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Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Arbeit wird versucht den vermehrtenEinbezug des nichtlinearenVerhal¬
tens von geschraubten Stirnplattenverbindungen für die Bemessungvon Tragwerken in Stahl zu

fördern. Im Zusammenhang mit der Einführungder plastischenBerechiumgsmethoden ist die
nachgiebige und teiltragfähige Verbindung in neuster Zeit in den Mittelpunkt der .Fachdiskussi¬
on gerückt. Hinzu kommt, dass aus fertigungstechnischen Gründen immer mehr nachgiebige
Verbindungen zur Anwendung gelangen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Berücksichtigung der Anschlussnachgiebigkeit ge¬
schraubter Stirnplattenverbindungen,die durch drei typische Charakteristika(Biegetragwider¬
stand, Rotationsvermögen und Anfangssteifigkeit)zusätzlichzu den Grenzfällen des starren
und gelenkigen Anschlusseserfasst wird. Deren Verformbarkeit darf bei geometrisch nichtli¬
nearen Berechnungen in der Regel nicht \ernachlässigtwerden, insbesondere dann nicht, wenn
rechnerische Versagenszuständezu betrachten sind. In Stabwerksprogrammen ist das Tragver¬
halten von Anschlussausbildungenmit Hilfe von Biegefedernals Makroelemente erfassbar,
deren Kennlinien die Moment-Rotations-Kurvender Verbindungenbilden.

Die Zusammenhänge,welche das Verhalten der Stirnplatte beeinflussen sind äusserst komplex.
Dies führte in der Praxis zu einer Situation, bei welcher die fehlenden Kenntnisse zur Verbin¬
dung durch entwerferische '¦Intuition"kompensiert werden. Mit der Etablierung der plastischen
Bemessungsmethodemuss sich allerdings der Ingenieur der Konsequenzen getroffenerVerein¬
fachungen bewusst sein, was nichts anders bedeutet, als dass die Kenntnisse der Grössen, die
das Verhalten der Verbindung signifikant beeinflussen, unabdingbarsind.

Allgemein besteht ein breites Wissen zum Trag.erhalten von Stirnplattenverbindungen. Die
existierendenRechenmodelle weisen über eine gute und adäquate Genauigkeit auf. Das Verfor¬
mungsverhalten dieser Verbindungen ist dagegen praktisch unbekannt, obschon ihr Verfor¬
mungsvermögeneinen deutlichen Einfluss auf das Tragwerksverhalten ausübt. Die vorliegende
Arbeit beschäftigtsich daher zur Hauptsache mit dem Aspekt des Verformungsverhaltensder
geschraubten Stirnplattenverbindung.

Die wenigen, einschlägigen Experimenteaus der Literatur wie auch die eigenen vorgenomme¬
nen theoretischen und experimentellen Untersuchenergeben alle das gleiche Bild: Das Rotati¬
onsvermögen wirdzur Hauptsachedurch die folgenden zwei Grössendiktiert:

- die Längungund das Bruchverhalten der Schraube
- die Verformungen der Kopfplatte

Zunächst wird basierend auf den durchgeführten umfangreichenVersuchen an zugbeanspruch¬
ten Schrauben ein Rechenansatzzur Ermittlung der Schraubenlängungentwickelt. Das vorge¬
schlagene Modell deckt den ganzenVerformungsbereichab. während sich die bestehenden Me¬
thoden zur Berechnung der Schraubenverformungen ein/ig auf den elastischenBereich be¬
schränken. Mit dem neuen Modell lässt sich nun aber auch der für das Verformungsverhalten
der Verbindung nicht unwesentliche, plastische Anteil der Schraubenlängungerfassen.

Insgesamtkommt dabei dem Gew inde und dessen Länge eine zentrale Bedeutung zu. Die neu
entwickelte und geprüfte hochfeste Schraubemit durchgehendem Gewinde(ILVN) weist daher
auch deutlich duktileres Verhalten wie auch über ein grösseres Verformungsvermögen als die
herkömmliche HV-Schraube auf. Dies hat letztlich auch dementsprechendeAuswirkungen auf
das Verformungsvermögen der Stirnplattenverbindungals Ganzes zur Folge.
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Im zweiten Teil der Arbeit wird das Verformungsverhaltender Kopfplatte erörtert und unter¬
sucht. Mit Hilfe der Bruchlinientheoriewird dabei ein Berechnungsansatzzur Bestimmungder
relevanten Verformungen der Kopfplatte erarbeitet.

Die nunmehrvorliegenden Modelle zur Bestimmungder Schraubenlängungund zur Ermittlung
der Kopfplattenverformungenermöglichenschliesslich die Bestimmungdes Verformungsver¬
mögens der Verbindung als Ganzes. Der Vergleich zwischen der Berechnung und den Ergeb¬
nissen der eigenen, an Stirnplattenverbindungen mit bündigen und überstehenden Kopfplatten
durchgeführten Versuchen, zeigt eine bemerkenswerteÜbereinstimmung.
Ein Berechnungsvorschlag zur Abschätzung der Anfangssteifigkeit der Verbindung erlaubt
letztlich, zusammen mit den beiden weiteren vorliegenden Werten zur Tragfähigkeit und zum
Verformungsvermögen der Verbindung,eine einfache bilineare Beschreibungder Moment-Ro¬
tations-Beziehung.

Die rechnerische Anwendung dieses Ansatzes und der angestellte Vergleich mit den Ergebnis¬
sen der Versuche am Zweifeldträger,welcherüber dem Mittenauflager mit Stirnplattenverbin¬
dungen gestossen ist, kommt für die Umsetzung in der Praxis zu folgendem Schluss: Mit der
Nachbildung der Stirnplattenverbindung als starr-plastisches Element und den beiden Werten
Biegetragwiderstandund Verformungsvermögen als Grenzen. Jässt sich eine angemessene
Beurteilung sowohl über den Grad möglicherSchnittkraftumlagerungen als auch zum Tragwi¬
derstand der Tragstrukturvornehmen.
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Summary

The goal ofthis thesis is to contributeto an increased considerationof the nonlinear behaviour
of bolted end-plate connections in the design of steel struetures. The load carrying behaviour of
semi-rigid connections has gained a crucial role in the technical discussionever since the safety
philosophydefined the ultimate limit analysis. Semi-rigid connections were applied more and
more due to economicalreasons.

Of special interest is the consideration of the moment-rotation curve of flexible end-plate con¬

nections, from which three typical characteristics (moment capacity, rotation capacity and ini¬
tial stiffness) of more or less stiff joints additional to the special cases rigid and pinnedjoints
are derived. Not only the strength, but also the deformation of these connections has to be taken
into accountif geometrically nonlinear computations of structural st.eel.work are to be carried
out. In those the rotational spring as a macro element is used as a physical model. Its
characteristic property is appropriately expressed by the moment-rotationcurve of the con¬

nection.

End-plate connections are very complex in their behaviour. This has led to a Situation where a

certain amount of"Intuition'"has been used in the design of this type of strueutures. Usually the
lack of information regarding the behaviour ofthose connections under different conditions ac-

counted for this. The designer must become aware of the consequenceof his design decisions as

one moves towards limit-state-design, i.e. tmderstanding the probable behaviour of his con¬

nection details.

In the past, most theoretical and experimental investigations dealt with the momentcapacity of
the end-plate connection. As a result, the knowledge in this field has a broad base and the ex¬

isting mathematicalmodels have a good and adequate accuracy. By contrast, the deformation
behaviour ofthose connections is practically unknown even though its influence has a distinct
effect on the behaviour ofthe structure. Thafs wh\ the present investigation for the main part
deals with the aspect of the rotation behaviour of bolted end-plateconnections.

The few relevant experiments in the literatureas well as the aufhörte experimental and theoret¬
ical investigations give the same conclusion.The rotation capacity is mainly influenced by the
following two parametres:

- the elongation and fracture ofthe bolts
- the deformation of the end-plate

First, a method to analytically determine the elongation of bolts under tension is developedon
the basis ofextensive series of tests on bolts. In contrast to the existing methods which are limi¬
ted to the elastic part, the proposedmodel covers the Tüll ränge of the deformations. Now the
new model registers also the plastie ränge of the deformations which is substantial.

Altogether the elongation of a bolt is significantly governedby the thread and its length. There¬
fore the deformation behaviour of the newly developed and tested high-strength bolt without
shank (HVN) is clearly moreduetile than the conventional high strength bolt. As a result ofthis
the deformation capacity will also be remarkabh larger. In consequenceof this the rotation be¬
haviour ofthe end-plate connection is also affected by such improved duetility ofthe bolts.

In the second part the deformation behaviour of the end-plate is discussed and investigated. By
using the yield line theory of slabs a calculation method to determine the relevantdeformations
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of an end-plate is developed. The rotation capacity ofthe end-plate connection as a whole can

be determinedby combining the model for the elongation of the bolts and the model for the
deformationsof the end-plate. Compared to the results of the author's tests on end-plate
connections with flush and extended end-platesthe analytical calculations show a remarkable
agreement.

Togetherwith the momentcapacity and the deformation capacity ofthe connection a proposed
methodto estimate the initial stiffness of the end-plateconnection finally allows a simple bilin¬
ear model for the moment-rotation relationship.

The applicationof this method compared with the results of the tests of two-span beams, con¬

nected at the central support, leads to the following conclusion: For the use in practice the mo¬
delling ofthe end-plate connection as a rigid-plastic element with the two governing capacities
- momentcapacity and rotation capacity - allows an adequate assessemcnt of the degree of
possiblemomentredistribution and also the collapse load of the structure.
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