung des Betons hat. Wegen des Verbunds übernimmt er im
Zwischenrissbereich einen Teil der Zugkraft und entlastet auf diese Weise die Bewehrun-
gen. Die dadurch bewirkte Dehnungsreduktion wird als Zugversteifung (vgl. Kapitel
3.2.1) bezeichnet. Zur Veranschaulichung wird nochmals auf die Nachrechnung des Ver-

0
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20000
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   El·tl 
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lr(2)m 
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ohne Berücksichtigung des Nachreissens

mit Nachreissen

Bild 5.20 Zum Parameterstudium: Entwicklung der mittleren Rissabstände für Zugglie-
der mit bc = hc = 90 mm, =18 mm.∅ s
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suchs von Sato verwiesen. Die Dehnungsdifferenz ∆ε in Bild 5.10 zeigt den Einfluss der
Zugversteifung. Der Betrag dieser Grösse ist abhängig vom betrachteten Kraftniveau und
wird hinsichtlich des Parameterstudiums deshalb nicht quantitativ ausgewiesen. Es sei
noch bemerkt, dass mit (5.81) bzw. (5.82) und (5.83) eine einfache Bestimmung möglich
ist, wenn die Dehnung εm(F) aus dem entsprechenden Diagramm in Bild 5.13...5.18 her-
ausgelesen wird.

für (5.81)

für (5.82)

(5.83)

5.4.3.3 Verbundbeiwert-Verformungs-Verhalten

Aus den physikalischen Grundlagen des MGZ geht hervor, dass folgende Faktoren den
Betrag von κs und κl bestimmen:

• Das Verbundverhalten der jeweiligen Bewehrung
Bezüglich der Lamellen gilt, dass solche mit gleicher bezogener Steifigkeit, El·tl, das
gleiche Verbundverhalten besitzen (zwei Lamellen besitzen das gleiche Verbundver-
halten, wenn deren Schlupfverlauf, sl(x), bei jeder Einwirkung, , identisch ist).
Für die innere Stabbewehrung gilt die gleiche Feststellung, wobei gleiches Verbund-
verhalten nur bei gleichem Stabdurchmesser, , vorliegt.

• Der Rissabstand

• Der Beanspruchungszustand bzw. die mittlere Zugglieddehnung, εm

Aus den Diagrammen in Bild 5.13...5.18 kann der quantitative Einfluss dieser Faktoren
abgeschätzt werden. Zu diesem Zweck werden die beiden Bewehrungsarten gesondert be-
trachtet.

Der Verbundbeiwert der Lamellenbewehrung, κl, nähert sich mit zunehmender Zug-
glieddehnung dem Wert 1.0. Dieser Hinweis auf zunehmende Verbundabnahme ist be-
sonders deutlich bei Lamellen mit hoher bezogener Steifigkeit, El·tl. Bezüglich der
Bewehrungsmenge ist festzustellen, dass der Einfluss der Lamellenbreite, bl, moderat
bleibt: Die pro Diagramm abgebildete Schar von drei κl-εm-Linien ist nur wenig gestreut.
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Der Verbundbeiwert wird insbesondere auch für die vereinfachte Modellierung lamel-
lenverstärkter Betonbauteile verwendet (vgl. Kapitel 6). Bis anhin beruhte die Quantifi-
zierung dieser Grösse auf Schätzungen oder auf einzelnen Versuchsergebnissen, die
Berücksichtigung des Einflusses der zuvor beschriebenen Parameter war nicht möglich.
Eine detaillierte Abklärung entsprechend dem MGZ ist nur in Ausnahmen sinnvoll: der
Aufwand ist erheblich, viele Eingangsgrössen sind nur ungenau bekannt (Festigkeit, Ris-
sabstand, Dehnungszustand) und die Ähnlichkeit zwischen dem reellen Bauteil und dem
Modell des idealen Zugglieds ist nur näherungsweise erfüllt. Aus den Erkenntnissen des
Parameterstudiums können aber nützliche Angaben zur Grössenordnung sowie zu den
Grenzwerten abgeleitet werden. In den Diagrammen in Bild 5.21 sind die Beträge von κl
für drei charakteristische Zustände aufgetragen. Mit dem Abszissenparameter wird die
gewichtete Bewehrungsmenge berücksichtigt. 

Mit zunehmendem Betrag von erreicht κl einen quasi konstanten Wert.
Die Fälle ρs = 6‰ und ρs = 33‰ bilden jeweils ähnliche Muster, die etwa um

 verschoben sind. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Ein-
fluss von ρs auf κl gering ist.

Der Verbundbeiwert der inneren Stabbewehrung, κs, steigt ebenfalls mit zunehmender
Zugglieddehnung, im Gegensatz zur Lamellenbewehrung kommt es allerdings nicht zu
einer Verbundabnahme: nach Erreichen der Fliessgrenze (der inneren Stabbewehrung)
bleibt der Verbundzustand innerhalb der Risselemente “eingefroren” und die Kraftüber-
tragung konstant, die weitere Verformungszunahme spielt sich ausschliesslich in den Ris-
sen ab (vgl. Kapitel 5.3.3.2). Bei geringem Gehalt der inneren Bewehrung (ρs ≈ 6 ‰)
wird der Rissabstand (und damit auch κs) massgebend beeinflusst von der vorhandenen
Lamellenmenge. Ist der Gehalt der inneren Bewehrung hoch (ρs ≈ 33 ‰), ist die Streuung
des Rissabstands sowie von κs klein. In diesem Fall ist der Einfluss der Lamellenmenge
geringer.

ρs ρl
El Es

⁄⋅+

∆ρ 33‰ 6‰– 27‰= =

0 125

κl

[-]

κlr(a)

0 125

κl(εsy)(b)

0 125
(ρs+ρl·El /Es) [‰]

0

1

κl(sl1)

ρs ≈   6 ‰
ρs ≈ 33 ‰

(c)

Bild 5.21 Zum Parameterstudium: Verbundbeiwert κl; (a) Minimalwert (gleich nach
der Rissbildung); (b) beim Fliessen der inneren Stabbewehrung; (c) beim Er-
reichen des Lamellenschlupfs sl1.
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Für die schon bei der Diskussion zu κl betrachteten charakteristischen Zustände sind
die Beträge von κs in Bild 5.22 zusammengetragen. Wiederum kann festgestellt werden,
dass sich mit zunehmendem Bewehrungsgehalt, , ein quasi konstanter,
vom Betrag von ρs beeinflusster Wert von κs einstellt.

Bei praktischen Bemessungsaufgaben wird im Allgemeinen unterschieden zwischen
der Untersuchung von Gebrauchszuständen und von Tragfähigkeitszuständen. Bei Ge-
brauchszuständen wird das Bauteil dermassen beansprucht, dass die innere Stabbeweh-
rung die Fliessgrenze nicht erreicht, die Verhältnisse liegen demnach zwischen dem von
Bild 5.21(a) bzw. Bild 5.22(a) und dem von Bild 5.21(b) bzw. Bild 5.22(b). Die Tragfä-
higkeit hingegen wird meist dann erreicht, wenn die innere Stabbewehrung bereits fliesst.
Dementsprechend befindet sich das Bauteil in einem Zustand zwischen dem von Bild
5.21(b) bzw. Bild 5.22(b) und dem von Bild 5.21(c) bzw. Bild 5.22(c). Diese Erkenntnisse
können beigezogen werden, wenn im Rahmen einer Bemessungsaufgabe der Betrag des
Verbundbeiwerts geschätzt werden muss (vgl. Kapitel 6.1.2).

Bezüglich der Beträge der Verbundbeiwerte können folgende Erkenntnisse zusam-
mengefasst werden:

• Die Einflussgrössen, die die Beträge von κs und κl bestimmen, sind vielseitig, deren
Zusammenhänge komplex, deshalb ist ein einfaches aber eindeutiges Verfahren für die
Ermittlung der entsprechenden Werte nicht offensichtlich.

• Für die drei zuvor betrachteten charakteristischen Zustände ist es möglich einen Wer-
tebereich für κs und κl anzugeben. Diese Angaben können nützlich sein für die Durch-
führung praktischer Modellierungsaufgaben.
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ρs ≈   6 ‰
ρs ≈ 33 ‰

(c)

Bild 5.22 Zum Parameterstudium: Verbundbeiwert κs; (a) Minimalwert (gleich nach
der Rissbildung); (b) beim Fliessen der inneren Stabbewehrung; (c) beim Er-
reichen des Lamellenschlupfs sl1.
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5.4.3.4 Zustandswechsel

Die Zustände, die bei steigender Zugglieddehnung durchlaufen werden, sind in Kapitel
5.4.3.2 beschrieben. Für die Charakterisierung eines Zugglieds reicht es im Allgemeinen,
wenn die Orte der Zustandswechsel bekannt sind. Diese werden daher etwas genauer be-
trachtet.

Der erste Zustandswechsel erfolgt beim Reissen des Zugglieds. Wegen der Annahme
des starren Betonverhaltens hat die Bewehrungsmenge keinen Einfluss auf die Kraft, bei
welcher das Reissen eintritt. Bei kraftgesteuerter Beanspruchungssteigerung bildet sich
gleich darauf das vollständige primäre Rissbild, daher folgt auf das Ereignis des Reissens
ein Dehnungssprung.

Beim Nachreissen des Zugglieds folgt ein erneuter Zustandswechsel. Die Halbierung
des Rissabstands verursacht wiederum einen Dehnungssprung sowie eine Zunahme des
Betrags der Verbundbeiwerte.

Das Einsetzen des Fliessens der inneren Bewehrung bedeutet, dass jede weitere Kraft-
steigerung ausschliesslich von der Lamellenbewehrung aufgenommen wird. Eine genau-
ere Betrachtung der entsprechenden Markierungen in den Diagrammen in Bild 5.13...5.18
zeigt, dass die zugehörige Zugglieddehnung, εm(εsy), vor allem vom jeweiligen Stab-
durchmesser abhängig ist: bei kleinem  beginnt das Fliessen schon bei sehr geringem
εm, bei grossem  erst bei einer Dehnung, die schon fast der Fliessdehnung ohne Ver-
bund, , entspricht.

Wenn der Lamellenschlupf im Riss den Betrag sl = sl1 erreicht, wird an dieser Stelle
keine Verbundschubspannung mehr übertragen, es gilt τl = τl1 = 0. Bei weiterer Bean-
spruchungssteigerung wandert diese Stelle gegen das Risselementinnere. Dieser Vorgang
kann als Verbundzerstörung interpretiert werden: Der Bereich mit existierenden Ver-
bundschubspannungen wird kleiner und die Kraftübertragung nimmt ab. Mit Verweis auf
die Erkenntnisse aus Bild 5.9 sei an dieser Stelle bemerkt, dass das Ereignis sl = sl1 am
Rissende nicht gleichbedeutend ist mit dem Maximum der Kraftübertragung. Dieses wird
in manchen Fällen (vor allem bei kurzen Risselementen) schon bei geringerer Zugglied-
dehnung erreicht.

Bei der Ausbildung eines gemischt bewehrten Zugglieds ist anzustreben, dass die Deh-
nung bei Beginn der Verbundzerstörung, εm(sl1), einen möglichst hohen Wert erreicht.
Zur Untersuchung der massgebenden Parameter sind in Bild 5.23 die entsprechenden Re-
sultate des Parameterstudiums zusammengetragen. Ein Vergleich mit den Rissab-
standsangaben in Bild 5.13...5.18 zeigt, dass der Betrag von εm(sl1) zunimmt mit
abnehmendem lr(2)m. Die Verbundzerstörung beginnt demnach bei höheren Dehnungen,
wenn der Gehalt der inneren Bewehrung, , und die Lamellenbreite, bl, grosse Werte
annehmen. Hinsichtlich der bezogenen Lamellensteifigkeit, El·tl, existiert ein Optimum,
wobei die Ausführungen zum minimalen Rissabstand in Kapitel 5.4.3.1 auch hier ihre
Gültigkeit behalten. 
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Es wurde bereits festgestellt, dass es sich bei Lamellen mit  im All-
gemeinen um Stahllamellen handelt. Wenn dem so ist, so tritt ein Zustandswechsel ein,
wenn deren Fliessgrenze erreicht wird (es sei nochmals erwähnt, dass das Fliessen für die
Berechnung der Diagramme in Bild 5.13...5.18 nicht berücksichtigt wurde, daher ist nur
der Verlauf bis zu dieser Stelle als gültig zu betrachten). Wegen der verhältnismässig ge-
ringen Fliessspannung von fay = 270 MPa beginnt das Fliessen der Lamellenbewehrung
stets vor dem Fliessen der inneren Stabbewehrung. Ein interessanterer Vergleich ergibt
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Bild 5.23 Zum Parameterstudium: Zugglieddehnung εm, bei welcher im Riss der
Schlupf sl = sl1 erreicht wird.
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sich durch die Gegenüberstellung mit dem Ort, bei dem die Verbundzerstörung einsetzt.
In Bild 5.17 sind einige ungünstige Bewehrungskombinationen enthalten, die dazu füh-
ren, dass die Verbundzerstörung vor dem Erreichen der Lamellenfliessgrenze einsetzt, es
gilt εm(sl1) < εm(εly). 

5.4.3.5 Rissweite

Die Entwicklung der Rissweiten, wr, ist nirgends explizit dargestellt, trotzdem können auf
einfache Weise Erkenntnisse dazu gewonnen werden. Mit (5.73) und (5.74) folgt die Be-
ziehung (5.84), welche für die Bestimmung von wr verwendet werden kann. Die Werte
für εm und lr = lr(2)m können den Diagrammen in Bild 5.13...5.18 entnommen werden,
dies ermöglicht die Berechnung der Rissweiten für jeden beliebigen Beanspruchungszu-
stand. 

(5.84)

Aus den Ausführungen in Kapitel 5.4.3.2 folgt, dass bei gegebener Kraft, F, der Betrag
von εm im Wesentlichen abhängig ist von der Steifigkeit der vorhandenen Bewehrung,

. Die Variation des Rissabstands kann hingegen nicht derma-
ssen einfach mit der Veränderung einzelner Parameter korreliert werden, es gelten die Er-
kenntnisse von Kapitel 5.4.3.1. Folglich ist auch bezüglich der Rissweiten zu erwarten,
dass deren Entwicklung nur bedingt mit einfachen Plausibilitätsbetrachtungen abge-
schätzt werden kann. Zur Verdeutlichung dieser Aussage werden drei Zugglieder (ZG)
verglichen:

• ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 250 kN/mm, bl = 80 mm]:
lrm = 66 mm, εm(F = 75 kN) = 0.94 ‰. Daraus folgt wr = 0.12 mm.

• ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 1000 kN/mm, bl = 20 mm]:
lrm = 113 mm und εm(F = 75 kN) = 0.92 ‰. Daraus folgt wr = 0.21 mm.

• ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 1000 kN/mm, bl = 40 mm]:
lrm = 96 mm und εm(F = 75 kN) = 0.72 ‰. Daraus folgt wr = 0.14 mm.

Die ersten zwei Beispiele besitzen Bewehrungen mit identischer Steifigkeit, die Riss-
weiten dagegen sind stark unterschiedlich. Die Lamellenbewehrung des dritten Beispiels
ist doppelt so steif. Trotzdem ergibt sich eine Rissweite, die geringfügig grösser ist als im
Fall des ersten Zugglieds. 

Eine Minimierung der Rissweiten wird also erreicht, indem eine hohe Bewehrungsstei-
figkeit kombiniert wird mit einem geringen Rissabstand. Ein vereinfachtes Verfahren für
die quantitative Erfassung ist nicht offensichtlich, demnach ist eine detaillierte Berech-
nung mit dem MGZ nötig.
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5.4.4 Ausbildung gemischt bewehrter Betonzugglieder

Aus den Erkenntnissen in Kapitel 5.4.3 können Folgerungen für die Ausbildung gemischt
bewehrter Zugglieder abgeleitet werden. Ein solches Bauteil hat grundsätzlich die Aufga-
be Zugkräfte zu übertragen. Damit dies auf technisch sinnvolle Weise geschieht, werden
bestimmte Anforderungen gestellt an die Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften. Da
unterschiedliche Kombinationen der Bauteilkomponenten zu quasi identischen Resulta-
ten führen können, kann die Forderung nach einem möglichst günstigen Verbundverhal-
ten als weitere Zielgrösse beigezogen werden.

Es wurde bereits an verschiedenen Stellen festgestellt, dass der Verbund zwischen der
Lamellenbewehrung und dem Beton mit steigender Zugglieddehnung abnimmt. Ist am
Rissende der Schlupf sl1 erreicht, beginnt eine eigentliche Verbundzerstörung. Dieses Er-
eignis wird an dieser Stelle gewählt, um die – bezüglich des Verbundverhaltens – güns-
tigste Zuggliedausbildung zu finden. Die grundlegenden Überlegungen sind bereits in
Kapitel 5.4.3.4 erläutert. Daraus geht hervor, dass eine Maximierung der Dehnung εm(sl1)
erreicht wird durch die Minimierung von Rissabstand, lr(2)m, und bezogener Lamellen-
steifigkeit, El·tl. Zur Veranschaulichung werden zwei Vergleiche zwischen je zwei Zug-
gliedern (ZG) mit identischer Bewehrungssteifigkeit durchgeführt (vgl. Bild 5.23):

• ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 250 kN/mm, bl = 80 mm]: εm(sl1) = 6.9‰

• ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 500 kN/mm, bl = 40 mm]: εm(sl1) = 6.0‰

Der Unterschied ist moderat (ca. 15%), weil die zuvor genannten Minimierungskrite-
rien einander entgegenwirken: im ersten Fall ist die bezogene Lamellensteifigkeit gerin-
ger, im zweiten Fall sind die Einleitlängen der inneren Stabbewehrung und die der
Lamellenbewehrung ungefähr gleich gross, so dass hier die geringsten Rissabstände re-
sultieren.

• ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 500 kN/mm, bl = 80 mm]: εm(sl1) = 7.5‰

• ZG [bc = hc = 90 mm, = 18 mm, El·tl = 1000 kN/mm, bl = 40 mm]: εm(sl1) = 4.7‰

Der Unterschied ist beträchtlich (ca. 60%), weil im ersten Fall sowohl eine geringere
bezogene Lamellensteifigkeit vorliegt als auch ein günstigeres Verhältnis der Einleitlän-
gen der beiden Bewehrungsarten.

Die quantitativ exakte Optimierung für einen bestimmten Fall ist mit beträchtlichem
Aufwand verbunden, da zu diesem Zweck das MGZ ausgewertet werden muss. Aus den
vorangehenden Erläuterungen lassen sich allerdings einfache und praktikable Erkenntnis-
se ableiten:

• Lamellenbewehrungen mit geringer bezogener Steifigkeit bewirken ein besseres Ver-
bundverhalten zum Beton als solche mit grosser bezogener Steifigkeit. Zur Einhaltung
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einer gewünschten Steifigkeit sollte daher eher die Lamellenbreite als die Lamellendi-
cke erhöht werden.

• Eine wirtschaftliche Lösung ergibt sich, wenn man Lamellen wählt, die die gleiche
Einleitlänge besitzen, wie die innenliegende Stabbewehrung. Aus den Resultaten des
Parameterstudiums erweisen sich folgende bezogene Lamellensteifigkeiten als sinn-
voll: El·tl = [200...250] kN/mm für = [8...10] mm; El·tl = [250...500] kN/mm für

= [14...26] mm.
∅ s
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6 Praxisgerechte Modellierung lamellenverstärkter Stahl-
betonbauteile

Klebebewehrungen werden schon seit den späten 60er Jahren eingesetzt um die Zugzone
bestehender Betonbauteile zu verstärken. Für die Modellierung und Bemessung wurden
die Konzepte des konventionellen Stahlbetons (ohne Klebebewehrung) weitgehend über-
nommen. Diese Vorgehensweise wird vielen Aspekten der Problematik gerecht und
zeichnet sich durch Einfachheit und Transparenz aus. Die Bauteilbetrachtung erfolgt hier-
bei querschnittsweise und wird im Folgenden als Querschnittsanalyse bezeichnet.

Der Querschnittsanalyse steht nun das MGZ gegenüber. Dieses eröffnet ganz andere
Möglichkeiten und beinhaltet grundsätzlich auch das Potenzial der Nutzung für prakti-
sche Bemessungsaufgaben. Die Umsetzung verlangt allerdings einen erheblichen Auf-
wand, Handrechnungen ohne elektronische Rechenhilfen sind kaum möglich und der
Umfang der Resultate ist unnötig gross, dementsprechend ist die Anwendung eher für
Forschungszwecke geeignet.

Bezüglich der gängigen Bemessungspraxis ist demnach nicht zu erwarten, dass das
einfache Vorgehen basierend auf der schnittweisen Bauteilbetrachtung verdrängt wird.
Mit dem MGZ können aber Erkenntnisse und Parameterwerte gefunden werden, die auch
bei der Querschnittsanalyse unerlässlich sind und bisher nur als wenig begründete Ver-
mutungen bzw. Schätzwerte vorlagen.

In den Kapiteln 6.1 und 6.2 werden Fragestellungen zur Behandlung einiger Bemes-
sungsproblemen untersucht und mögliche Vorgehensweisen aufgezeigt.

6.1 Querschnittsanalyse am Zugglied

6.1.1 Grundlagen

Betrachtet wird der gerissene Querschnitt eines Zugglieds entsprechend Bild 6.1(a). An
dieser Stelle wird die Zugbeanspruchung ausschliesslich durch die Bewehrung übertra-
gen, der Beton ist spannungsfrei. Für die Durchführung einer Querschnittsanalyse werden
drei Grundannahmen bezüglich des mechanischen Verhaltens beigezogen:

• Das Verhalten der Bauteilkomponenten wird mit Hilfe von idealisierten Stoffgesetzen
beschrieben (vgl. Bild 2.2(e), Bild 2.3(d), Bild 2.4(c)).

• Die Verformungsverträglichkeit lässt sich mit der Annahme über das Ebenbleiben der
Querschnitte beschreiben, Bild 6.1(b). Diese Annahme gilt allerdings nur für den über
einen längeren Zuggliedabschnitt ermittelten Dehnungsmittelwert, εm. Die Dehnungs-
verhältnisse im Riss können entsprechend (5.75) unter Zuhilfenahme der Verbundbei-
werte κs und κl bestimmt werden.

• Die inneren und die äusseren Kräfte stehen im Gleichgewicht zueinander, Bild 6.1(d).
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Ist die Dehnung εm gegeben, können die Spannungen und Kräfte im Querschnit ermit-
telt werden. Mit der Gleichgewichtsbedingung (6.1) kann der Zusammenhang (6.2) bzw.
(6.3) gefunden werden (bezüglich der Lamellenbewehrung wird linear elastisches Verhal-
ten vorausgesetzt, Fliessen wird nicht berücksichtigt). Diese Beziehungen sind identisch
mit (5.81) bzw. (5.82), wenn für κs und κl der Wert 1 eingesetzt wird (auf diese Weise
wird demnach der Effekt der Zugversteifung vollständig vernachlässigt).

(6.1)

für (6.2)

für (6.3)

6.1.2 Schätzen der Verbundbeiwerte

Es wurde gezeigt, dass mit der Querschnittsanalyse die Formulierung einer einfachen
Korrelation zwischen der äusseren Kraft und den mittleren Spannungs- und Dehnungs-
verhältnissen im gerissenen Zuggliedquerschnitt gelingt. Somit können alle Grössen er-
mittelt werden, die im Rahmen einer gängigen Zuggliedbemessung benötigt werden. Die
Genauigkeit der Resultate hängt lediglich davon ab, ob die Werte von κs und κl richtig
geschätzt werden. In Kapitel 5.4.3.3 wurde allerdings erklärt, dass dies nicht ohne weite-
res gelingt.

Anhand eines Beispiels soll die Auswirkung “falsch” geschätzter Verbundbeiwerte be-
handelt werden. Betrachtet wird das im Rahmen des Parameterstudiums untersuchte Zug-
glied ZG [bc = hc = 90 mm, = 8 mm, El·tl = 250 kN/mm, bl = 40 mm], Bild 5.15. Mit Hilfe des
MGZ folgen die Beträge für die Verbundbeiwerte sowie die Dehnungen und inneren
Kräfte im Rissquerschnitt, Tab. 6.1. Diese werden im Folgenden als Sollwerte bezeichnet.

hcØs
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2

bc

tl

F
εs

εl

εl

εm

Ns

Nl
2

Nl
2

(a) (b) (c) (d)

σs

σl

σl

Bild 6.1 Querschnittsanalyse am Zugglied: (a) Rissquerschnitt; (b) Dehnungen;
(c) Spannungen; (d) innere und äussere Kräfte.
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Es werden nun zwei Aufgabenstellungen formuliert, die im Rahmen einer Bemessung
von Bedeutung sein können:

• A) Gegeben ist die mittlere Zugglieddehnung, εm = 1.65 ‰, gesucht ist die Zugkraft F
(in der bisherigen Praxis wurde ein solches Vorgehen oft angewendet für die Ermitt-
lung eines Bauteilwiderstands).

• B) Gegeben ist die Zugkraft F = 40 kN, gesucht ist die Lamellenkraft Nl (auf diese
Weise kann nachgewiesen werden, ob bei einer gegebenen Beanspruchung die Festig-
keit der Lamelle ausreicht).

Die gesuchten Grössen sollen mit der Querschnittsanalyse ermittelt werden. Es wird
untersucht, wie sich eine Über- bzw. Unterschätzung von κs bzw. κl auf das Resultat aus-
wirkt. Folgende Fälle können auftreten: 

• 1) κs entsprechend Sollwert; κl unterschätzt

• 2) κs entsprechend Sollwert; κs überschätzt

• 3) κs unterschätzt; κl entsprechend Sollwert

• 4) κs überschätzt; κl entsprechend Sollwert

• 5) κs überschätzt; κl unterschätzt

• 6) κs unterschätzt; κl überschätzt

• 7) κs unterschätzt; κl unterschätzt

• 8) κs überschätzt; κl überschätzt

Da die Sollwerte von κs und κl nie wirklich bekannt sind, haben die Fälle 1...4 rein aka-
demische Bedeutung (die Tendenz der Fälle 5...8 kann aus den Resultaten der Fälle 1...4
abgeleitet werden). 

In Tab. 6.1 sind die Resultate der Aufgaben A und B für die Fälle 1...8 zusammenge-
stellt. Die gesuchten Grössen sind fett gedruckt. Mit (0), (-) und (+) wird angezeigt, ob der
jeweilige Sollwert (mit dem MGZ berechneter Wert in der obersten Zeile) egalisiert, un-
ter- oder überschätzt wird. Mit (~) wird angedeutet, dass der Fall keine eindeutige Ten-
denz aufweist: je nach Wahl der Beträge von κs und κl kann einmal eine Überschätzung,
einmal eine Unterschätzung gegenüber dem Sollwert resultieren.

Bei Bauteilbemessungen wird im Allgemeinen eine Lösung “auf der sicheren Seite”
angestrebt. Bezüglich Aufgabe A bedeutet “sichere Seite”, dass das Ergebnis für F gerin-
ger ausfällt als der Sollwert. Da nur die Fälle 5...8 praxisrelevant sind, wird nur mit Fall 8
(κs überschätzt; κl überschätzt) ein solches Resultat erzielt. Bei Aufgabe B ist die “sichere
Seite” erreicht, wenn die Berechnung einen zu hohen Wert für die Lamellenzugkraft, Nl,
liefert. Diese Tendenz wird nur mit einer Verbundbeiwertkombination entsprechend
Fall 5 (κs überschätzt; κl unterschätzt) erreicht (die Fälle 1...4 bleiben wiederum unbe-
rücksichtigt).
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Tab. 6.1 Querschnittsanalyse am Zugglied: Auswirkung von “falsch” angenommenen
Beträgen der Verbundbeiwerte.

Aus der vorangehenden Feststellung folgt, dass je nach Aufgabenstellung eine andere
Kombination von Sollwertabweichungen der Verbundbeiwerte eine konservative Lösung
liefert. Bezüglich der Wahl von κs und κl existiert demnach kein einheitliches Vorgehen,
das den Wertebereich der Resultate auf die “sichere Seite” beschränkt.

Es sind auch Aufgabenstellungen denkbar, bei welchen nicht nur ein Resultat auf der
“sicheren Seite” angestrebt wird. Hinsichtlich einer Versuchsprognose ist es beispielswei-
se sinnvoll, sowohl einen oberen als auch einen unteren Grenzwert des Resultats zu ermit-
teln. Die Berechnung wird demnach mehrmals durchgeführt mit unterschiedlichen
Annahmen für die Beträge der Verbundbeiwerte.

Zur Einschränkung der Wertebereiche von κs und κl können die Resultate des Parame-
terstudiums beigezogen werden. Die Empfehlung in Bild 6.2 folgt aus der Zusammenfas-
sung und Vereinfachung der Angaben in Kapitel 5.4.3.3. Die obere und die untere
Begrenzung der Wertebereiche sind so gewählt, dass die meisten der im Parameterstudi-
um berechneten Verbundbeiwerte dazwischen liegen. Bezüglich κs ist zu beachten, dass
der Vorschlag nur für den Fall gilt, dass der Querschnitt mit einem einzigen Bewehrungs-
stab verstärkt ist.

Fall
κs κl εm εs εl Ns Nl F Sollwert-

abweichung[-] [-] [‰] [‰] [‰] [kN] [kN] [kN]

Sollwert 0.81 0.85 1.65 2.04 1.95 20.5 19.5 40.0

A1 0.81 (0) 0.75 (-) 1.65 2.04 2.20 20.5 22.0 42.5 (+) (+)

A2 0.81 (0) 0.95 (+) 1.65 2.04 1.74 20.5 17.4 37.9 (-) (-)

A3 0.75 (-) 0.85 (0) 1.65 2.20 1.95 22.1 19.5 41.6 (+) (+)

A4 0.95 (+) 0.85 (0) 1.65 1.74 1.95 17.4 19.5 36.9 (-) (-)

A5a 0.95 (+) 0.75 (-) 1.65 1.74 2.20 17.4 22.0 39.4 (-)
(~)

A5b 0.95 (+) 0.70 (-) 1.65 1.74 2.36 17.4 23.6 41.0 (+)

A6a 0.75 (-) 0.95 (+) 1.65 2.20 1.74 22.1 17.4 39.5 (-)
(~)

A6b 0.70 (-) 0.95 (+) 1.65 2.36 1.74 23.7 17.4 41.0 (+)

A7 0.75 (-) 0.75 (-) 1.65 2.20 2.20 22.1 22.0 44.1 (+) (+)

A8 0.95 (+) 0.95 (+) 1.65 1.74 1.74 17.4 17.4 34.8 (-) (-)

B1 0.81 (0) 0.75 (-) 1.55 1.92 2.07 (+) 19.3 20.7 40.0 (+)

B2 0.81 (0) 0.95 (+) 1.74 2.16 1.83 (-) 21.7 18.3 40.0 (-)

B3 0.75 (-) 0.85 (0) 1.59 2.12 1.87 (-) 21.3 18.7 40.0 (-)

B4 0.95 (+) 0.85 (0) 1.79 1.88 2.11 (+) 18.9 21.1 40.0 (+)

B5 0.95 (+) 0.75 (-) 1.67 1.76 2.23 (+) 17.7 22.3 40.0 (+)

B6 0.75 (-) 0.95 (+) 1.67 2.23 1.76 (-) 22.4 17.6 40.0 (-)

B7a 0.75 (-) 0.75 (-) 1.50 1.99 1.99 (+) 20.1 19.9 40.0
(~)

B7b 0.70 (-) 0.75 (-) 1.44 2.06 1.93 (-) 20.7 19.3 40.0

B8a 0.95 (+) 0.95 (+) 1.89 1.99 1.99 (+) 20.1 19.9 40.0
(~)

B8b 0.90 (+) 0.95 (+) 1.84 2.05 1.94 (-) 20.6 19.4 40.0
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6.2 Querschnittsanalyse am Biegeträger

6.2.1 Grundlagen

Die heute am häufigsten realisierte Anwendung von Klebebewehrung ist der Einsatz zur
Verstärkung von Biegeträgern. Bei diesen Bauteilen herrschen grundsätzlich andere sta-
tische Verhältnisse als beim zentrisch beanspruchten Zugglied. Es gibt jedoch auch einige
Analogien, welche eine Übertragung der bisherigen Erkenntnisse erlauben. Ein mögli-
ches Vorgehen zur Modellierung von Biegeträgern sowie einige Vorschläge zur Korrela-
tion mit dem zentrisch beanspruchten Zugglied werden im Folgenden erläutert.

Der Biegewiderstand wird üblicherweise mit Hilfe einer Querschnittsanalyse ermittelt.
Dieses Verfahren wird auch für die Bestimmung der inneren Kräfte oder Dehnungen im
Gebrauchszustand verwendet. Die Annahmen und das Vorgehen entsprechend Kapitel
6.1.1 können prinzipiell übernommen werden: Mit den idealisierten Stoffgesetzen (vgl.
Bild 2.2(e), Bild 2.3(d), Bild 2.4(c)), der Annahme über das Ebenbleiben der Querschnit-
te, Bild 6.3(b), sowie der Forderung nach Gleichgewicht, Bild 6.3(d), können die inneren
Zustandsgrössen im gerissenen Querschnitt, Bild 6.3(a), ermittelt werden.

0

κs
[-]

0.20.2

1.01.0

00 60
(ρs+ρl·El /Es) [‰]

0.50.5

0.80.8

1.01.0

0 15

 κl
[-]

0.3

0.60.6

1.01.0

0 15
ρl·El /Es [‰]

0.65

0.950.95

ρs ≈   6 ‰
ρs ≈ 33 ‰

1.001.00

Bild 6.2 Idealisierte Wertebereiche für κs und κl: (a) für ; (b) für .εs εsy< εs εsy≥

(a) εs εsy< (b) εs εsy≥
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Bei gegebener Druckzonenhöhe, x, und Lamellendehnung, εl, können die restlichen
Dehnungen, Spannungen und Kräfte auf einfache Weise bestimmt werden. Der Zusam-
menhang zur äusseren Einwirkung, M, wird mit den Gleichgewichtsbedingungen (6.4)
und (6.5) hergestellt (wobei e die Exzentrizitäten der inneren Kräfte zum Querschnitts-
schwerpunkt bezeichnet).

(6.4)

(6.5)

6.2.2 Analogie zum Zugglied

Die Zugzone des Biegeträgers weist einige Ähnlichkeiten auf mit dem Zugglied: Im Riss-
querschnitt ist der Beton spannungsfrei, so dass die Zugbeanspruchung nur durch die in-
nere Stab- und die äussere Lamellenbewehrung übertragen wird. Der Unterschied liegt
darin, dass in der Biegezugzone asymmetrische Verhältnisse herrschen bezüglich Geome-
trie und Beanspruchung, im Zugglied dagegen diese Gegebenheiten symmetrisch vorlie-
gen. Bezüglich der Modellbildung sind diese Eigenheiten erheblich. Während die
theoretische Behandlung des Zugglieds auf verhältnismässig einfache Weise gelingt, ist
dies beim Biegeträger kaum oder nur bedingt möglich. Man begnügt sich deshalb meist
mit der Verallgemeinerung der Ergebnisse, die anhand eines Zugglieds gewonnen wer-
den.

Im CEB-FIB Model Code 1990, [6], sind einige Beziehungen aufgeführt, die den Ris-
sabstand und die Rissweiten beim Betonzugglied mit innerer Stabbewehrung beschrei-
ben. Damit diese Formeln beim Biegeträger genutzt werden können, ist auch ein
Vorschlag enthalten zur Berechnung der im Bewehrungsbereich mitwirkenden Betonzug-
fläche, Bild 6.4(a), (6.6). Auf diese Weise kann zu jedem Biegeträger ein Analogiezug-
glied ermittelt werden.

M

Nl

Ns

Nc

Ns’

σl

σsεs

εl

ε  ( )m

σs’

σ  ( )c z

z

εs’

ε  ( )c z

x

h

b

bl

tl

Øs’

Øs

ds dl

ds’

(a) (b) (c) (d)

z
χ

Bild 6.3 Querschnittsanalyse am Biegeträger: (a) Rissquerschnitt; (b) Dehnungen;
(c) Spannungen; (d) innere Kräfte und äussere Einwirkung.
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(6.6)

Wird der Querschnitt in Bild 6.4(a) mit Lamellen verstärkt, ist die Auswirkung auf die
mitwirkende Betonzugfläche unklar: Wegen der zusätzlichen Bewehrung kann einerseits
eine Zunahme der mitwirkenden Betonzugfläche vermutet werden, andererseits liegen die
Lamellen sehr exzentrisch und bewirken deshalb vielleicht eher eine Reduktion. An die-
ser Stelle wird für den Fall des Biegeträgers mit Lamellenbewehrung das Modell entspre-
chend Bild 6.4(b) vorgeschlagen. Es folgt aus der direkten Erweiterung der Empfehlung
nach [6], eine Verifikation ist jedoch mangels entsprechender Untersuchungen nicht mög-
lich. Es sei aber bemerkt, dass die auf diese Weise ermittelte Grösse der mitwirkenden Be-
tonzugfläche kleiner ist als im analogen Fall ohne Lamellenbewehrung.

Für die Auswertung der Beziehung (6.6) muss die Höhe des Bewehrungsschwer-
punkts, ζre, sowie die Druckzonenhöhe, x, ermittelt werden. Gewichtet man die beiden
Bewehrungsarten entsprechend ihren Steifigkeiten, so folgt (6.7) für die Berechnung von
ζre. Zur Bestimmung von x kann (6.8) verwendet werden, wobei hierbei angenommen
wird, dass sich alle Bauteilkomponenten im elastischen Zustand befinden.

(6.7)

(6.8)

hdre

x

hctef

Höhe des Bewehrungsschwerpunkts

hdre

x

hctef

Höhe des Bewehrungsschwerpunkts

AcefAcef

(mit Gewichtung nach Steifigkeit)

(a) (b)

ζ s1

ζ s2

ζ l

ζ re

Bild 6.4 Ermittlung der mitwirkenden Betonzugfläche. (a) nach [6]; (b) nach [6] mit
Modifikation zur Berücksichtigung der Lamellenbewehrung.
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6.2.3 Querschnittsanalyse am Beispiel

6.2.3.1 Beispiel

Die Möglichkeiten der Querschnittsanalyse am Biegeträger werden anhand eines Bei-
spiels erläutert. Betrachtet wird der Träger PS2, der auch experimentell untersucht wurde,
[71], und daher einen Vergleich zwischen theoretisch und versuchstechnisch gefundenen
Resultaten erlaubt. Die Geometrie sowie Last- und Lageranordnung sind in Bild 6.5 ent-
halten, die Kennwerte für die Berechnung sind in Tab. 6.2 gegeben.

Tab. 6.2 Träger PS2: Systemparameter.

6.2.3.2 Analogiezugglied

Entsprechend den Ausführungen in Kapitel 6.2.2 ist es möglich, ein Analogiezugglied
zum Träger PS2 zu ermitteln. Mit den Angaben in Bild 6.5 und (6.6)...(6.8) folgt die Höhe
der mitwirkenden Betonzugfläche gemäss (6.9) (wobei die Druckbewehrung vernachläs-
sigt wurde). Wird nur ein Fünftel der entsprechenden Fläche betrachtet, so besitzt dieser
Teil genau einen Bewehrungsstab und es gelten die System- und Verbundparameter in

Beton Stabbewehrung
= 8 mm

(Stahl)

Lamellenbewehrung
bl = 2·50 mm, 
tl = 1.2 mm

(CFK)

fc [MPa] 33 1) fsy [MPa] 554 fl [MPa] 3100

fct [MPa] 3.1 2)

Ec [GPa] 32.2 3) Es [GPa] 200 El [GPa] 165
1) entsprechend (2.3) 2) entsprechend (2.4) 3) entsprechend (2.2)

500

200
42

116
42

1

2300

480 810810 150150

2000

30c =

50125

[mm]

QQ

Ø8

Ø85
Ø83

Bild 6.5 Beispiel: Träger PS2, [71].
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Tab. 6.3. Durch die Anwendung des MGZ kann das Verhalten bei monoton steigender
Beanspruchung ermittelt werden, Bild 6.6.

(6.9)

Tab. 6.3 Analogiezugglied zum Träger PS2: System- und Verbundparameter.

Beton Stabbewehrung
(Stahl)

Lamellenbewehrung
(CFK)

Verbundparameter

lc [mm] 500, 57 1) [mm] 8 bl [mm] 20 τs0 [MPa] 6.2 6)

bc [mm] 74.3 tl [mm] 1.2 τl0 [MPa] 4.1 7)

hc [mm] 74.3 ρs [‰] 9.1 ρl [‰] 4.3 sl0 [mm] 0.001 8)

fc [MPa] 33 2) fsy [MPa] 554 fl [MPa] 3100 sl1 [mm] 0.226 9)

fct [MPa] 3.1 3)

fct2 [MPa] 4.1 4)

Ec [GPa]  5) Es [GPa] 200 El [GPa] 165

ns [-] 0 5) nl [-] 0 5)

1) Elementlängen für
Berechnungen

2) entsprechend (2.3)

3) entsprechend (2.4)
4) entsprechend (5.76)
5) entsprechend (5.71)

6) entsprechend (3.1)
7) entsprechend (4.41)
8) entsprechend (4.42)

9) entsprechend (4.43)

hctef min
2.5 29.8 mm⋅

1
3
--- 200 34.4–( ) mm⋅
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0.86
0.95
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0.84
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Bild 6.6 Analogiezugglied zum Träger PS2: Untersuchung mittels Anwendung des
MGZ.
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6.2.3.3 Querschnittsanalyse mit Verbundbeiwerten entsprechend dem MGZ

Träger PS2 sei durch die Einwirkung 2Q = 100 kN beansprucht, das Eigengewicht wird
vernachlässigt. Der Verlauf des Biegemoments ist in Bild 6.7(a) dargestellt. Im Rahmen
der gegenwärtigen Betrachtungen wird nur diese Schnittgrösse berücksichtigt, die Quer-
kraft bleibt unbeachtet. Entlang der Trägerachse existieren drei charakteristische Orte: der
Übergang von Zustand I zu Zustand II (Reissen des Betons), der Übergang von Zustand II
zu Zustand III (Eintreten des Fliessens der Stabbewehrung) und das Erreichen der maxi-
malen Biegebeanspruchung an den Stellen der Krafteinleitung. An diesen Orten wird eine
Querschnittsanalyse entsprechend Kapitel 6.2.1 durchgeführt. Die zu diesem Zweck be-
nötigten Verbundbeiwerte folgen aus der Anwendung des MGZ (vgl. Bild 6.6). Die Zu-
sammenstellung in Tab. 6.4 zeigt, wie die charakteristischen Orte sowie weitere
Parameter gefunden werden. Mit der Annahme, dass die Zustandsgrössen zwischen den
charakteristischen Orten linear verlaufen, folgen schliesslich die Diagramme in Bild
6.7(b)...(e).

Tab. 6.4 Träger PS2 bei 2Q = 100 kN. Querschnittsanalyse mit Verbundbeiwerten
entsprechend dem MGZ: charakteristische Orte und Parameter.

Im Zustand I sind die Verformungs- und Kraftgrössen äusserst gering. Dem sprunghaf-
ten Übergang zu Zustand II folgt eine lineare Zunahme zur Trägermitte hin. Im
Zustand III befindet sich die innere Bewehrung im Fliesszustand, so dass ihre Spannung
konstant bleibt. Dies führt zu einem überproportionalen Anstieg der Verformungen be-
gleitet von einer entsprechenden Veränderung des Spannungsgradienten in der Lamellen-
bewehrung.

Ist der Krümmungsverlauf in einem Träger bekannt, so kann mittels Anwendung der
Differentialgleichung der Biegelinie, (6.10), die Durchbiegung, w, an jeder Stelle ermit-
telt werden. Mit den Randbedingungen (6.11) und dem detaillierten Verlauf entsprechend
Bild 6.7(e) folgt auf diese Weise die Durchbiegung in Trägermitte gemäss (6.12). Auf die
gleiche Art kann mit dem vereinfachten Krümmungsverlauf in Bild 6.7(e) eine deutlich
kompaktere aber nach [70] dennoch oft ausreichend genaue Gleichung gefunden werden,
(6.13).

Index Zustand Bedingung κs κl M x χ

[-] [-] [kNm] [mm] [1/m]

r; r- I σc = fct (1) (1) 10.86 101.5 0.0010

r; r+ II M = Mcr 0.63 0.58 10.86 42.7 0.0047

sy II-III εs = εsy 0.84 0.86 33.80 38.7 0.0195

III εl = 8‰ 0.95 0.99 50.59 31.8 0.0473

m III 2Q = 100 kN 0.88 1) 0.91 1) 40.50 34.7 0.0297

1) berechnet aus Verbundbeiwerten der vorangehenden Zeilen mittels linearer Interpolation
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(6.10)

(6.11)

lγ
lβ

lα

[kNm]
Zustand III

Zustand II
Zustand I

QQ = 50 kN

MsyMr Mm
40

[% ]

4
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800

Druckzonenhöhe (x)
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[1/m]

Krümmung (  )χ
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vereinfachter Verlauf
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

εs εl

σs σl

40.5
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554

891
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χr-
χr+

χsy χm

l

Bild 6.7 Querschnittsanalyse am Träger PS2 bei 2Q = 100 kN. (a) Biegemoment;
(b) mittlere Dehnung; (c) Spannung in Rissen; (d) Druckzonenhöhe;
(e) Krümmung.

w'' χ=

w x 0=( ) 0=

w' x l 2⁄=( ) 0=
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(6.12)

(6.13)

Die Beziehungen (6.12) bzw. (6.13) sind allgemeingültig, so dass für jeden Beanspru-
chungszustand die zugehörige Durchbiegung in Trägermitte ermittelt werden kann (bei
einem Beanspruchungszustand ohne Fliessen der Stabbewehrung kann Gleichung (6.12)
mit β = χsy = 0 verwendet werden).

Nun wird ein zweites Einwirkungsszenario untersucht: Träger PS2 wird vom unbelas-
teten Zustand aus einer monotonen Beanspruchungssteigerung ausgesetzt, bis die mittlere
Lamellendehnung εl = 8‰ beträgt. Die charakteristischen Zustände (Reissen des Trägers,
Beginn des Stahlfliessens, Erreichen der Lamellendehnung εl = 8‰) werden zuerst im
Trägermittelbereich erreicht. Der jeweils zugehörige Krümmungsverlauf (entsprechend
Bild 6.7(e)) kann berechnet werden und es folgt die Durchbiegung in Trägermitte mittels
Anwendung von (6.12) bzw. (6.13). Die dermassen ermittelten Resultate sind in Tab. 6.5
zusammengestellt.

Tab. 6.5 Träger PS2 bei monoton steigender Beanspruchung. Berechnung von 2Q und
wm beim Erreichen charakteristischer Zustände in Trägermitte. Bestimmung
der Verbundbeiwerte mittels Auswertung des MGZ.

Abschliessend kann eine Abschätzung vorgenommen werden zum Rissabstand, der
sich im Trägermittelbereich einstellen wird. Wegen der fehlenden Bügel und der konstan-
ten Momentenbeanspruchung ist hier eine gute Übereinstimmung mit dem Analogiezug-
glied entsprechend Kapitel 6.2.3.2 zu vermuten. Entsprechend den Resultaten in Bild 6.6
wird sich demnach ein mittlerer Rissabstand von lrm = 114 mm einstellen.

Zustand 
bei 

α χm κsm κlm β χsy κssy κlsy γ χr+ χr- κsr+ κlr+ 2Q wm 1)

[-] [1/m] [-] [-] [-] [1/m] [-] [-] [-] [1/m] [1/m] [-] [-] [kN] [mm]

σc = fct 0.386 0.0047 0.63 0.58 - - - - = α = χm 0.001 = κsm = κlm 26.8 1.3

εs = εsy 0.386 0.0195 0.84 0.86 = α = χm = κsm = κlm 0.124 0.0047 0.001 0.63 0.58 83.5 8.5

εl = 8‰ 0.386 0.0473 0.95 0.99 0.258 0.0195 0.84 0.86 0.083 0.0047 0.001 0.63 0.58 124.9 18.6

1) entsprechend (6.12)

wm l
2 1

8
--- χm 1 4 α2⋅–( ) α β–

6
------------- α χ sy 2 χm⋅+( )⋅ β 2 χsy⋅ χm+( )⋅+[ ]…⋅+⋅ ⋅





⋅=

… β γ–
6

----------- β χr+ 2 χsy⋅+( )⋅ γ 2 χr+⋅ χsy+( )⋅+[ ]⋅ 1
3
--- χr- γ2⋅ ⋅+ +





wm l
2 χm

1
8
---

α2

6
------– 

 ⋅ ⋅=

x l 2⁄=
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6.2.3.4 Querschnittsanalyse mit Verbundbeiwerten aus Interpolation zwischen Stützwer-
ten des Parameterstudiums

Für die Berechnung der Werte in Tab. 6.5 wurden die Verbundbeiwerte mit dem MGZ am
Analogiezugglied zu Träger PS2 ermittelt. Statt der Durchführung einer solchen Berech-
nung können auch die im Rahmen des Parameterstudiums (vgl. Kapitel 5.4.2) ermittelten
Resultate beigezogen werden. Die Parametersätze [Ac, ρs, El·tl, bl] können hierbei als ge-
gebene Stützstellen betrachtet werden, die Zielgrössen [F, κs, κl, lrm] als die zugehörigen
Stützwerte. Die Aufgabe besteht nun darin, die zum vorliegenden Parametersatz “nächs-
ten” Stützstellen zu finden, um mit deren Stützwerten eine zweckmässige Mittelwertbil-
dung durchzuführen. Da es sich hierbei um ein mehrdimensionales Problem handelt, muss
eine geeignete Vorgehensweise gefunden werden.

Gesucht sei eine Zielgrösse, Zx, zum Parametersatz [Acx, ρsx, (El·tl)x, blx]. Dieses fünf-
dimensionale Problem kann zerlegt werden in zwei dreidimensionale Probleme entspre-
chend Bild 6.8(a) und Bild 6.8(b). Nun können in der Ac-ρs- und in der (El·tl)-bl-Ebene
die “nächstgelegenen” Stützstellenparameter [Aci, ρsi, (El·tl)i, bli] gefunden werden. Unter
Zuhilfenahme der Vereinfachung, dass nur zwei Stabbewehrungsgehalte vorkommen
(ρs = 6‰ und ρs = 33‰), bilden die Stützstellen jeder Ebene ein rechtwinkliges Dreieck
mit achsenparallelen Katheten. Als erstes wird nun der Ac-ρs-Z-Raum in Bild 6.8(a) be-
trachtet. Pro Stützstelle sind auch die Parameter (El·tl)i und bli zu berücksichtigen, so dass
sich je drei Stützwerte ( , , ) ergeben. Durch eine lineare Interpolation können
gemäss (6.14) die Zwischenzielwerte ( , , ) gefunden werden. Letztere werden
als Stützwerte in den El·tl-bl-Z-Raum übertragen, Bild 6.8(b), wo durch erneute lineare In-
terpolation die gesuchte Zielgrösse, Zx, gefunden wird, (6.15).

Zij' Zij'' Zij'''
Zx' Zx'' Zx'''
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Ac1

Ac2

Acx

ρs

ρs1
ρs2ρsx

Z12
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Z12’’’
’’
’

Z21

Z21

Z21’’’

’’

’

Z11

Z11

Z11’’’

’’

’

Z’
Z’
Z’ E  t    ,l l’’

’

Z

Z’’’

Z’’

Z’x

x

x

Z

Z’x

Z’’x

Z’’’x

Zx
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E  tl l

(E  t )l l 2

(E  t )l l

(E  t )l l 1

x

bl2

blbl1
x

bl1[( )1 ]
E  t    ,l l bl1[( )2 ]
E  t    ,l l bl2[( )1 ]

(a) (b)

Bild 6.8 Mehrdimensionale Interpolation: (a) Betrachtung im Ac-ρs-Z-Raum;
(b) Betrachtung im El·tl-bl-Z-Raum.
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Die Annahme, wonach die zwischen den Stützwerten liegende Zielgrösse in deren
Verbindungsebene liegt, widerspricht den Erkenntnissen von Kapitel 5.4.3. Es darf aber
trotzdem vermutet werden, dass mit dem geschilderten Vorgehen und den Resultaten des
Parameterstudiums sinnvolle Parameter für die Durchführung einer Querschnittsanalyse
am Biegeträger gefunden werden können.

(6.14)

(6.15)

Im Folgenden wird wieder der Träger PS2 betrachtet. Mittels Querschnittsanalyse und
Anwendung von (6.12) sollen Kraft und Durchbiegung beim Erreichen der charakteristi-
schen Zustände entsprechend Tab. 6.5 berechnet werden. Im Gegensatz zum vorangehen-
den Kapitel werden die Verbundparameter durch Anwendung des zuvor erläuterten
Verfahrens bestimmt.

Tab. 6.6 Mehrdimensionale Interpolation zur Abschätzung des mittleren Rissabstands,
lrm, beim Analogiezugglied.

Tab. 6.7 Träger PS2 bei monoton steigender Beanspruchung. Berechnung von 2Q und
wm beim Erreichen charakteristischer Zustände in Trägermitte. Bestimmung
der Verbundbeiwerte mittels Interpolation zwischen Stützwerten des Parame-
terstudiums.

Z = lrm
(El·tl)1 = 100 kN/mm

bl1 = 20 mm

(El·tl)2 = 200 kN/mm

bl1 = 20 mm

(El·tl)1 = 100 kN/mm

bl1 = 40 mm

Ac1 = 4900 mm2 , ρs1 = 6‰ = 99 mm = 125 mm = 133 mm

Ac1 = 4900 mm2 , ρs2 = 33‰ = 64 mm = 68 mm = 71 mm

Ac2 = 8100 mm2 , ρs1 = 6‰ = 150 mm = 170 mm = 187 mm

entsprechend (6.14) = 105 mm = 127 mm = 136 mm

entsprechend (6.15) = 127 mm

Zustand 
bei 

α χm κsm κlm β χsy κssy κlsy γ χr+ χr- κsr+ κlr+ 2Q wm 1)

[-] [1/m] [-] [-] [-] [1/m] [-] [-] [-] [1/m] [1/m] [-] [-] [kN] [mm]

σc = fct 0.386 0.0046 0.61 0.60 - - - - = α = χm 0.001 = κsm = κlm 26.8 1.2

εs = εsy 0.386 0.0189 0.81 0.86 = α = χm = κsm = κlm 0.126 0.0046 0.001 0.61 0.60 82.4 8.2

εl = 8‰ 0.386 0.0473 0.94 0.99 0.255 0.0189 0.81 0.86 0.083 0.0046 0.001 0.61 0.60 124.9 18.6

1) entsprechend (6.12)
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----------------------⋅ Z12' Z11'–( )
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Das Analogiezugglied in Kapitel 6.2.3.2 besitzt den Parametersatz [Acx = 5520 mm2,
ρsx = 9.1‰, (El·tl)x = 198 kN/mm, blx = 20 mm]. Gesucht werden die Zielgrössen κs und
κl für die Zustände σc = fct, εs = εsy und εl = 8‰ sowie lrm. Die Stützstellen für die Durch-
führung der Interpolationsberechnung sind in Tab. 6.6 enthalten, ebenso die Stützwerte
(aus Bild 5.13...Bild 5.15) für den Fall der Suche nach Z = lrm. Die Berechnung der Ver-
bundbeiwerte folgt auf analoge Weise, die Beträge sind zusammen mit den Resultaten der
Trägerberechnung in Tab. 6.7 aufgeführt.

6.2.3.5 Querschnittsanalyse mit minimalen und maximalen Verbundbeiwerten

In Kapitel 6.1.2 sind einige Überlegungen zur Schätzung der Verbundbeiwerte enthalten.
Es wurde festgestellt, dass eine einfache Ermittlung der entsprechenden Beträge kaum ge-
lingt. Stattdessen kann aber der mögliche Wertebereich eingeschränkt werden, so dass
auch für das Resultat einer beliebigen Modellierungsaufgabe eine untere bzw. obere
Grenze gefunden wird.

Erneut werden die charakteristischen Zustände des Trägers PS2 untersucht. Für die
Quantifizierung der Verbundbeiwerte werden die Angaben in Bild 6.2 verwendet. Ent-
sprechend den Erkenntnissen von Kapitel 6.1.2 müssen verschiedene Kombinationen von
κmin und κmax untersucht werden. Die dermassen ermittelten Resultate sind in Tab. 6.8 zu-
sammengestellt.

Tab. 6.8 Träger PS2 bei monoton steigender Beanspruchung. Berechnung von 2Q und
wm beim Erreichen charakteristischer Zustände in Trägermitte. Beträge der
Verbundbeiwerte entsprechen Minimal- bzw. Maximalwerten entsprechend
Bild 6.2.

Zustand 
bei 

α χm κsm κlm β χsy κssy κlsy γ χr+ χr- κsr+ κlr+ 2Q wm 1)

[-] [1/m] [-] [-] [-] [1/m] [-] [-] [-] [1/m] [1/m] [-] [-] [kN] [mm]

σc = fct

0.386 0.0023 0.20 0.37 - - - - = α = χm 0.001 = κsm = κlm 26.8 0.7

0.386 0.0027 0.20 1.00 - - - - = α = χm 0.001 = κsm = κlm 26.8 0.8

0.386 0.0045 1.00 0.37 - - - - = α = χm 0.001 = κsm = κlm 26.8 1.2

0.386 0.0071 1.00 1.00 - - - - = α = χm 0.001 = κsm = κlm 26.8 1.8

εs = εsy

0.386 0.0136 0.56 0.72 = α = χm = κsm = κlm 0.136 0.0023 0.001 0.20 0.37 76.1 5.9

0.386 0.0134 0.56 1.00 = α = χm = κsm = κlm 0.150 0.0027 0.001 0.20 1.00 68.7 5.8

0.386 0.0232 1.00 0.72 = α = χm = κsm = κlm 0.110 0.0045 0.001 1.00 0.37 97.7 10.1

0.386 0.0227 1.00 1.00 = α = χm = κsm = κlm 0.122 0.0071 0.001 1.00 1.00 84.5 9.9

εl = 8‰

0.386 0.0483 0.56 0.72 0.193 0.0136 = κsm = κlm 0.068 0.0023 0.001 0.20 0.37 152.0 19.6

0.386 0.0473 0.56 1.00 0.213 0.0134 = κsm = κlm 0.083 0.0027 0.001 0.20 1.00 124.5 18.7

0.386 0.0483 1.00 0.72 0.248 0.0234 = κsm = κlm 0.068 0.0045 0.001 1.00 0.37 152.0 19.9

0.386 0.0473 1.00 1.00 0.262 0.0124 = κsm = κlm 0.083 0.0071 0.001 1.00 1.00 124.5 19.1

1) entsprechend (6.12)

x l 2⁄=
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6.2.3.6 Vergleich mit Versuchsresultaten

In den vorangehenden Kapiteln wurden drei Möglichkeiten zur Bestimmung der Ver-
bundbeiwerte aufgezeigt. Durch die Anwendung am Träger PS2 folgten drei Ergebnisse
bezüglich Kraft und Verformung bei den betrachteten charakteristischen Zuständen. Für
die Beurteilung dieser Resultate werde nun Daten beigezogen, die bei der experimentellen
Untersuchung des Trägers PS2 ermittelt wurden.

Das 2Q-wm-Diagramm in Bild 6.9 zeigt das Verhalten im verformungsgesteuert durch-
geführten Biegeversuch, [71]. Diese Verformungssteuerung bewirkt ein kontinuierliches
Entstehen der Risse, [2], so dass die theoretisch berechneten Resultate im unteren Bean-
spruchungsbereich eher “zu weich” ausfallen (die Verformung wird überschätzt).

In den Kapiteln 6.2.3.3 und 6.2.3.4 wurde das Analogiezugglied für die Abschätzung
der Verbundbeiwerte verwendet. Beide Verfahren lieferten sehr ähnliche Werte, so dass
auch die Resultate in Tab. 6.5 und Tab. 6.7 nahe beieinander liegen. Der Vergleich mit
dem experimentell ermittelten Verlauf zeigt eine äusserst befriedigende Übereinstim-
mung: Erwartungsgemäss wird die Verformung beim Einsetzen der Rissbildung über-
schätzt, ansonsten entsprechen sich die Resultate sehr gut. Durch die Betrachtungen am
Analogiezugglied konnte auch der Rissabstand abgeschätzt werden. Für den mittleren
Rissabstand wurden die Werte lrm = 114 mm bzw. lrm = 127 mm gefunden, der minimale
Rissabstand sollte demnach bei lrmin = 76 mm bzw. bei lrmin = 85 mm liegen (da im Fall
des Analogiezugglieds kein Nachreissen zu erwarten ist gilt (5.77)). Im Versuch wurde
im bügellosen Trägerbereich ein mittlerer Rissabstand von lrmexp = 94 mm beobachtet.
Da die Entstehung der Rissabstände mit physikalischen Unschärfen verbunden ist (vgl.
Kapitel 5.4.3.1), gelingt es kaum, eine Beurteilung bezüglich der Korrelation von theore-
tisch und experimentell gefundenem Rissabstand durchzuführen. Es sei lediglich er-

0 20
wm [mm]

0
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2Q [kN]

κ entspr. MGZ
κ entspr. Interpolation
mit κmin und κmax

Bild 6.9 Träger PS2: Vergleich der Resultate von Tab. 6.5 (“κ entspr. MGZ“), Tab.
6.7 (“κ entspr. Interpolation“) und Tab. 6.8 (mit κmin und κmax) mit dem ex-
perimentell ermittelten 2Q-wm-Diagramm.
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wähnt, dass der Versuchswert in beiden Fällen zwischen den theoretischen Grenzwerten
lrmin und lrmax liegt, so dass von einem befriedigenden Ergebnis gesprochen werden kann.

Das einfachste Verfahren zur Abschätzung der Verbundbeiwerte wurde in Kapitel
6.2.3.5 angewendet: Durch die Wahl von Minimal- bzw. Maximalwerten kann ein Inter-
vall berechnet werden, in welchem das “wirkliche” Resultat liegen sollte. Der Vergleich
mit den experimentellen Resultaten zeigt, dass diese Annäherung gelingt. Wegen der Ein-
fachheit dieser Vorgehensweise dürfte eine solche Eingrenzungsmethode insbesondere
bei praxisorientierten Modellierungsaufgaben vorteilhaft sein, wo auch die Frage nach
dem Rissabstand, die auf diese Weise nicht geklärt werden kann, nur von untergeordneter
Bedeutung ist.
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7 Folgerungen und Ausblick

7.1 Folgerungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit zusammen-
gefasst. Erläuterungen und Begründungen können am Ort der Erstnennung gefunden wer-
den.

• Der Verbund zwischen Beton und Lamelle befindet sich im Zustand “geringer” Bean-
spruchung, wenn dadurch keinerlei Diskontinuitäten der Werkstoffstruktur verursacht
werden. Im allgemeinen Fall herrscht ein Schlupf, der durch eine linear elastische Ver-
formung der Klebstoffschicht verursacht wird.

• Der Verbund zwischen Beton und Lamelle befindet sich im Zustand “hoher” Bean-
spruchung, wenn eine oberflächennahe Rissebene die Fügeteile trennt. Die bei fort-
schreitendem Schlupf wirksame Kornverzahnung kann mit dem Modell der schiefen
Rissöffnung abgeschätzt werden. Auf diese Weise können der entfestigende Verlauf
der Verbundschubspannungen begründet und Möglichkeiten zur Verzahnungserhö-
hung aufgezeigt werden.

• Das Modell der schiefen Rissöffnung enthält das Potenzial zur Behandlung von Pro-
blemen der Schubrissöffnung im konstruktiven Stahlbetonbau (Schubbruch von Trä-
gern, Durchstanzen von Decken, Verankerungswiderstand von Dübeln).

• Aus den Untersuchungen zum Verbund bei “geringer” bzw. bei “hoher” Beanspru-
chung folgt, dass die wirklichen Verhältnisse mit einem bilinearen Verbundgesetz ide-
alisiert werden können.

• Mit dem bilinearen Verbundbesetz gelingt eine verhältnismässig einfache Lösung der
Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds. Auf diese Weise können prakti-
sche Formeln für die Behandlung von Fragen der Lamellenverankerung hergeleitet
werden.

• Durch die Annahme von starrem Betonverhalten, einem starr-ideal plastischen Ver-
bund zwischen Beton und innerer Stabbewehrung und einem bilinearen Verbundver-
halten zwischen Beton und Lamellenbewehrung kann das Modell des gemischt
bewehrten Zugglieds (MGZ) analytisch formuliert werden.

• Eine systematische Auswertung des MGZ liefert neue Erkenntnisse zum Verhalten
solcher Bauteile:
- Bei kraftgesteuerter Beanspruchung bildet sich beim Erreichen der Zugfestigkeit

das primäre Rissbild. Je nach Zuggliedausbildung kann es sein, dass bei einer höhe-
ren Beanspruchung ein Nachreissen einsetzt, so dass ein sekundäres Rissbild ent-
steht.

- Der geringste Rissabstand stellt sich ein, wenn Stab- und Lamellenbewehrung die
gleiche Einleitlänge besitzen.
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- Der Rissabstand und die Möglichkeit des Nachreissens kann mit dem MGZ abge-
schätzt werden. Es folgen Resultate, die teilweise der intuitiven Einschätzung wi-
dersprechen. Ein vereinfachtes Berechnungsverfahren ist nicht offensichtlich.

- Die Verbundbeiwerte der beiden Bewehrungsarten sind abhängig von der Zugglied-
dehnug. Eine vereinfachte Abschätzung des jeweiligen Betrags ist wegen der Ab-
hängigkeit vom Rissabstand nicht möglich, stattdessen können aber obere und
untere Grenzwerte quantifiziert werden.

- Durch die Verwendung von Bewehrungen mit ähnlicher Einleitlänge ergibt sich
eine sowohl technisch als auch wirtschaftlich sinnvolle Zuggliedausbildung.

• Zu jedem Biegeträger lässt sich ein Analogiezugglied finden, das die Anwendung des
MGZ ermöglicht.

• Die Querschnittsanalyse ist ein praxisgerechtes und aussagekräftiges Verfahren für die
Modellierung von lamellenverstärkten Bauteilen. Die Qualität der Resultate ist abhän-
gig von der Annahme bezüglich der Beträge der Verbundbeiwerte. Zwei Vorgehens-
weisen sind empfehlenswert:
- Schätzen der Verbundbeiwerte mit Hilfe des MGZ.
- Verwendung eines oberen und eines unteren Grenzwerts zur Findung des mögli-

chen Bereichs der Resultate.
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7.2 Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden Methoden erarbeitet für die Untersuchung gemischt
bewehrter Zugglieder. Es konnten neue Erkenntnisse zum Verhalten solcher Bauteile ge-
funden werden. Sowohl die Methoden als auch die Erkenntnisse können jedoch hinter-
fragt und erweitert werden. Aus diesem Grund seien abschliessend einige Anregungen für
Arbeiten zur Ergänzung bzw. Weiterführung des Bisherigen aufgezählt.

• Das Modell der schiefen Rissöffnung wurde hergeleitet und für die qualitative Begrün-
dung des bilinearen Verbundgesetzes beigezogen. Die meisten Parameterwerte wur-
den geschätzt, weil keine entsprechenden Angaben vorliegen. Mit gezielten
experimentellen Untersuchungen wäre eine fundierte Quantifizierung möglich.

• Das Potenzial des Modells der schiefen Rissöffnung sollte untersucht werden. Es ist
denkbar, dass dadurch Fragen des Verzahnungswiderstands und damit der Energiedis-
sipation bei der Öffnung von Schubrissen beantwortet werden können.

• Im Rahmen der Untersuchungen wurde stets eine monoton steigende Bauteilbeanspru-
chung angenommen. Von zentraler Bedeutung ist jedoch auch das Verhalten bei Zy-
klen der Ent- und Wiederbelastung. Die Behandlung dieser Frage verlangt
insbesondere die Klärung nach der Anwendbarkeit des bilinearen Verbundgesetzes bei
Wechselbeanspruchungen.

• Die Ergebnisse des Parameterstudiums beruhen auf dem theorielastig hergeleiteten
Modell des gemischt bewehrten Zugglieds (MGZ). Einige experimentelle Untersu-
chungen zur Verifizierung der Resultate wären wünschenswert.

• Bei allen Betrachtungen wurde davon ausgegangen, dass beide Bewehrungsarten im
ungerissenen Bauteilzustand appliziert werden. In Wirklichkeit werden Lamellen
meist erst dann angebracht, wenn das Bauteil bereits Risse aufweist. Mit dem MGZ
kann auch dieser Fall analysiert werden.

• Zur Zeit werden einige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten realisiert, die sich mit
gespannt applizierter Lamellenbewehrung beschäftigen. Das Verhalten solcher Zug-
glieder kann durch eine geringe Anpassung des MGZ erfasst werden.

• Im Querkraftbereich eines Biegeträgers ändert die mittlere Dehnung in der Bewehrung
entlang der Stabachse. Das MGZ kann vermutlich auch hinsichtlich der Untersuchung
solcher Situationen erweitert werden. Auf diese Weise können vielleicht realistische
Abschätzungen zu den Verbundverhältnissen gefunden werden, die beim ungewollten
Abschälen einer Lamelle herrschen.
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Bezeichnungen

Lateinische Grossbuchstaben

A Fläche; Querschnittsfläche; In-
tegrationskonstante

B Integrationskonstante; Beiwert
C Integrationskonstante
D Integrationskonstante
E Elastizitätsmodul
F Kraft (Einwirkung)
G Schubmodul; spezifische 

Energie
K Korn
M Biegemoment; Mantelfläche
N Normalkraft (Schnittkraft)
P Wahrscheinlichkeit; Punkt
Q Kraft
T Torsionsmoment
V Volumen; Querkraft
Z Zielgrösse

Lateinische Kleinbuchstaben

a Massenanteil; Abstand; Faktor
b Breite
c Einbindetiefe; Betonüberde-

ckung
d (Korn-) Durchmesser
e Exzentrizität
f Festigkeit
k Beiwert
l Länge
n erwartete Anzahl; Wertigkeit
p Wahrscheinlichkeitsdichte
r Radius
s Strecke; Sekante; Schlupf
t Tiefe; Dicke
u Verschiebung in x-Richtung
v Verschiebungsvektor
w Verschiebung in z-Richtung; 

Durchbiegung; Rissöffnung
x Koordinate; Druckzonenhöhe

y Koordinate
z Koordinate

Griechische Buchstaben

α Werkstoffbeiwert; Abgleitwin-
kel; Längenparameter

β Längenparameter
γ Längenparameter; Schiebung
δ Substitut
ε Dehnung
ζ Bewehrungslage
η Substitut

Substitut
κ Verbundbeiwert
λ Substitut
µ Reibungsbeiwert
ν Querdehnungszahl
ξ Koordinate
ρ geometrischer Gehalt
σ Normalspannung
τ Schubspannung
ϕ Kontaktwinkel
χ Krümmung
ψ Koordinate
ω Substitut

Fusszeiger

a Baustahl; aussen
b Verbund
c Beton
DK Durchstanzkörper
ef effektiv
exp experimentell
F nach Fuller; Bruchmechanische 

Grösse
g Klebstoff
h Verfestigung; Höhe
i Index; innen

ϑ
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id ideeller Verbund
j Index
k Zuschlagkorn
kal Kalotte
l Lamelle
m Matrix; Mitte; Mittel
max maximal
min minimal
nom nominell
R Widerstand
r radial; Riss; Rippen
re Bewehrung
RVE repräsentative Volumeneinheit
S Stütze
s Stahl; Stabbewehrung
t Zug; tangential
tot total
u Höchstlast, -spannung, -deh-

nung
v Verzahnung
vv verschieblicher Verbund
w Würfel
y Fliessen
τ Schub
0 Referenzgrösse; Index
1 Einheitslänge; Index
2 zweidimensionale Betrachtung; 

sekundär
3 dreidimensionale Betrachtung
I Zustand I
II Zustand II
III Zustand III

Kopfzeiger

‘ verschobene Lage
ZZ Zug-Zug-Körper

Sonderzeichen

Bewehrungsstabdurchmesser
∆ Differenz
∅
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Anhang: Abscherversuche diverser Autoren
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200
200
200
200
200

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

Concr. SK 41

Concr. SK 41

Concr. SK 41

Concr. SK 41

Concr. SK 41

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

46.5
43.7
47.8
51.3
48.5

0
0
0
0
0

Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D

34.1
34.2
34.3
34.4
34.5

46.7
46.7
46.7
46.7
46.7

3.9 6)

3.9 6)

3.9 6)

3.9 6)

3.9 6)

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

Fe E 235
Fe E 235
Fe E 235
Fe E 235
Fe E 235

50
50
50
50
50

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

400
400
400
400
400

200
200
200
200
200

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

Concr. SK 41

Concr. SK 41

Concr. SK 41

Concr. SK 41

Concr. SK 41

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

52.7
49.4
59.4
60.0
63.0

1
1
1
1
1

0.463
0.407
0.588
0.600
0.662

Z-Z 1 120 120 26.4 1) 2.7 6) Stahl Fe E 235 50 6.0 400 200 Epoxy Concr. SK 41 4.2 5) 64.3 1 0.688

Z-Z 4 120 120 40.8 1) 3.6 6) Stahl Fe E 235 50 6.0 400 200 Epoxy Concr. SK 41 4.2 5) 73.1 1 0.891
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[mm] [mm] [MPa] [MPa] [mm] [mm] [mm] [mm] [GPa] [mm] [GPa] [kN] [0/1] [N/mm]

T
äl

js
te

n 
[6

9]

Z-D
Z-D
Z-D
Z-D

C100 50A
C200 50A
C300 50A
C400 50A

200
200
200
200

200
200
200
200

46.9 6)

50.5 6)

54.3 6)

54.3 6)

3.9
4.1
4.3
4.3

16
16
16
16

CFK
CFK
CFK
CFK

50
50
50
50

1.2
1.2
1.2
1.2

100
200
300
400

170
170
170
170

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

2.0
2.0
2.0
2.0

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

17.3
27.5
35.1
26.9

0
1
1
1

0.741
1.208
0.709

Z-D
Z-D
Z-D

S100 40A
S200 40A 
S400 40A

200
200
200

200
200
200

52.4 6)

46.9 6)

54.3 6)

4.2
3.9
4.3

16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl

40
40
40

2.9
2.9
2.9

100
200
400

205
205
205

Epoxy
Epoxy
Epoxy

2.0
2.0
2.0

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

21.1
39.5
41.1

0
0
1 0.888

Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D

S50 60A
S100 60A
S150 60A
S200 60B
S400 60A
S400 60B

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200

52.4 6)

50.5 6)

54.3 6)

50.5 6)

54.3 6)

50.5 6)

4.2
4.1
4.3
4.1
4.3
4.1

16
16
16
16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

60
60
60
60
60
60

2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9

50
100
150
200
400
400

205
205
205
205
205
205

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

12.7
20.0
46.3
48.8
58.4
53.0

0
0
0
0
1
1

0.797
0.656

Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D

S100 80C
S150 80A
S200 80A
S300 80C
S500 80C
S600 80B
S800 80A

200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200

56.2 6)

46.9 6)

54.3 6)

50.5 6)

56.2 6)

50.5 6)

50.5 6)

4.4
3.9
4.3
4.1
4.4
4.1
4.1

16
16
16
16
16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

80
80
80
80
80
80
80

2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9

100
150
200
300
500
600
800

205
205
205
205
205
205
205

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

2.7 5)

39.6
50.9
67.3
68.0
67.3
71.4
61.6

0
0
0
1
1
1
1

0.608
0.595
0.670
0.499

H
ol

ze
nk

äm
pf

er
 [

27
]

Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D
Z-D

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

H10

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

24.8 1)

24.8 1)

24.8 1)

24.8 1)

24.8 1)

24.8 1)

24.8 1)

24.8 1)

24.8 1)

24.8 1)

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

CK 45
CK 45
CK 45
CK 45
CK 45
CK 45
CK 45
CK 45
CK 45
CK 45

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

100
100
200
200
300
300
550
550
550
900

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

Concr. SK 41
Concr. SK 41
Concr. SK 41
Concr. SK 41
Concr. SK 41
Concr. SK 41
Concr. SK 41
Concr. SK 41
Concr. SK 41
Concr. SK 41

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

4.2 5)

20.4 3)

21.0 3)

31.8 3)

33.9 3)

29.1 3)

34.5 3)

31.3 3)

33.0 3)

36.9 3)

36.0 3)

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

0.206
0.229
0.287
0.273

Z-D Hilti 21.3 500 200 44.0 1) 3.7 6) 16 Stahl CK 45 40 5.0 400 200 Epoxy Concr. SK 41 1.5 4.2 5) 45.1 1 0.636

Z-D Hilti 22.1 500 200 44.0 1) 3.7 6) 16 Stahl CK 45 20 2.5 400 200 Epoxy Concr. SK 41 1.5 4.2 5) 17.2 1 0.740

Z-D Hilti 23.3 500 200 44.0 1) 3.7 6) 16 Stahl CK 45 20 10.0 625 200 Epoxy Concr. SK 41 1.5 4.2 5) 28.9 1 0.522

H
an

ke
rs

[2
4]

Z-D 1 200 200 22.4 1.5 Stahl 50 5.0 550 190 Epoxy Concr. SK 41 4.2 5) 34.9 1 0.256

Z-D 7 200 200 22.4 1.5 Stahl 50 10.0 550 205 Epoxy Concr. SK 41 4.2 5) 69.4 1 0.470
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11)

[mm] [mm] [MPa] [MPa] [mm] [mm] [mm] [mm] [GPa] [mm] [GPa] [kN] [0/1] [N/mm]

N
eu

ba
ue

r 
[4

5]

Z-D

Z-D

Z-D

Z-D

Z-D

N1

N2

N3

N4

N5

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

20.0 1)

20.0 1)

20.0 1)

20.0 1)

20.0 1)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

16

16

16

16

16

CFK

CFK

CFK

CFK

CFK

CD S512

CD S512

CD S512

CD S512

CD S512

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

1.27

1.27

1.27

1.27

1.27

75

150

225

300

550

175

175

175

175

175

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

12.7

20.7

29.0

24.8

25.9

0

0

1

1

1

0.773

0.562

0.618

Z-D

Z-D

Z-D

N6

N7

N8

150

150

150

150

150

150

20.0 1)

20.0 1)

20.0 1)

2.0

2.0

2.0

16

16

16

CFK

CFK

CFK

CD S1012

CD S1012

CD S1012

99.0

99.0

99.0

1.27

1.27

1.27

150

300

550

175

175

175

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

37.3

50.4

46.3

0

1

1

0.583

0.493

Z-D N9 150 150 23.2 1) 2.0 16 CFK SP150/2000 50.2 1.44 300 151 Epoxy Concr. SK 41 4.2 5) 25.1 1 0.576

Z-D

Z-D

N10

N11

150

150

150

150

23.2 1)

23.2 1)
2.0

2.0

16

16

CFK

CFK

SP150/2000

SP150/2000

80.3

80.3

1.44

1.44

150

300

151

151

Epoxy

Epoxy

Concr. SK 41

Concr. SK 41

4.2 5)

4.2 5)
38.4

43.8

0

1 0.685

Z-D

Z-D

N12

N13

150

150

150

150

23.2 1)

23.2 1)
2.0

2.0

16

16

CFK

CFK

SP150/2000

SP150/2000

80.0

80.0

1.42

1.42

150

300

206

206

Epoxy

Epoxy

Concr. SK 41

Concr. SK 41

4.2 5)

4.2 5)
40.9

37.8

0

1 0.383

Z-D

Z-D

Z-D

Z-D

N14

N15

N16

N17

150

150

150

150

150

150

150

150

45.6 1)

45.6 1)

45.6 1)

45.6 1)

2.9

2.9

2.9

2.9

16

16

16

16

CFK

CFK

CFK

CFK

CD S512

CD S512

CD S512

CD S512

49.5

49.5

49.5

49.5

1.27

1.27

1.27

1.27

75

150

300

550

175

175

175

175

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

14.0

33.4

31.6

33.8

0

0

1

1

0.916

1.046

Z-D

Z-D

N18

N19

150

150

150

150

46.4 1)

46.4 1)
2.9

2.9

16 CFK

CFK

SP150/2000

SP150/2000

80.0

80.0

1.44

1.44

150

300

151

151

Epoxy

Epoxy

Concr. SK 41

Concr. SK 41

4.2 5)

4.2 5)
45.2

43.8

0

1 0.692

Z-D N20 150 150 46.4 1) 2.9 16 CFK SP150/2000 50.2 1.44 300 151 Epoxy Concr. SK 41 4.2 5) 28.3 1 0.733

Z-D

Z-D

N21

N22

150

150

150

150

46.4 1)

46.4 1)
2.9

2.9

16

16

CFK

CFK

SP200/2000

SP200/2000

80.0

80.0

1.42

1.42

150

300

206

206

Epoxy

Epoxy

Concr. SK 41

Concr. SK 41

4.2 5)

4.2 5)
44.9

51.2

0

1 0.701

N
ak

ab
a 

[4
4]

Z-Z

Z-Z

Z-Z

Z-Z

Z-Z

Z-Z

C2-SCF1

C2-SCF2

C2-SCF3

C2P-SCF1

C2P-SCF2

C2P-SCF3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

23.8

2.5 6)

2.5 6)

2.5 6)

2.5 6)

2.5 6)

2.5 6)

20

20

20

20

20

20

CFK

CFK

CFK

CFK

CFK

CFK

Gelege

Gelege

Gelege

Gelege

Gelege

Gelege

100

100

100

100

100

100

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

300

300

300

300

300

300

261

261

261

261

261

261

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

Epoxy

14.1

13.9

15.1

14.5

15.1

15.3

1

1

1

1

1

1

0.228

0.221

0.261

0.242

0.263

0.268
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1) Autorenangaben umgerechnet mit (2.3) 7) Mittelwert mehrerer Diagrammdaten
2) Fu pro Lamelle bei symmetrischem Versuch mit zwei Lamellen 8) nach (3.50), (3.60), (3.63)
3) Angabe aus Diagramm herausgelesen. 9) Z-D: Zug-Druck-Versuch; Z-Z: Zug-Zug-Versuch; 4PBZ: Vierpunkt-Biegezug
4) entsprechend Messwert in [56] 10) Mittelwert der Autorenangaben
5) Herstellerangabe umgerechnet mit (2.12) und (2.13) 11) entsprechend (3.48)
6) Autorenangaben umgerechnet mit (2.4)

Versuch Betonkörper Lamelle Klebstoff
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 [
47

]

Z-D
Z-D
Z-D

1AC
1BD
2AC

450
450
450

450
450
450

36.2
36.2
36.2

2.8 10)

2.8 10)

2.8 10)

16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl

FE 360 B

FE 360 B

FE 360 B

201.0
201.0
200.3

5.32
5.32
5.37

880
880
880

206
206
206

Epoxy
Epoxy
Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

1.0
1.0
1.0

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

186.7 7)

168.7 7)

225.4 7)

1
1
1

0.395
0.322
0.572

Z-D
Z-D
Z-D

3AC
3BD
4AC

450
450
450

450
450
450

36.2
36.2
36.2

2.8 10)

2.8 10)

2.8 10)

16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl

FE 360 B

FE 360 B

FE 360 B

199.8
199.8
199.7

10.48
10.48
10.46

880
880
880

204
204
204

Epoxy
Epoxy
Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

1.0
1.0
1.0

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

231.4 7)

234.6 7)

219.9 7)

1
1
1

0.320
0.326
0.291

Z-D
Z-D

5AC
5BD

450
450

450
450

36.2
36.2

2.8 10)

2.8 10)
16
16

Stahl
Stahl

FE 360 B

FE 360 B

220.3
200.3

20.19
20.26

880
880

208
196

Epoxy
Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

1.0
1.0

5.1 5)

5.1 5)
372.5 7)

314.1 7)
1
1

0.354
0.309

Z-D
Z-D
Z-D
Z-D

7AC
7BD
8AC
8BD

450
450
450
450

450
450
450
450

58.3
58.3
58.3
58.3

3.7 10)

4.2 10)

3.7 10)

4.2 10)

16
16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

FE 360 B

FE 360 B

FE 360 B

FE 360 B

200.5
200.5
200.5
200.5

5.94
5.94
5.90
5.90

880
880
880
880

210
210
210
210

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

1.0
1.0
1.0
1.0

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

209.0 7)

208.8 7)

224.3 7)

247.2 7)

1
1
1
1

0.436
0.442
0.505
0.620

Z-D
Z-D
Z-D
Z-D

9AC
9BD

10AC
10BD

450
450
450
450

450
450
450
450

58.3
58.3
58.3
58.3

3.7 10)

4.2 10)

3.7 10)

4.2 10)

16
16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl
Stahl

FE 360 B

FE 360 B

FE 360 B

FE 360 B

199.9
199.5
199.5
199.6

10.07
10.20
10.20
10.07

880
880
880
880

211
211
211
211

Epoxy
Epoxy
Epoxy
Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

1.0
1.0
1.0
1.0

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

317.6 7)

329.4 7)

307.8 7)

332.6 7)

1
1
1
1

0.598
0.635
0.556
0.657

Z-D
Z-D
Z-D

11AC
12AC
12BD

450
450
450

450
450
450

58.3
58.3
58.3

3.7 10)

3.7 10)

4.2 10)

16
16
16

Stahl
Stahl
Stahl

FE 360 B

FE 360 B

FE 360 B

200.8
200.8
220.3

20.30
20.30
20.19

880
880
880

196
196
208

Epoxy
Epoxy
Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

Sikadur-30

1.0
1.0
1.0

5.1 5)

5.1 5)

5.1 5)

405.7 7)

442.2 7)

421.6 7)

1
1
1

0.514
0.609
0.436

Z-D
Z-D

25BD
26BD

450
450

450
450

32.2
32.2

2.2 10)

2.2 10)
16
16

Stahl
Stahl

FE 360 B

FE 360 B

201.0
200.2

15.18
15.19

880
880

200
200

Epoxy
Epoxy

Sikadur-30

Sikadur-30

1.0
1.0

5.1 5)

5.1 5)
235.2 7)

280.5 7)
1
1

0.227
0.324


