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Prefazione

La Svizzera, a differenza di altri paesi, in questi ultimi anni ha avuto la fortuna di essere

stata risparmiata dalla tragedia di un terremoto dévastante, per cui è radicata l'opinione
che un evento sismico importante non rappresenti una seria minaccia e possa quindi es¬

sere ignorato. Solo recentemente, e limitatamente all'ambito accademico, ci si è accorti

che tale convinzione è totalmente infondata ed erronea e che urge COrrere ai ripari.

A questo proposito, uno dei primi intervenu da compiere consiste nel divulgare una

cultura sismica tra gli ingegneri attivi nella pratica. Lacuna laboriosa da colmare poiché
l'ingegneria sismica è una scienza complessa, che richiede UD. certo apprendistato prima
di acquisire una visione d'insieme delle problematiche ad essa legate.

Grazie alla lungimiranza e ai sapere del mio mentore, Professor Hugo Bachmann, al

quale devo profonda riconoscenza per aver creduto in me e avermi accompagnato nel

mio apprendistato, ho avuto la fortuna, durante gli anni di assistentato all'Istituto d'ln-

gegneria Strutturale del Politecnico Federale di Zurigo, di confrontarmi con questa af-

fascinante materia.

Solo una minima parte di cib che ho imparato ha potuto essere esposta sia in questa tesi

che nel précédente rapporto sulle prove sperimentali. Spero comunque possa significare
un piccolo contributo alia salvaguardia delle costruzioni civili e industriali del mio Pa-

ese da futuri disastri sismici.

É per me un grande onore che il Professor Thomas Paulay sia il correlatore di questa tesi

e un ineguagliabile arricchimento personale che l'abbia seguita fin daH'inizio con una

competenza, una disponibilita e una cortesia uniche.

Un sincero ringraziamento va alle colleghe e ai colleghi con cui ho avuto il piacere di

interagire e grazie ai quali ho potuto beneficiare di sempre nuovi stimoli e ispirazioni.
Tra tutti desidero ricordare Marco Galli per la splendida collaborazione di questi anni.

La ricerca che ha condotto a questa tesi è ftnanziata dalla "Stiftung für angewandte For¬

schung im Betonbau" dell'Associazione Svizzera dell'Industria del Cemento (Cemsuis-

se) e dalla "Commissione per la Tecnologia e l'Innovazione (CTI)" della Confederazione

Svizzera cui sono vivamente grato per il generoso sostegno.

Un grazie affettuoso anche ai miei genitori e a mio fratello Matteo per la solidarietà di

sempre.

Zurigo, luglio 2000 Alessandro Dazio



Kurzfassung

Entwurf und Bemessung von Bauwerken unter Erdbebeneinwirkung erweisen sich oft

als anspruchvolle und heikle Aufgaben. Gründe dafür sind sowohl die dynamische Na¬

tur der Einwirkung und deren erschwerte Erfassbarkeit, als auch die zyklische Bean¬

spruchung der verwendeten Baustoffe bis weit in den inelastischen Bereich hinein. Mit

der vorliegenden Arbeit sollen dem praktisch tätigen Ingenieur einerseits Aspekte der

Einwirkung Erdbeben in anschaulicher Weise nähergebracht, und andererseits Werk¬

zeuge bereitgestellt werden, die bei Entwurf und Bemessung von Stahlbetontragwand¬

gebäuden unter Erdbebeneinwirkung hilfreich sein können.

Die Erfassung der dynamischen Antwort eines Tragwerks ist dabei von zentraler Be¬

deutung Deshalb wurden zu Beginn der Arbeit einige dafür geeignete, gängige Metho¬

den diskutiert. Gerade bei grossem Duktilitätsbedarf bestätigt sich dabei, dass diese Er¬

fassung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.

Unter Erdbebeneinwirkung entstehen Gebäudeschäden durch aufgezwungene Verfor¬

mungen. Letztere sollten deshalb im Rahmen der Bemessung verlässlich vorhergesagt
und berücksichtigt werden können. Dazu wird hier ein verformungsorientiertes Be¬

messungsverfahren für kapazitätsbemessene Stahlbetontragwandgebäude vorgeschla¬

gen. Das Verfahren basiert auf akzeptierten Tragwerksverformungen, vor allem auf der

maximalen Stockwerksschiefstellung. Zudem berücksichtigt es die effektive Masse und

Steifigkeit des Gebäudes sowie die Rahmenwirkung, die aus dem Zusammenwirken

von Wänden, Stützen und Decken entsteht. Das Verfahren ist iterativ und ermöglicht
deshalb das Erkennen der relativen Bedeutung wichtigsten Bemessungsparameter so¬

wie eine schrittweise Optimierung des Tragwerks. Vergleiche mit nichtlinearen nume¬

rischen Berechnungen zeigen, dass das vorgeschlagene Bemessungsverfahren die zu er¬

wartenden Tragwerksverformungen gut erfasst.

Eigene grossmassstäbliche Versuche an kapazitätsbemessenen Stahlbetontragwänden
haben den Einfluss von wenig duktilem Bewehrungsstahl auf die Stabilität der ge¬

drückten Längsbewehrung in den Wandendbereichen gezeigt. Schon bei beschränkter

Bemessungsduktilität können ernsthafte Stabilitätsprobleme auftreten. In dieser Arbeit

werden Formeln vorgeschlagen, um den Abstand und den Querschnitt der Stabilisie¬

rungsbewehrung so festzulegen, dass die Längsbewehrung nicht mehr ausknickt. Da¬

bei werden die Duktilitätseigenschaften des Bewehrungsstahls und die baulichen Un-

genauigkeitenberücksichtigt.
Die gleichen Versuche zeigten auch, dass Wände, deren Biegewiderstand hauptsächlich
durch eine grosse Normalkraft erzeugt wird, nur ein beschränktes Energiedissipations-
vermögen aufweisen. Hier konnte jedoch gezeigt werden, dass diese Erscheinung erst

bei grossen Verschiebeduktilitäten wichtig wird, und dass bei beschränkter Verschiebe-

duktilität die Verwendung solcher Wände sogar empfehlenswert ist.

Neben experimentellen und theoretischen Betrachtungen wurden intensive numerische

Studien durchgeführt. Dazu wurde ein massgefertigtes Finite Elemente Programm für

die zyklisch-statische und -dynamische Berechnung von inelastischen ebenen Stahlbe-

tontragwerken entwickelt. Das Programm "Rechenbrett 2D" hat sich sowohl bei der

Nachrechnung von Versuchen als auch bei der Durchführung von Parameterstudien

sehr gut bewährt.



Abstract

The seismic design of buildings is often a demanding and delicate task. On the one hand

the dynamic nature of earthquake action makes it hard to forecast and handle it. On the

other hand it is difficult to describe the cyclic behavior of building materials strained far

into their inelastic range.
The present work should help the design engineer in two ways: it should give a practi¬
cal insight in topics of seismic design and it should provide tools which can be helpful
for the design of reliable reinforced concrete structural walls buildings.

It is therefore of great importance to correctly account for the dynamic response of struc¬

tures during intense ground shaking. The thesis summarizes a number of suitable meth¬

ods to determine the structural response and shows that this task is afflicted with large
uncertainties particularly in cases with large ductility demand.

Building damage during seismic action is typically a consequence of the occurring de¬

formations. Thafs why it should be possible to predict them reliably during the design

process.

In order to reach this goal, a deformation oriented design procedure for capacity de¬

signed RC structural wall buildings has been developed. This procedure builds On the

accepted deformations of the structure, particularly the accepted story drift and the cho¬

sen design ductility. Furthermore it takes into account the effective mass and stiffness of

the building as well as the frame action of interacting walls, columns and slabs. The pro¬
cedure is iterative and makes it therefore possible to recognize the most important de¬

sign Parameters and to gradually optimize the structure.

Comparisons with nonlinear numeric calculations show that the proposed procedure

suitably forecasts structural deformations.

Own large scale tests on RC walls designed according to the rules of capacity design
have shown the influence of poor steel ductility properties On the stability of longitudi¬
nal reinforcing bars located in the boundary regions of the walls. The present work pro¬

poses formulas to design a stabilizing reinforcement to prevent buckling. They take into

account the steel ductility properties as well as incidental structural inaccuracies.

The large scale tests also showed that the energy dissipation capacity is heavily reduced
in cases where a wall's bending strength is mainly due to axial compression. However,

the investigation presented here concludes that this relationship is only important in

cases of a high ductility demand. Moreover, in cases of limited ductility (nA » 3 ), it is

even recommended to use such walls.

Experimental and theoretical approaches were complemented by extensive numerical

studies. To do so, a tailor-made finite element program called "Rechenbrett 2D" has

been developed. It allows the nonlinear static-cyclic and dynamic analysis of RC struc¬

tures. Its Performance in checking experimental evidence and in parametric studies is

very satisfactory.



Riassunto

11 dimensionamento di edifici per l'azione sismica si rivela spesso un compito arduo e

delicato, sia a causa della natura dinamica della stessa, sia perché i materiali di costru-

zione impiegati vengono abbondantemente sollecitati nel loro dominio plastico.
Questo lavoro vuole essere d'utilità all'ingegnere progettista in due modi. Da un lato,
awicinandolo con regole semplici e pratiche ad alcuni aspetti fondamentali dell'inge-
gneria sismica e, daH'altro, fomendogli strumenti che 10 supportino nella progettazione
di edifici multipiano controventati con pareti portanti in CA.

La conoscenza della risposta strutturale durante una severa azione sismica riveste ca-

rattere prioritario. A questo proposito vengono discussi diversi metodi per cogliere la

risposta strutturale in termini di sforzi e deformazioni e, nel contempo, viene ribadito

ancora una volta quanto questo compito sia spesso afflitto da gravi incertezze, soprat-
tutto quando viene chiamata in causa un'elevata duttilità strutturale.

Buona parte dei danni a edifici che si verificano durante un sisma sono dovuti alle de¬

formazioni che esso impone alia stmttura. Per questo motivo è di vitale importanza po¬
terie valutare, nel limite del possibile, in modo affidabile. Per raggiungere questo scopo

è stato sviluppato un procedimento progettuale orientato alle deformazioni ("deforma¬
tion oriented") per edifici multipiano controventati con pareti portanti in CA., da utiliz-

zare in sinergia con il metodo della gerarchia delle resistenze ("capacity design").
11 procedimento muove dalle deformazioni massime ammesse per le strutture dell'edi-

ficio considerato, in modo particolare dalle deformazioni interpiano ("storey drift") e

dalla duttilità di spostamento. Tiene conto sia della massa che della rigidezza effettiva

delle strutture. La rigidezza effettiva è stimata considerando in modo corretto sia la fes-

surazione delle sezioni, sia l'effette» portante a telaio risultante daU'interconnessione dei

montanti con i solai. II procedimento è iterativo e permette di individuare i parametri
che rivestono un ruolo fondamentale nel processo progettuale.
Calcoli comparativi confrontati con simulazioni numeriche dimostrano che il procedi¬
mento proposto è in grado di prevedere con buona precisione le deformazioni imposte
dal sisma.

Prove sperimentali svolte in precedenza [DWB 99] su pareti portanti in CA. progettate

secondo il metodo della gerarchia delle resistenze hanno evidenziato, tra l'altro, l'effette)

deleterio che caratteristiche di allungamento e incmdimento insufficienti degli acciai

hanno sulla stabilità delle barre d'armatura longitudinali poste al bordo compresso del¬

le pareti.
Questo lavoro propone delle formule per progettare la staffatura di confinamento te-

nendo conto sia delle caratteristiche meccaniche dell'acciaio d'armatura che di eventuali

imprecisioni costruttive, in modo da scongiurare 10 sbandamento delle barre d'armatu¬

ra longitudinali.

Le prove sperimentali hanno confermato che la capacité di dissipare energia di una pa-
rete è notevolmente ridotta nei casi in cui la resistenza flessionale della parete stessa è

garantita in modo prépondérante dallo sforzo assiale. Si è perö potuto mostrare che gli
effetti negativi causati da questo fenomeno assumono un valore préoccupante solo in

casi m cui la duttilità di spostamento richiesta dal sisma è elevata. Qualora la duttilità



di progetto fosse limitata ( uA = 3 ), l'impiego di questo tipo di pareti sarebbe addirittu-

ra da consigliare

A sostegno della trattazione sperimentale e teorica dei diversi problemi citati sono state

eseguite numerose simulazioni numeriche. A questo scopo è stato sviluppato il codice

di calcolo agh elementi finiti "Rechenbrett 2D" programma per il calcolo statico e dina-

mico di strutture piane in CA che ha permesso Fesecuzione di studi parametrici e che

ha dimostrato la sua validité nella verifica di confronto delle prove sperimentali esegui¬
te
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1 Einleitung

1 .1 Problemstellung

Immer wieder hat sich bestätigt, dass mit konventionellen Verfahren bemessene Gebäu¬

de sich wahrend Erdbeben sehr ungunstig verhalten. Dazu kommt, dass in der Schweiz

wie in vielen anderen Landern bis vor kurzem die verschiedenen Aspekte der Gefahr¬

dung Erdbeben stark vernachlässigt wurden. Es gibt somit in der Schweiz eine grosse

Menge von Gebäuden, die eine nicht naher bekannte aber oft ungenügende Erdbeben¬

sicherheit aufweisen. Dementsprechend besteht ein dringender Handlungsbedarf

[Bac-t- 98].

Als erste Gegenmassnahme kommt die Kapazitatsbemessung von Neubauten in Frage,
weil einerseits wichtig ist, dass zur grossen Menge von zu ertüchtigenden bestehenden

Bauten keine weiteren solchen dazu kommen, andererseits, weil mit der Methode der

Kapazitatsbemessung mit sehr wenig Aufwand sehr viel erreicht werden kann.

Die Methode der Kapazitatsbemessung heisst auf italienisch "Metodo della gerarchia
delle resistenze". Diese Bezeichnung ist sehr treffend bezuglich der Grundidee dieser

Methode. Im Tragwerk wird eine Hierarchie der Widerstände vorgesehen. Die plastifi-
zierenden Bereiche des Tragwerks werden bewusst gewählt und so festgelegt, dass un¬

ter den massgebenden Einwirkungen ein geeigneter plastischer Mechanismus entsteht.

Die plastifizierenden Bereiche werden so bemessen und konstruktiv durchgebildet,
dass sie genügend duktil sind. Die übrigen Bereiche werden mit einem zusatzlichen

Tragwiderstand versehen, damit sie elastisch bleiben, wenn die plastifizierenden Berei¬

che ihre Uberfestigkeit entwickeln (nach T. Paulay).

Es entsteht somit ein Tragwerk, das ein stabiles inelastisches Verhalten aufweist, mit

grossem Verformungsvermogen und ausgeprägter Energiedissipation, und das unter

Erdbebeneinwirkung sich ausgezeichnet verhalt. Die plastifizierenden Bereiche werden

oft auf ein Minimum reduziert und sind ortlich beschrankt, sodass die dort notwendi¬

gen, leicht aufwendigeren konstruktiven Details die Kosten fur das Tragwerk kaum be¬

einflussen,

In den letzten Jahren hat das materielle Wert der Bauwerke und vor allem der darin ent¬

haltenen Infrastrukturen stark zugenommen. Ziel der Erdbebenbemessung ist deshalb

nicht mehr nur den Einsturz des Bauwerks zu vermeiden, sondern auch eine Kontrolle

und Reduktion der Schaden zu gewahrleisten. Schaden werden grundsatzlich von den

maximalen Verformungen des Tragwerks hervorgerufen; deshalb kann dieses Ziel nur

erreicht werden, wenn die maximale Antwort des Tragwerks unter Erdbebenernwir-

kung zuverlässig geschätzt werden kann.

Die Methode der Kapazitatsbemessung, die von den Professoren Paulay, Park, Priestley
und ihren Mitarbeitern in den letzten dreissig Jahren an der University of Canterbury
in Christchurch, Neuseeland entwickelt wurde, gewahrleistet mit grosser Zuverlässig¬
keit ein duktiles Verhalten des Tragwerks; fur sich allein gibt sie jedoch wenig Anhalts¬

punkte bezuglich der zu erwartenden Verformungen im Erdbebenfall. Deshalb wurde

1



Einleitung

in den letzten Jahren, angefangen mit Arbeiten von Moehle und massgeblich von

Priestley weiterentwickelt, ein neues sogenanntes verschiebungsbasiertes Bemessungs¬
verfahren vorgeschlagen (Displacement Based Design) [PC 97].

Bei diesem Verfahren werden die Bemessungsduktihtat und die Zielverschiebung des

Tragwerks unter der Erdbebeneinwirkung am Anfang des Bemessungsvorgangs ge¬

wählt. Das Tragwerk wird dann mit einem linearen Ersatzsystem modelliert, und via ei¬

ner geeigneten Beziehung zwischen Dampfung und Verschiebeduktüitat sowie anhand

des elastischen Verschiebungsantwortspektrums des Bemessungsbebens werden die

erforderliche Steifigkeit und der erforderliche Widerstand des Tragwerks bestimmt. Der

Widerstand ist somit das Endprodukt des Bemessungsvorgangs und nicht sein An¬

fangspunkt wie in einem klassischen kraftebasierten Bemessungsverfahren (Force Ba¬

sed Design). Dabei wird die Duktihtat des Tragwerks durch die Kapazitatsbemessung
und eine entsprechende konstruktive Durchbildung gewahrleistet.

Dieses verschiebungsbasierte Bemessungsverfahren garantiert auf Anhieb die Einhal¬

tung der angestrebten Verformungen, und seine Leistungsfähigkeit wurde auf wissen¬

schaftlicher Ebene nachgewiesen. Die zwei wichtigsten Merkmale dieses Verfahrens

sind die Beschreibung der Erdbebeneinwirkung durch ein Verschiebungsantwortspek¬
trum und die Beschreibung des Tragwerks durch ein lineares Ersatzsystem.
Die Beschreibung der Erdbebeneinwirkung durch eine Verschiebung anstatt, wie üb¬

lich, durch eine Kraft erschwert die Einbettung dieses Verfahrens in bestehende Nor¬

men und erschwert ebenfalls den Vergleich mit anderen Einwirkungen, die in Landern

mit massiger Seismizitat gegenüber Erdbeben sogar massgebend sein können. Und das

Konzept des linearen Ersatzsystems ist fur einen projektierenden Ingenieur, der nicht

"mit Erdbeben gross geworden ist", schwer zu verstehen und vor allem zu akzeptieren.

Erwünscht ist deshalb ein Bemessungsverfahren, bei welchem die Tragwerksverfor¬

mungen genau so gut wie anhand der verschiebungsbasierten Bemessung angespro¬

chen werden können, das aber auf den allgemein bekannten und anerkannten funda¬

mentalen Beziehungen eines "üblichen" kraftebasierten Verfahrens beruht.

Ein solches Verfahren kann als "verformungsorientiertes Bemessungsverfahren" be¬

zeichnet werden. Es wird m dieser Arbeit fur Stahlbetontragwandgebaude entwickelt

und dargestellt. Ein Stahlbetontragwandgebaude ist ein Skelettbau mit einem Tragwerk
bestehend aus meist unterzugslosen Decken, dünnen Schwerelaststutzen und einigen

wenigen relativ schlanken und über die ganze Gebaudehohe laufenden Stahlbetontrag-
wanden (Bild 1.1).
Dabei können die gunstigen Randbedingungen, die im Zusammenhang mit der Erdbe¬

benbemessung von kapazitatsbemessenen Stahlbetontragwandgebauden vorhanden

sind, mitberucksichtigt werden, und zwar insbesondere:

.
Der gewählte plastische Mechanismus ist eindeutig und invariant, sodass verein¬

fachte nichtlrneare Betrachtungsweisen benutzt werden können, um das Erdbeben¬

verhalten des Gebäudes zu erfassen.

.
Die Wände sind steifer und haben eine kleinere Fliessverschiebung als die anderen

Tragelemente. Es genügt deshalb, die Regeln der Kapazitatsbemessung primär auf

die Wände anzuwenden und deren inelastisches Verhalten zu erfassen.

.
Auch in Landern mit massiger Seismizitat können die Wände mit einem grossen Ver-

formungsvermogen ausgestatten werden. Dieses Verformungsvermogen ist eigent-
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Zielsetzung und Übersicht

Bild 1,1; Stahlbetontragwandgebaude: Isometrie (links), Crundriss eines Obergeschosses (rechts)

lieh nicht notwendig um das Bemessungsbeben zu überstehen, aber es kann gut
benützt werden, um die Auswirkungen der grossen Unsicherheiten bezüglich der

Erfassung der seismischen Einwirkung und der genauen Steifigkeit und Festigkeit
des Tragwerks in Grenzen zu halten.

Der nachfolgend beschriebene Vorschlag für ein verformungsorientiertes Bemessungs¬
verfahren soll auch ein Beitrag zur aktuellen Diskussion über moderne Bemessungsver¬
fahren für Erdbebeneinwirkung sein.

1.2 Zielsetzung und Übersicht

Hauptsächliches Ziel dieser Arbeit ist, ausgehend von den bewährten Prinzipien der

Methode der Kapazitätsbemessung, das Aufstellen von Regeln und die Entwicklung
von Vorgehensweisen, um Entwurf, Bemessung und Konstruktion von erdbebenge¬
fährdeten Stahlbetontragwandgebauden vor allem in Ländern mit massiger Seismizi¬

tat * vernünftig, einfach und zuverlässig durchführen zu können.

Gegenüber anderen Einwirkungen zeichnet sich das Erdbeben durch seine dynamisch¬
zyklische Natur, durch seine unerhörte Wucht und, vor allem in Ländern mit massiger
Seismizitat, durch eine relativ kleine Auftretenswahrscheinlichkeit aus.

Die erste Eigenschaft erschwert den Vergleich mit den anderen Einwirkungen, sodass

in den meisten Normen die Wirkung des Erdbebens auf das Tragwerk vor allem durch

statische äquivalente Kräfte erfasst wird. Diese sogenannten statischen Ersatzkräfte sol¬

len die gleiche Beanspruchung des Tragwerks wie die wirklichen Erdbebenkräfte erzeu¬

gen. Die Ersatzkräfte werden oft mit Hilfe von Antwortspektren definiert, wobei die

Spektralwerte meist mit mehreren unterschiedlichen Faktoren multipliziert werden, de¬

ren Bedeutung für den projektierenden Ingenieur nicht immer vollständig nachvoll¬

ziehbar ist.

Die zweite und die dritte Eigenschaft führen zur Feststellung, dass es sehr aufwendig
und meist unvernünftig ist, Tragwerke auch für schwache Erdbeben elastisch zu bemes¬

sen.

Die Erfassung des inelastischen Verhaltens des Tragwerks ist deshalb unerlässlich. Die¬

se erfolgt zwar auch bei anderen Einwirkungen im Rahmen von Tragsicherheitsnach-
weisen, ist aber im Falle des Erdbebens infolge seines dynamischen und zyklischen
Charakters wesentlich anspruchvoller.
Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist deshalb, den in der Praxis tätigen Ingenieur auf einige
Besonderheiten des Lastfalls, oder - besser gesagt - des "Verformungsfalls" Erdbeben

auf möglichst anschauliche Weise aufmerksam zu machen, sodass er die verschiedenen
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Einleitung

Annahmen, die mit vereinfachten Bemessungsverfahren zwangsläufig verbunden sind,

und auch deren Folgen, besser beurteilen kann.

Es wird versucht, die erwähnten Ziele zu erreichen, indem die damit verbundenen Fra¬

gen und Probleme gleichzeitig und soweit wie möglich mit drei verschiedenen Betrach¬

tungsweisen angegangen werden, nämlich experimentell, theoretisch und numerisch.

Das geschieht, indem zuerst im Kapitel 2 erläutert wird, wie die linear-elastische sowie

die nichtlinear-inelastische Antwort von Tragwerken unter Erdbebeneinwirkung ge¬

schätzt werden kann. Dabei wird deutlich darauf hingewiesen, dass die erzielten Resul¬

tate durch merkliche Streuungen gekennzeichnet sind.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden dann in Kapitel 3 benützt, um ein verformungs-
orientiertes Bemessungsverfahren für Stahlbetontragwandgebaude zu entwickeln. Der

Entwurf und die Bemessung des Tragwerks mithilfe von einfachen Handrechnungen

geht von gewählten Verformungen aus. Verformungskriterien sind die akzeptierte

Stockwerksschiefstellung und die angestrebte Bemessungsduktilität der Wände.

In Kapitel 4 wird das vorgeschlagene Verfahren auf ein praktisches Beispiel angewen¬

det, und die Resultate werden mit denen aus statischen und dynamischen nichtlinear-

inelastischen numerischen Berechnungen verglichen.

Die Instabilität der Wandlängsbewehrung und das reduzierte Energiedissipationsver-

mögen von Wänden mit grosser Normalkraft können das vorausgesetzte duktile Ver¬

halten des Tragwerks in Frage stellen; deshalb werden diese beide Themen in Kapitel 5

behandelt.

Schliesslich werden in Kapitel 6 zwei selbstentwickelte Computerprogramme darge¬
stellt, die im Rahmen der ganzen Arbeit für verschiedene Untersuchungen verwendet

wurden.

1.3 Abgrenzung

Die Problematik des Entwurfs und der Bemessung von Tragwandgebäuden unter Erd¬

bebeneinwirkung ist recht breit und vielfältig. Es ist hier nicht möglich, alle damit ver¬

bundenen Aspekte systematisch zu behandeln, sondern es werden lediglich einige da¬

von ausgewählt und untersucht.

Dabei werden vor allem Themen behandelt, die im Rahmen eigener Versuche als pro¬

blematisch und beunruhigend erkannt wurden, oder auch solche, die in Ländern mit

massiger Seismizitat eine unterschiedliche Behandlung als in Ländern mit hoher Seis¬

mizitat unterliegen können. Deshalb kann die vollständige Erbebenauslegung eines Ge¬

bäudes nicht allein anhand dieser Arbeit vorgenommen wenden. Anhaltspunkte zur

Behandlung weiterer Aspekte können in der entsprechenden Literatur gefunden wer¬

den [PP 92], [PBM 90].

Schwerpunkt dieser Arbeit bilden Stahlbetontragwände mit rechteckigem Querschnitt.

Solche kommen in der Schweiz häufig vor, sie sind besonders günstig bezüglich Pla¬

nung und Ausführung und deshalb sehr empfehlenswert. Die Übertragung der gewon¬

nenen Erkenntnissen auf andere Querschnitte oder gar Baustoffe ist nur bei gewissen

Teilaspekten möglich. Symmetrische Wandquerschnitte weisen in manchen Fällen ein

ähnliches Verhalten wie rechteckige Querschnitte auf, deshalb können die Resultate der
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Abgrenzung

Untersuchungen sinngemäss auf symmetrische Querschnitte übertragen werden. Sol¬

che Übertragungen sind aber nicht Gegenstand dieser Arbeit. Unsymmetrische Wände

mit zum Beispiel U- oder L-förmigem Querschnitt können ebenfalls duktil gestalten
werden, aber deren dynamisches Verhalten ist komplizierter und mit einem vereinfach¬

ten Bemessungsverfahren nur bedingt erfassbar. Die Untersuchung solcher Wände ist

nicht Ziel dieser Arbeit, und von deren Verwendung wird grundsätzlich abgeraten.

Basierend auf der festen Überzeugung, dass Wände, die ein duktiles und vorhersehba¬

res inelastisches Verhalten aufweisen, ein günstiges und zuverlässiges Erdbebenverhal¬

ten zeigen, werden diese Eigenschaften immer vorausgesetzt, sodass die gewonnenen

Erkenntnisse im allgemeinen nur für kapazitätsbemessene Wände gültig sind.

Das angestrebte duktile Verhalten eines Stahlbetontragwandgebäudes kann bei Neu¬

bauten mit keinen oder keinen wesentlichen Mehrkosten erreicht werden. Die Ertüch¬

tigung von bestehenden Gebäuden kann sich hingegen als äusserst kostspielig erwei¬

sen, vor allem wenn auch tragende und nichttragende Elemente an das erhöhte Verfor¬

mungsvermögen der Wände angepasst werden sollen. Aus diesem Grund beschäftigt
sich diese Arbeit nur mit Neubauten.
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2 Grundlagen

2.1 Einführung

Eine der wichtigsten Aufgabendes Erdbebeningenieurwesens ist es, das Verhalten einer

gegebenen Struktur unter Erdbebenemwirkung zu erfassen. Diese Aufgabe fur reale

Tragwerke exakt losen zu wollen, ist einerseits sehr aufwendig, andererseits aber auch

mit groben Annahmen verbunden. Dies gilt vor allem dann, wenn die Struktur derart

beansprucht wird, dass sie sich stark nichtlrnear verhalt und wesentliche plastische Ver¬

formungen auftreten.

Diese zutreffenden Annahmen beschreiben zum einen das anzunehmende Erdbeben:

Welche maximale Bodenbewegungsgrössen (Verschiebungen, Geschwindigkeiten, Be¬

schleunigungen) sind zu erwarten? Welchen Frequenzgehalt soll das Erdbeben aufwei¬

sen? Tritt die Starkbebenphase am Anfang oder am Ende des Erdbebens auf?

Zum andern sind auch Annahmen zur Struktur zu treffen: Im allgemeinen kann ihre

Masse und ihr Widerstand im voraus recht gut geschätzt werden. Wesentlich schwieri¬

ger ist es, ihre Steifigkeit und deshalb auch ihre Eigenfrequenzen zu bestimmen.

Aufgrund dieser Unsicherheiten, respektive der recht groben Annahmen, kann das Ver¬

halten der Struktur nicht beliebig genau erfasst werden - im allgemein wird die Genau¬

igkeit, mit der ein Ingenieur die Antwort seiner Struktur auf eine Erdbebenemwirkung
kennt, deutlich geringer sein als sonst im Ingenieurwesen üblich. Bei der Bemessung
des Tragwerks ITVUSS diesen Unsicherheiten Rechnung getragen werden.

Da die Erfassung des Erdbebenverhaltens von Tragwerken ohnehin mit grossen Unsi¬

cherheiten verbunden ist, ist es auch gerechtfertigt, vereinfachte, anschauliche Metho¬

den zu verwenden, solange diese konsistent sind.

In den folgenden Abschnitten wird zuerst das Erdbebenverhalten von linearen und

nichthnearen Einmassenschwingern (EMS) kurz geschildert. Anschliessend wird er¬

klart, wie ein gegebener Mehrmassenschwinger (MMS) in einen zweckmässigen Ein-

massenschwinger umgewandelt werden kann. Es zeigt sich, dass ein Einmassen-

schwinger zwar das einfachste dynamische System ist, dass dessen Erdbebenverhalten

aber bereits schwierig zu erfassen sein kann.

Die folgenden Abschnitte veranschaulichen deshalb nur einige der wichtigsten Aspek¬
te. Fur weitergehende Erklärungen über die Dynamik der EMS wird auf die entspre¬

chende Fachliteratur verwiesen [Cho 95], [CP 75], [Inm 96], [Web 98], usw.

2.2 linear-elastische Einmassenschwinger

Gleichung (2.1) beschreibt die Bewegung eines linear-elastischen Einmassenschwingers
(EMS) gemäss Bild 2.1 bei gegebener Bodenbeschleunigung u,(t).

ü + 2r,tonu + œjju = -üg(t) (2.1)

Diese Bewegungsdifferentialgleichung entspricht Gleichung (6.1), wenn in letztere die

Masse m des EMS und das Dämpfungsmass t, = c/(2ma)n) eingeführt wird. Die wich-
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Grundlagen

is

m u

eu

ur<«j

ug(l)

-\—U Federkraft f.

m ug(t)

Mu)

-Vb(t)

v_y Mb(t)

1) Lmear-elashscher EMS

2) Nichthnear-inelastischer EMS

3) Linear-elastischer Ersatz-EMS

Bild 2 I • Einmassenschwinger mit Fusspunktanregung

tigsten Bezeichnungen und Abkürzungen, die in Gleichungen oder Bildern verwendet

werden, sind in der Liste am Ende dieser Arbeit definiert Gleichung (21) zeigt, dass das

Bewegungsverhalten des EMS bei gegebener Erdbebenanregung nur von seiner Eigen¬

frequenz und von seiner Dampfung abhangig ist.

Der Zeitverlauf der relativen Verschiebung u(t) kann nach verschiedenen Methoden

berechnet werden [Cho 95], zum Beispiel mit numerischer Integration der Gleichung
(2.1), wie in Abschnitt 6.2.2 gezeigt wird. Die Beanspruchung des EMS entspricht der

Federkraft f,(t) :

f,(t) = ku(t) = mcoju(t) = mA(t) (2.2)

Die Grosse A(t) - conu(t) hat die Einheiten einer Beschleunigung und wird als Pseudo-

beschleunigung bezeichnet. Sie ist bei emem ungedämpften EMS gleich der absoluten

Beschleunigung des EMS (mit umgekehrtem Vorzeichen). Im übrigen entspricht sie

aber eigentlich keiner physikalischen Beschleunigung, sondern ist nur ein Mass fur die

Beanspruchung des EMS - deshalb das Präfix "pseudo".

Elastische Antwortspektren

Im Erdbebeningenieurwesen sind Zeitverlaufe häufig nicht gefragt. Vielmehr sind m

den meisten Fallen nur die maximale relative Verschiebung und die maximale Bean¬

spruchung des EMS von Interesse. Deshalb wurde das Konzept des Antwortspektrums

eingeführt. Ein einziges Antwortspektrum fasst diese Grossen fur alle möglichen EMS

gleicher Dampfung bei einem gegebenen Erdbeben zusammen.

Als Beispiel werden oben in Bild 2.2 Antwortspektren von verschiedenen gemessenen

Erdbeben gezeigt, die fur eine Dampfung t, = 0.05 berechnet worden sind. Die Zeitver¬

laufe der verwendeten Erdbebenanregungen stammen aus [EAK 98]. Ein Vergleich von

Antwortspektren fur verschiedene Dampfungen ist in Bild 2.13 dargestellt.

Antwortspektren werden berechnet, indem Gleichung (2.1) fur verschiedene Eigenfre¬

quenzen des EMS gelost wird und die maximalen Bewegungsgrössen des EMS in Funk¬

tion der Eigenfrequenz aufgetragen werden. Wird die maximale relative Verschiebung

max(|u(t)|) aufgetragen, dann spricht man vom Antwortspektrum der Verschiebung

Sd(ü)n); wird die maximale relative Geschwindigkeit max(|u(t)|) verwendet, erhalt

man das Antwortspektrum der Geschwindigkeit Sv(o)n), und fur die maximale absolu¬

te Beschleunigung max( |u(t) + u (t)|) ergibt sich das Antwortspektrum der Beschleuni-

gu ng Sa((ün)
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Bild 2 2 Elastische Antwortspektren gemessener Erdbebenzeitverîaufe: CdC=Caleta de Campos-SOOE,
Michoacan, Mexico, 19.9.1985, Mw=8.1.EC=El Centro-SOOE, Imperial Valley, California, 18 5 1940,

M=6 5. Llo=Llollelo-010E, Chile, 3 3 1985, Mw=8.0. LP=Loma Prieta, Los Gatos-SOOE, California,

18.10.89, Mw=6.9. Nor=Northridge, Sylmar Hospital, California, 17.1.1994, Mw=6,7.

In der Literatur smd oft auch Antwortspektren der l'seudogeschwindigkeit S (oon)
bzw. der Pseudobeschleunigung Spa(ron) zu finden. Sie werden berechnet, mdem das

Antwortspektrum der Verschiebung mit ü>n bzw. can multipliziert wird

Mass fur die maximale Dehnungsenergie max( E,) des EMS mterpretiert werden

Spv kann als

max(Es) = max(^-) =
-JL = j| (-£) = ^ (2.3)

Zwischen Sv((0n) und S (con) gibt es teilweise markante Unterschiede [Cho 95],

[Bac 95]. Sa(con) und S (œn) smd hingegen identisch fur £ = 0 und weichen auch fur

Ç > 0 kaum vonemander ab. Diese Uberemstimmung beruht darauf, dass die maximale

absolute Beschleunigung und die maximale Federkraft praktisch gleichzeitig auftreten

und dabei auch die relative Geschwindigkeit des EMS null ist, sodass auch kerne Damp-

fungskrafte vorhanden sind.

Bild 2.2 zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Antwortspektren verschiedener Erdbe¬

ben aussehen können. Form und Grosse des Antwortspektrums smd unter anderem

stark vom Bruchmechanismus m der Erdkruste und von der Magnitude des Erdbebens

abhangig; ebenso von der Distanz vom Epizentrum und vom Untergrund des Aufnah¬

mestandorts (weich oder steif) des Erdbebenzeitverlaufs.

Damit wird auch sofort klar, wie sehr das zur Berechnung gewählte Erdbeben die Be¬

messung des Tragwerks beernflusst. Beispielsweise wurde fur emen EMS mit emer Ei¬

genfrequenz von 0.5 Hz infolge des "Loma l'neta" (LP) Erdbebens von 1989 eme maxi¬

male relative Verschiebung von 65 cm resultieren, wahrend beim "Llollelo" (Llo) Erd¬

beben von 1985 das Maximum 25 cm betragt. Hatte der EMS eme Eigenfrequenz von

2.0 Hz, dann waren diese maximalen Verschiebungen mit 12 bzw. 8 cm auf deutlich tie¬

ferem Niveau wesentlich weniger verschieden.

Elastische Bemessungsantwortspektren

Um dennoch die standortspezifische Erdbebenbeanspruchung schätzen zu können und

dem projektierenden Ingenieur eme vernunftige und einheitliche Grundlage zu geben,
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Bild 2 3 Elastische Bemessungsantwortspektren fur die Zone 3b (mittelsteife Boden) der Norm SIA 160

[SÎA 1601 und elastische Antwortspektren eines spektrumkonformen, kiinstlich generierten Zeitverlaufes

wurde das Konzept des Bemessungsantwortspektrums eingeführt. Bemessungsant¬

wortspektren werden wie folgt konstruiert: In einem ersten Schritt werden die Ant¬

wortspektren von mehreren standortspezifischen Erdbeben berechnet. Anschliessend

wird nach bestimmten Regeln eine geglättete Umhüllende bestimmt meistens fur den

Mittelwert plus einmal die Standardabweichung der berechneten Antwortspektren. Die

so festgelegte Umhüllende ist das Bemessungsantwortspektrum.
Das heutzutage am meisten angewendete Verfahren zur Bestimmung von Bemessungs¬
antwortspektren stammt aus [NH 82] und ist unter anderem m [Cho 95] ausfuhrlich er¬

klart

Das Bemessungsantwortspektrum der Schweizer Norm [SIA 160] fur die höchste Erd-

bebengefahrdungszone und fur mittelsteife Boden ist m Bild 2.3 mit emer dicken Lmie

eingetragen. Es lasst sich in verschiedene Frequenzbereiche unterteilen. Bis zur soge¬

nannten Eckfrequenz fD ist Sj konstant, zwischen fD und fc ist S
v

konstant, zwi¬

schen fc und fB ist S und deshalb praktisch auch Sa konstant und ab fA entspricht

Spa der maximal auftretenden Bodenbeschleunigung.
Die Antwortspektren der meisten Erdbeben können vernunftig mit Bemessungsant¬

wortspektren dieser Form beschrieben werden; dabei werden nur die Eckfrequenzen
und die zugehörigen spektralen Ordmaten von Fall zu Fall geändert. Diese Eigenschaf¬
ten der Bemessungsantwortspektren werden m Abschnitt 3.2.3 fur Entwurf und Bemes¬

sung von Gebäuden ausgenutzt.

Bemessungsantwortspektren können recht einfach und zuverlässig fur Gebiete hoher

Seismizitat berechnet werden, weil dort eine ausreichende Anzahl an gemessenen

standortspezifischen Zeitverlaufe vorhanden ist. In Gebieten massiger oder niedriger
Seismizitat gibt es aber meistens nicht genügend standortspezifische Zeitverlaufe mit

genügender Starke. Um Bemessungsantwortspektren ZU konstruieren, werden deshalb

oft die Eckfrequenzen fur Gebiete hoher Seismizitat übernommen und nur die spektra¬
len Ordmaten angepasst. Dies kann nach verschiedenen Verfahren geschehen, zum Bei¬

spiel basierend auf der historischen Seismizitat.

Bemessungsantwortspektren sind sehr nutzliche Werkzeuge, um Tragwerke auf die zu

erwartende Erdbebenemwirkung ZU bemessen. In gewissen Fallen ist aber das Trag¬
werk so wichtig, dass eine Zeitverlaufsberechnung notwendig ist. Es stellt sich dann so¬

fort die Frage, was fur ein Zeitverlauf fur die Berechnung anzunehmen ist.
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Nichtlinear-inelastische Einmassenschwinger

Dabei gibt es grundsätzlich zwei Ansätze: Im ersten Fall wird ein gemessener Zeitver¬

lauf verwendet und so skaliert, dass seine maximale Bodenbeschleunigung der vorge¬

schriebenen standortspezifischen Bodenbeschleunigung entspricht. Alternativ wird ein

künstlicher Zeitverlauf generiert, dessen Antwortspektrum dem standortspezifischen

Bemessungsantwortspektrum möglichst genau entspricht.
Die Generierung solcher sogenannt spektrumkonformer Erdbebenzeitverläufe erfolgt

heutzutage noch vorwiegend mit dem Computerprogramm SIMQKE, das im Rahmen

der Arbeit [GV 76] entwickelt wurde. Ein neues, vielversprechendes Verfahren zur Er¬

zeugung künstlicher spektrumkonformer Erdbeben wird in [Les 00] vorgestellt.

Der Zeitverlauf "SIA_Z3_M2" ist spektrumkonform zum Bemessungsantwortspek¬
trum der Schweizer Norm [SIA 160] für die höchste Erdbebengefährdungszone und für

mittelsteife Böden. Sein Antwortspektrum ist in Bild 2.3 mit einer dünnen Linie einge¬

tragen. "SIA_Z3_M2" wird in den folgenden Abschnitten zur Durchführung von Zeit¬

verlaufsberechnungen verwendet.

2.3 Nichtlinear-inelastische Einmassenschwinger

Die Annahme, dass sich ein Tragwerk unter Erdbebeneinwirkung elastisch verhält,

führt auch schon bei kleinen Erdbeben zu sehr grossen elastischen Federkräften f„ die

vom Tragwerk aufgenommen werden müssen. Die Bemessung des Tragwerks auf¬

grund dieser elastischen Kräfte erweist sich oft als sehr ungünstig, sowohl in ökonomi¬

scher als auch in architektonischer bzw. nutzungsorientierter Hinsicht.

Die heute meistens verwendeten Baustoffe Stahlbeton, Stahl und bewehrtes Mauerwerk

erlauben aber auch, ein Tragwerk mit stabilem und zuverlässigem Verhalten im nichtli¬

nearen und vor allem inelastischen Bereich ZU konzipieren.
Ein Tragwerk, das sich während eines Erdbebens inelastisch verhält, wird das Erdbeben

bei wesentlich kleineren Federkräften fs überstehen. Die Herausforderung an den In¬

genieur besteht darin, das Tragwerk so zu bemessen, dass die inelastischen Verformun¬

gen und die zugehörigen Schäden ein vertretbares und im voraus bestimmtes Mass

nicht überschreiten. Dazu muss das inelastische Erdbebenverhalten des Tragwerks un¬

tersucht werden - zum Beispiel anhand eines inelastischen Einmasserschwingers.

Theoretische Grundlagen

Gleichung (2.4) beschreibt die Bewegung eines nichtlinear-inelastischen Einmassen-

schwingers (EMS) gemäss Bild 2.1 infolge einer gegebenen Bodenbeschleunigung ü (t).

ü * 2t;onü * o)2/-^ = -üg(t) (2.4)

Diese Bewegungsdifferentialgleichung unterscheidet sich von Gleichung (2.1) nur dar¬

in, dass die Federkraft keine lineare Funktion der relativen Verschiebung mehr ist, und

dass bei einer gegebenen Relativverschiebung die zugehörige Federkraft nicht mehr

eindeutig definiert ist. Gleichung (2.4) zeigt, dass das Bewegungsverhalten des EMS

auch vom hysteretischen Verhalten fs(u)/k abhängig ist. Dies kompliziert die Erfas¬

sung des Erdbebenverhaltens des inelastischen Einmasserschwingers, weil das hystere-
tische Verhalten sehr unterschiedlich angesetzt werden kann.
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Ein möglicher inelastischer Einmasserschwinger ist der Takeda-EMS, der in Abschnitt

6.2 ausführlich beschrieben wird. Durch Anpassung der drei System-Parameter a, ß

und ro lassen sich mit diesem Modell mehrere wichtige hysteretische Verhaltensweisen

beschreiben, die in der Wirklichkeit oft vorkommen. Die Zeitverläufe der Relativver¬

schiebung u(t) und der Beanspruchung f,(u) des Takeda-EMS lassen sich numerisch

berechnen wie in Abschnitt 6.2 gezeigt.

Inelastische Antwort- und Bemessungsantwortspektren

Wie auch schon beim elastischen EMS sind häufig nur die maximale Relativverschie¬

bung und die maximale Beanspruchung des EMS von Interesse. Deshalb wurde analog
dem elastischen Fall das Konzept des inelastischen Antwortspektrums eingeführt.
Dieses kann für ein gegebenes Erdbeben und einen definierten EMS mittels Zeitver¬

laufsberechnungen gleich ermittelt werden wie das elastische Antwortspektrum. Ge¬

sucht ist aber auch ein Weg, um aus einem geglätteten, elastischen Bemessungsantwort¬
spektrum em inelastisches zu konstruieren.

Dabei soll das elastische Antwortspektrum so modifiziert werden, dass es auch die Ein¬

flüsse des hysteretischen Verhaltens des EMS berücksichtigt, d.h. es soll insbesondere

eine Beziehung zwischen der Fliesskraft f
y
des inelastischen EMS und seiner maxima¬

len relativen Verschiebung um gefunden werden.

Wenn wir annehmen, dass die Fliesskraft des EMS bekannt ist, dann ist seine Fliessver-

Schiebung u = f/k. Die Verschiebeduktilität |J,A entspricht dem Verhältnis zwischen

der maximalen relativen Verschiebung und der Fliessverschiebung. Es gilt deshalb:

Um = HÄ
•

uy (2.5)

Analog zu Gleichung (2.2) kann die Fliessverschiebung aber auch folgendermassen de¬

finiert werden

uy =(,;. Ay= <2jtfn)2-Ay (2.6)

Darin ist A die Pseudobeschleunigung, bei welcher der EMS zu fliessen beginnt. Nun

wird der Kraftreduktionsfaktor R eingeführt. Er entspricht dem Verhältnis zwischen

der Federkraft fet ,
die auftreten würde, wenn der EMS beim gleichen Erdbeben ela¬

stisch bleiben würde, und der Fliesskraft des inelastischen EMS. Aus den geometrischen
Verhältnissen von Bild 2.1 rechts und mit Gleichung (2.2) ergibt sich:

R =
fJl

=
ü«!

=

t0"
'

SPa
=
V (2 7)

y fY uy co^-AY Ay

Durch Einsetzen der Gleichungen (2.6) und (2.7) in Gleichung (2.5) erhält man nun die

gesuchte Beziehung zwischen der maximalen relativen Verschiebung Um des EMS und

seiner Fliesskraft f
y gemäss Gleichung (2.8), wobei f

y
im Kraftreduktionsfaktor Ry ent¬

halten ist.

«m
=

»a £ <2*fn)2 Spa =

l*Ä ~ Sd (2.8)

Um anhand von Gleichung (2.8) aus einem elastischen einen inelastisches Antwort¬

spektrum zu konstruieren, müssen die Verschiebeduktilität u.Ä und der Kraftredukti-

12
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onsfaktor R gegeben sein. Die beiden Grossen sind voneinander abhangig; eine ent¬

sprechende Beziehung wurde erstmals von Newmark und Hall in [NH 82] vorgeschla¬

gen, und in den nachfolgenden Jahren von mehreren Autoren überarbeitet.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die u.. -R -Beziehung aus [VFF 94] verwendet. Sie wur¬

de bevorzugt, weil sie sich auch auf Europaische Erdbeben abstutzt. Dabei ist aber ZU

bemerken, dass praktisch alle vorgeschlagenen Beziehungen sehr ähnlich wie die ur¬

sprungliche Formulierung in [NH 82] sind. Die Beziehung nach [VFF 94] lautet:

Ry = Cl-(u.Ä-l)eR+l bei fnsf0 (2.9)

R =ct-((xA-l)CR--2+l bei f>f0 (2.10)
'n

-c.

fo=7'(^) 'fc (2-11)

Die Frequenz f
c

ist dabei die Eckfrequenz zwischen den Bereichen konstanter Pseudo¬

beschleunigung und konstanter Pseudogeschwindigkeit (Bilder 2.3 und 3.4). Die vier

Konstanten c, sind vom verwendeten Modell zur Beschreibung des hysteretischen Ver¬

haltens des EMS und von der Art der dynamischen Dampfung abhangig. In [VFF 94]
wurden verschiedene Falle untersucht - die zwei wichtigsten smd:

1) "Hysteretisches Q-Modell mit 5 % massenproportionaler, viskoser Dampfung und

mit 10 % Verfestigung" (Das Q-Modell wurde erstmal in [SS 81] vorgeschlagen und

entspricht bis auf kleine Unterschieden dem Takeda-EMS von Abschnitt 6.2):

c,
= 1.0

, c2
= 0.65

, CR
= 1.0

, CT
= 0.30 (2.12)

2) "Hysteretisches, bilmeares Modell mit 5 % massenproportionaler, viskoser Damp¬

fung und mit 10 % Verfestigung":

C[
= 1.35

, c2
= 0.75

, CR
= 0.95

, CT = 0.20 (2.13)

Es ist zu bemerken, dass im Fall 1) bei Frequenzen fn kleiner als f0 die Beziehung
R = uA gilt. Das heisst, dass die maximale Verschiebung des elastischen und des in-

elastischen EMS gleich sind. Das wurde schon in [NH 82] erkannt und dort als "Prinzip
der gleichen Verschiebungen" bezeichnet, auch wenn es sich eigentlich um kern Prinzip
handelt.

Aufgrund der Beziehungen (2.8) bis (2.11) wurden fur den Zeitverlauf "SIA_Z3_M2" in-

elastische Antwortspektren aus den elastischen abgeleitet. Die entsprechenden Ant¬

wortspektren smd in Bild 2.4 gepunktet eingetragen. Dabei wird im Antwortspektrum
der Pseudobeschleunigung die Pseudobeschleunigung bei Fliessbeginn A aufgetra¬

gen:

Im Antwortspektrum der Verschiebung wird die maximale relative Verschiebung des

inelastischen EMS um verwendet:

13
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-i—i—i—i—i 1111 "1 1 1—I I I IT

t=5% -

1 0 10

Frequenz fn [Hz] Frequenz fn [Hz]

Bild 2 4 Inelastische Antwortspektren berechnet mit einem Takeda-EMS mit a=0.5, ß=0.0, ro=0 03 (aus¬

gezogene Linien) und mit dem Kraftreduktionsfaktor nach [VFF 941 (punktierte Linien)

umK,iiÄ) =

V-A

RyK^Ä)
s„K) (2.15)

Dabei smd Spa und Sd die geglätteten, elastischen Antwortspektren von Bild 2.3.

Vergleich zwischen konstruierten und numerisch ermittelten Antwortspek¬

tren

Nun werden die soeben konstruierten Antwortspektren mit numerisch ermittelten ver¬

glichen. Letztere basieren auf Zeitverlaufsberechnungen mit dem Takeda-EMS und

sind in Bild 2.4 ausgezogen eingetragen. Die Parameter fur das hysteretische Verhalten

des Takeda-EMS smd: a = 0.5, ß = 0 und ro = 0.03.

Um einen Punkt im inelastischen Antwortspektrum numerisch zu bestimmen, sind fol¬

gende Schritte notwendig:

1) Wahl der Eigenfrequenz des Takeda-EMS und der Ziel-Verschiebeduktilität HÄ soll'

2) Zeitverlaufsberechnung mit einem linearen EMS, der die gleiche Dampfung und Ei¬

genfrequenz wie der Takeda-EMS hat; Bestimmung der maximalen elastischen Ver¬

schiebung uei bzw. der maximalen elastischen Federkraft f„;

3) Annahme eines Kraftreduktionsfaktors R,; Berechnung der Fliessverschiebung Uy
und der Fliesskraft f des Takeda-EMS gemäss Gleichung (2.7). Berechnung der

Pseudobeschleunigung bei Fliessbeginn A,;

4) Zeitverlaufsberechnung mit dem soeben definierten Takeda-EMS. Berechnung der

maximalen relativen Verschiebung um;

5) Überprüfung der tatsachlich vorhandenen Verschiebeduktilität ^iA t
= um/uy : Falls

|1 ~~ I^A soll'VAfiiPJ Ol' dann werden Ay von Schritt 3) und um von Schritt 4) ms

Antwortspektrum übernommen, sonst wird ein neues R angenommen und Schritte

3) bis 5) solange wiederholt, bis fiA so)1
mit genügender Genauigkeit erreicht wird.
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« 6 -

10

Frequenz fn [Hz] ^A^oll M

Bild 2 5 Künstlich generierter Zeitverlauf"SIA_Z3_M2" Kraftreduktionsfaktoren Ry berechnet mit

einem Takeda-EMS mit a=0 5, ß=0 0, ro=0 03 (ausgezogenen Linien) und nach [VFF 94] (gestrichelte
Linie) (links) Zeltverlaufsberechnungen mit Ry nach [VFF 94]- Vorhandene Verschiebeduktilität in

Funktion der Ziel-Verschiebeduktihtat ^,so// (rechts,)

Diese Iteration zur Bestimmung des richtigen Kraftreduktionsfaktors ist recht aufwen¬

dig Es musste dafür ein eigenes Computerprogramm mit speziell robustem Algorith¬
mus geschrieben werden, um die Konvergenz der Iteration möglichst ZU gewahrleisten
Die inelastischen Spektren in Bild 2 4 wurden fur jede der fünf verschiedenen Verschie¬

beduktilitaten fur 200 unterschiedliche Eigenfrequenzen bestimmt Aus numerischen

Gründen konnten Eigenfrequenzen grosser als 20 Hz aber nicht mehr untersucht wer¬

den

Der Vergleich der aus numerischen Berechnungen bestimmte Antwortspektren und den

nach [VFF 94] konstruierten ist recht gut Vor allem bei grossen Verschiebeduktilitaten

wurden aber die numerisch bestimmten Verschiebungen der inelastischen Takeda-EMS

mit einer Eigenfrequenz zwischen 0 3 und ungefähr 0 8 Hz vom Verfahren nach

[VFF 94] deutlich unterschätzt

In Bild 2 5 ist dies noch deutlicher zu erkennen Links werden nämlich die Kraftreduk¬

tionsfaktoren aus den numerischen Berechnungen und nach [VFF 94] verglichen
Ist der Kraftreduktionsfaktor kleiner als der nach [VFF 94], dann sind die Verschiebun¬

gen des Takeda-EMS grosser als die nach [VFF 94] berechneten

Rechts in Bild 2 5 sind zudem die Resultate aus einer zusatzlichen Serie von Zeitver¬

laufsberechnungen mit dem Takeda-EMS dargestellt Dabei wurden fur acht Takeda-

EMS unterschiedlicher Eigenfrequenz mehrere Ziel-Verschiebeduktihtaten angenom¬

men und der zugehörige Kraftreduktionsfaktor R„ sou
nach Gleichung (2 9) bzw (210)

berechnet

Anschliessend wurden Zeitverlaufsberechnungen mit dem Kraftreduktionsfaktor

Ry soll durchgeführt, um darauf die resultierenden Verschiebeduktilitaten [iA lst
in Bild

2 5 den Ziel-Verschiebeduktilitaten \i.A sM gegenüberzustellen. Bis zu Ziel-Verschiebe-

duktihtaten von ungefähr vier ist die Übereinstimmung der Resultate recht gut, aber bei

grosseren Duktihtaten treten Abweichungen bis gegen 100 % auf

Bild 2 6 zeigt analoge Berechnungen wie Bild 2 5 - allerdings werden in diesem Fall ge¬

messene Zeitverlaufe verwendet anstelle des spektrumkonformen Zeitverlaufs

"SIA_Z3_M2". Die Zeitverlaufe "Llollelo", "El Centro" und "Loma Prieta" gehören
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t— | 1 1— I 11 I |—| 1 | | | | T r

Ol 10 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ol 10 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frequenz fn [Hz] u^soll H

Bild 2 6 Gemessene Zeitverlaufe "Llollelo", "EI Centra"'/'Loma Pneta" und "Northndge" Kraftreduk¬

tionsfaktoren Ry berechnet mit einem Takeda-EMS mit a=0 5, ß=0 0, r0=0 03 (ausgezogenen Linien) und

nach [VFF 941 (gestrichelte Linie) (links) Zeltverlaufsberechnungen mit Ry nach [VFF 94] Vorhandene

Verschiebeduktilität m Funktion der Ziel-Verschiebeduktihtat H^son (rechts)
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höchstwahrscheinlich zu den Erdbeben der so bezeichneten "Chile- bzw. USA-Grup¬

pe", die in [VFF 94] zusammen mit weiteren Erdbeben zur Kalibrierung der Gleichun¬

gen (2.9) und (2.10) verwendet wurden. Der vierte Zeitverlauf "Northndge" ist hinge¬

gen neueren Datums und wurde in [VFF 94] vermutlich nicht berücksichtigt.
Im Fall des Erdbebens "Llollelo" erweisen sich Gleichungen (2.9) und (2.10) fur die mei¬

sten Frequenzen als eher konservativ. Diese Eigenschaft ware fur Bemessungszwecke
sehr wünschenswert - die anderen drei zeigen aber ein anderes Verhalten. Fur das "Lo-

ma l'neta", das "El Centro" und das "Northngde" Erdbeben resultiert ein Verhalten wie

es auch infolge des "SIA_Z3_M2" Erdbebens festgestellt wurde: Ab einer Verschiebe¬

duktilität von ungefähr drei bis vier wird die Streuung aus den numerischen Berech¬

nungen grösser und m gewissen Fallen liegen die Resultate nach [VFF 94] stark auf der

unsicheren Seite.

Bemerkungen

Im allgemeinen kann festgehalten werden, dass auch einfache u,A R -Beziehungen wie

nach [VFF 94] oder [NH 82], die maximale Antwort eines EMS, gemittelt fur mehrere

Erdbeben, erstaunlich gut approximieren können. Infolge der grossen Streuungen kön¬

nen bei einzelnen Frequenzen und Erdbeben aber grosse Abweichungen auftreten.

Die Bilder 2.4 bis 2.6 veranschaulichen auch eindrücklich die in Abschnitt 2.1 erwähnten

Schwierigkeiten bei der Erfassung der Antwort eines Tragwerks unter Erdbebenemwir¬

kung. Dies wird auch in einer ausfuhrlichen Parameterstudie von [Les 00] bestätigt.

2.4 linear-elastische Ersatz-Einmassenschwinger

In den sechziger Jahren wurde vorgeschlagen, das Erdbebenverhalten eines inelasti¬

schen EMS anhand eines geeignet gewählten linear-elastischen EMS abzuschätzen. Mit

dieser "Metode des Ersatz-Einmassenschwingers" liessen sich die aufwendigen inela¬

stischen Zeitverlaufsberechnungen respektive der Mangel an leistungsfähigen Compu¬
tern umgehen [Jen 68], [GS 74], [SS 76], [IG 79].

Heutzutage gibt es erneut Interesse fur diese Methode, vor allem um bestehende Ge¬

bäude nach der "Capacity Spectrum Method" auf ihre Erdbebentauglichkeit zu beurtei¬

len [Fre 98], [Faj 99] oder um neue Gebäude in Anlehnung an das "Displacement Based

Design" zu bemessen [PC 97]. Deshalb werden hier einige Aspekte der Methode des Er-

satz-EMS kurz diskutiert.

Theoretische Grundlagen

Die Antwort eines inelastischen EMS unter Erdbebenemwirkung kann anhand eines li¬

near-elastischen Ersatz-Einmassenschwingers geschätzt werden. Die Bewegungsdiffe¬

rentialgleichung dieses Ersatz-EMS ist:

u + 2Ceü)cü + (oeu
= -u,(t) wobei: ü)e = I— (2.16)

^ me

Die Dampfung t,e und die Eigenkreisfrequenz toe des Ersatz-EMS müssen so gewählt

werden, dass seine maximale relative Verschiebung Sd(Çe,coe) und seine maximale Be¬

anspruchung meS (£e,coe) möglichst gut mit jenen des inelastischen EMS, d.h. mit u
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und f
m

in Bild 2.1, übereinstimmen. In [IG 79] werden verschiedene Methoden vorge¬

schlagen, um t,e und (Dç aufgrund der Eigenschaften des inelastischen EMS ZU bestim¬

men.

Dabei ist die Methode der "Geometric Stiffness (GS)" die populärste. Diese Methode hat

keine einwandfreie theoretische Grundlage, sondern beruht auf der Beobachtung, dass

die Änderung der Steifigkeit und des Energiedissipationsvermögens des inelastischen

EMS während des Erdbebens mit seiner maximalen relativen Verschiebung verbunden

sind [GS 74]. Wenn nun die Steifigkeit des Ersatz-EMS gleich der Sekantensteifigkeit
des inelastischen EMS bei maximaler Verschiebung gewählt wird, d.h.

ke = keff = Jü, (2.17)

und wenn beide EMS während einem Zyklus mit der Amplitude um gleich viel Energie

dissipieren, dann stimmen die maximale relative Verschiebung und die maximale Be¬

anspruchung beider EMS recht gut überein. Der inelastische EMS dissipiert Energie
dank der viskosen Dämpfung Ç und infolge der plastischen Verformungen im Rahmen

seiner inelastischen Kraft-Verformungs-Beziehung. Der Ersatz-EMS hingegen kann En¬

ergie nur infolge der viskosen Dämpfung Çc dissipieren. Deshalb gilt:

Çe = l + Çeq (2.18)

Dabei ist £ die sogenannte äquivalente viskose Dämpfung des inelastischen EMS. Die

einfachste Methode, um die äquivalente viskose Dämpfung ZU bestimmen, besteht eben

darin, die Energie, die in einem Zyklus vom inelastischen und vom Ersatz-EMS dissi¬

piert wird, gleich zu setzen. Gemäss diesem Ansatz wird in [Cho 95] die äquivalente
viskose Dämpfung £e„ folgendermassen definiert:

1 Ah
t = — —

(2.19)

^ 4n Ae
V '

Ah: Energie, die vom inelastischen EMS durch plastische Verformungen dissipiert
wird; sie entspricht der Fläche, die in der Kraft-Verformungs-Hysterese des

betrachteten Zyklus enthalten ist;

Ac: Verformungsenergie des Ersatz-EMS bei maximaler Verschiebung:

Ae =
JA

(2.20)

Die äquivalente viskose Dämpfung des Takeda-EMS

Die inelastische Kraft-Verformungs-Beziehung der meisten Bauelemente lässt sich nach

"Takeda" beschreiben. Diese Beziehung wird in Abschnitt 6.2 ausführlich beschrieben

und ist in Bild 2.7 nochmals dargestellt. Dort sind auch alle notwendigen Hilfsgrössen
angegeben, um die äquivalente viskose Dämpfung Ç ^ak

eines Takeda EMS möglichst
einfach ZU bestimmen.

Die Verformungsenergie Ae Tak
und die Energie Ah Tak,

die durch den Takeda-EMS in¬

folge plastischer Verformungen pro Zyklus dissipiert wird, betragen:

Ae,Tak =1 fm^AUy (2"21)
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i

1 1 =Ah f 1.^ r0ky

nmi =Ae
y-

"""/I
-H

_,---''£" / i
/ i

-—--~
^~

"""

./^^ / i h

Ayj /ku=kyHA"a

HAUy S^
Uy / i / 1

/ T Uy
>•
^/ MAUy u

' y
^—"

1 1

fi

W>*-~ ui U2

<m = n + ^A-')] fy

fo = ('-ro) fy

1
Uj +u3

2

f2 = n+ro(uA-l)-r0ß(^-l)]-f

uy-u2

l+r>A-l)
U^ =

=5 uy
H

"3 = [Hi-ßf^-l)] "y

Bild 2.7: Äquivalente viskose Dampfung eines Takeda-EMS fur hysteretische Energiedissipation nach der

Methode der "Geometric Stiffness" [IG 791

h,Tak
= (fm + fo)^Auy + fl»l-fmU2-(fo-fl)U3 (2.22)

Nach Emsetzen der Gleichungen (2.21) und (2.22) m Gleichung (2.19) ergibt sich die

Formel zur Bestimmung von t, Tak.

1 ^h, Tak

=e<i'Tak =

4ji A
(2.23)

e,Tak

Die Kraft-Verformungs-Beziehung von Bild 2.7 ist sehr allgemem formuliert; es lassen

sich daraus verschiedene einfachere Beziehungen herleiten, die in der Literatur oft vor¬

kommen:

a) Elasto-plastische Kraft-Verformungs-Beziehung:

2 M-a- 1

Ceq,EP = Ceq,Tak(a = fo = °> P = 2) = '
' ~"

b) Bilmeare Kraft-Verformungs-Beziehung:

y y
,~-n0-^_2 (^A-OC-rp)

^eq.BL
=

Se,, Takt«
- ü, P - 2} -

-

•-^-j———y

c) Kraft-Verformungs-Beziehung nach Clough [CP 75]:

3 ^a- *

^eq.CIo = ^eq,Tak(a = ro = U> ß = X ) =

^
'

(2.24)

(2.25)

(2.26)

d) Kraft-Verformungs-Beziehung nach der ursprunglichen Formulierung des Takeda-

EMS aus [TSN 70]:

y r
(a-'ß-o)-1. 7^-(l-r0)-r^A

Ssq.TakOrig = Wq, Tak^a
~

2>
P ~

U)
~

^ 7=
f2.27J
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Die Eigenfrequenz des Ersatz-EMS fe wird anhand der Sekantensteifigkeit keff der

Kraft-Verformungs-Beziehung berechnet und beträgt nach Gleichung (2.17) und Bild

2.7:

f =±. &
=

_!_. f1 + rQ^A-')3-f7T_ |D + r0(uA-l)]_f
e 2ji V m 2jc /J M-a

'

uy m V ^a
"

Es ist zu bemerken, dass die Eigenfrequenz des Ersatz-EMS nur von der Form der Um¬

hüllenden der Kraft-Verformungs-Beziehung abhängt.

Bild 2.8 zeigt die Eigenfrequenz und die äquivalente viskose Dämpfung des Ersatz-EMS

in Funktion des hysteretischen Verhaltens des inelastischen EMS und der erwarteten

Verschiebeduktilität. Die untersuchten Typen von Kraft-Verformungs-Beziehungen
weisen zum Teil grosse Unterschiede in der äquivalenten viskosen Dämpfung auf. Es

stellt sich also die Frage, wie Çeq angenommen werden soll, um das dynamische Ver¬

halten von Stahlbetontragwänden anhand eines Ersatz-EMS zu untersuchen.

Um diese Frage zu beurteilen, wurde die äquivalente viskose Dämpfung der zwei zy¬

klisch-statisch geprüften Wände WSH3 und WSH6 [DWB 99] berechnet und ebenfalls

in Bild 2.8 eingetragen. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung mit einem Takeda-

EMS mit den Parameter a = 0.5, ß = 0 und ro = 0.03. Die Mehrheit der inelastischen

Zeitverlaufsberechnungen dieses Kapitels wurden deshalb mit diesen Parametern

durchgeführt.

0123456789 10 0123456789 10

Ha [-] ha [-1

Bild 2.8: Frequenz fe und äquivalente viskose Dämpfung ^ des linear-ekstischen Ersatz-EMS

ausgewertet fur unterschiedliche Hysteresetypen des inelastischen EMS Berechnung

nach der Methode der "Geometric Stiffness" [IG 79].

Bild 2.9 zeigt die Hysteresekurve der Kolbenkraft Fk in Funktion der Wandkopfauslen¬
kung Aw der Wände WSH3 und WSH6. Diese Kurven wurden verwendet, um die äqui¬
valente viskose Dämpfung der beiden Versuchskörper nach Gleichung (2.19) ZU berech¬

nen. Die Belastungsgeschichte der Versuchskörper umfasste je zwei Zyklen pro Dukti-

litätsstufe; hier ist immer der zweite Zyklus dargestellt (Ausnahme: Wand WSH3 bei

u,A = 6). Theoretisch sollte für U.A S 1 keine äquivalente viskose Dämpfung vorhanden

sein, doch in Wirklichkeit wird auch im "elastischen" Bereich Energie dissipiert und

zwar infolge Rissebildung, öffnen und Schliessen der Risse, Zerstörung des Verbunds

zwischen Bewehrung und Beton, Relaxation und Kriechen der Materialien, Beginn des
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400 50 0 50

Wandkopfauslenkung Aw [mm]
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Bild 2 9 Versuchskorper WSH3 und WSH6 [DWB 99] Gemessene Kraft-Verformungs-Beziehungen bei

unterschiedlichen Verschiebeduktilitaten fi^ Zitr Berechnung von Ç^ nach Gleichung (2 19)

inelastischen Verhaltens der Bewehrung, usw Aus diesem Grund liefert Gleichung

(2.19) auch bei \iA ** 0 75 schon £ « 0 05 fur beide Versuchskorper

Vergleich des dynamischen Verhaltens inelastischer EMS und Ersatz-EMS

Es wurde früher erwähnt, dass es verschiedene Methoden gibt, um die Eigenfrequenz
und die viskose Dampfung des Ersatz-EMS zu finden Neben der Methode der "Geo¬

metrie Stiffness" gibt es zum Beispiel die Methode des "Resonant Amplitude Matching
(RAM)" [Jen 68], [IG 79]. Es wird dabei angenommen, dass die Steifigkeit des Ersatz-

EMS nicht der Sekantensteifigkeit keff entspricht, sondern der elastischen Steifigkeit k

des melastischen EMS (Bild 2 1) Die Eigenfrequenz des Ersatz-EMS ist somit gleich wie

die des melastischen EMS und zwar

f. = f" (2.29)

Die äquivalente viskose Dampfung eines Takeda-EMS nach der Methode "RAM" kann

dann einfach ermittelt werden, mdem Ah Tak
auch mit Gleichung (2 22) berechnet wird
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IXsdl U ^A^oll ["I

Bild 2 10 Theoretische und nunwisch bestimmte viskose Dampfung des Ersatz-EMS £ (links)

Zeitverlaufsberechnungen am Ersatz-EMS mit theoretischem Çg (tUS Gleichung (2.18)'

Vorhandene Verschiebeduktilität in Funktion der Ziel-Verschiebedtrktüitat ^so;; (rechts)

Oben nach der Methode "Geometric Stiffness" und unten nach der Methode "Resonant

Amplitude Matching" (Takeda-EMS mit a=0 5, ß=0 0, rQ=0 03).

und mdem A^ TaV
neu mit Gleichung (2.30) berechnet wird. Beide Ausdrucke werden

wiederum m Gleichung (2.23) emgesetzt werden, um Çe„ Tak
ZU bestimmen:

Es soll nun gezeigt werden, wie gut die Übereinstimmung des Verhaltens eines inelasti¬

schen EMS mit dem Verhalten des linear-elastischen Ersatz-EMS ist.

Dazu werden in Bild 2.10 die Resultate einiger Zeitverlaufsberechnungen an einem m-

elastischen Takeda-EMS mit denen am entsprechenden Ersatz-EMS verglichen. Es wur¬

de "SIA_Z3_M2" als Erdbebenanregung verwendet. Die Berechnungen und der Ver¬

gleich wurden folgendermassen durchgeführt:

1) Wahl der Eigenfrequenz fn des Takeda-EMS (a = 0.5, ß = 0
, rQ = 0.03, % = 0.05 )

und der Ziel-Verschiebeduktihtat u.^ son
der Berechnung;

2) Iterative Berechnung des Kraftreduktionsfaktor R der zu U-â Soii gehört (siehe Ab¬

schnitt 2.3). Bestimmung der maximalen Verschiebung um so||bei u.A son ;
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3) Berechnung der Eigenfrequenz des Ersatz-EMS nach Gleichung (2.28) (Methode

"GS") oder (2.29) (Methode "RAM").

4) Berechnung der maximale Verschiebung um) ist des Ersatz-EMS mit der theoretischen

t,e aus Gleichung (2.18).

5) Iterative Suche der viskosen Dämpfung Çe, bei welcher die maximale Verschiebung
des Ersatz-EMS gleich wie ura so|]

aus Punkt 2) ist.

Die viskose Dämpfung t,e aus Punkt 5) ist in Funktion der Eigenfrequenz des Takeda-

EMS und der Ziel-Verschiebeduktilität links in Bild 2.10 dargestellt, im oberen Dia¬

gramm für die Methode "GS" und im unteren für die Methode "RAM". In beiden Dia¬

grammen ist der theoretische Wert von ^e nach Gleichung (2.18) mit einer dicken Linie

eingetragen. Rechts in Bild 2.10 wird hingegen die Verschiebung des Ersatz-EMS Um ist

aus Punkt 4) in Funktion der Verschiebung des inelastischen EMS Um soll aus Punkt 2)

aufgetragen. Beide Werte sind bezüglich Fliessverschiebung des inelastischen EMS nor¬

miert und erscheinen deshalb in den Achsenbeschriftungen als Duktilitäten.

Im Fall der Methode "GS" unterschätzt Gleichung (2.18) fast in allen Fälle die nume¬

risch bestimmte viskose Dämpfung - in gewissen Fälle sogar bis zu 100 %.
Der maximale Fehler bei den Verschiebungen und dieser ist wichtiger als jener bei der

Dämpfung - ist mit 40 % deutlich kleiner. Diese Tatsache wird später anhand von Bild

2.13 erklärt. Bei der Methode "RAM" überschätzt Gleichung (2.18) hingegen fast regel¬

mässig die numerisch bestimmte viskose Dämpfung. Eine vernünftigere theoretische

Schätzung der viskosen Dämpfung wäre hier wohl t,e = X>. Diese Annahme führt genau

zum "Prinzip der gleichen Verschiebungen", das in Abschnitt 2.3 eingeführt wurde.

Bild 2.10 zeigte nur die maximalen Verschiebungen. In Bild 2.11 wird hingegen der ge¬

samte Zeitverlauf des Takeda-EMS und des Ersatz-EMS sowohl nach "GS" als auch

nach "RAM" für den Fall nÄ so||
= 6 verglichen. Der Zeitverlauf des Ersatz-EMS wurde

mit der vorher numerisch bestimmten Dämpfung Çe berechnet. Links ist die Hysterese¬
kurve (Federkraft vs. Verschiebung) dargestellt und rechts der Zeitverlauf der Verschie¬

bung dargestellt. Dabei werden die zwei Eigenfrequenzen 0.75 und 2.0 Hz des Takeda-

EMS untersucht.

Es fällt auf, dass der Ersatz-EMS nach "GS" nicht nur den Wert der maximalen Verschie¬

bung des Takeda-EMS trifft, sondern mit dem gesamten Zeitverlauf erstaunlich und un¬

erwartet gut übereinstimmt. Der Ersatz-EMS nach "RAM" erreicht seine maximale Ver¬

schiebung zu einem ganz anderen Zeitpunkt als der Takeda-EMS, und auch der übrige
Zeitverlauf verläuft deutlich anders. Dieses Beispiel bestätigt die Beobachtungen von

[GS 74] bezüglich Verhalten von Ersatz-EMS.

Verschiedentlich wurde in der Literatur das Erdbebenverhalten von Strukturen mit ela-

sto-plastischen EMS untersucht. Werden solche elasto-plastische EMS mit linear-elasti¬

schen Ersatz-EMS weiter vereinfacht, muss die äquivalente viskose Dämpfung sehr

sorgfältig gewählt werden. Eigene Berechnungen haben gezeigt, dass Çeq gp
nach Glei¬

chung (2.24) zu hoch ausfällt, und somit die Verformungen des Ersatz-EMS regelmässig
unterschätzt werden. Bild 2.12 zeigt diesen Zusammenhang. Es entspricht Bild 2.10

oben bis auf die Tatsache, dass in Bild 2.12 eine elasto-plastische Kraft-Verformungs-Be¬

ziehung verwendet wurde. Die Verformungen des elasto-plastischen EMS werden im

Mittel um 27.3 ± 15.6 %, und in gewissen Fällen bis mehr als 50 % unterschätzt, und das
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schon bei kleinen Verschiebeduktilitaten. Ein ähnliches Verhalten wurde bei allen

durchgeführten Berechnungen festgestellt.

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0 5 10 15

Bild 2.11: Vergleich der Kraft-Verformungs-Hysterese und des Verschiebungszeitverlaufes eines inelasti-

schen EMS (Takeda-EMS mit a=0.5, ß—0.0, ro=0.03), einem elastischen Ersatz-EMS bestimmt nach der

Methode "Geometric Stiffness" und einem elastischen Ersatz-EMS bestimmt nach der Methode "Reso¬

nant Amplitude Matching"

Bild 2.12: Theoretische und nunmisch bestimmte viskose Dämpfung eines eltisto-vlastisclien Ersatz-EMS

£, (links). Zeitverlaufsberechnungen am Ersatz-EMS mit theoretischem £c„ aus Gleichung (2.18):

Vorhandene Verschiebeduktilität in Funktion der Ziel-Verschiebeduktilität p^sou (rechts).
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Elastische Antwort- und Bemessungsantwortspektren mit hoher Dämpfung

Ersatz-EMS sind linear-elastische EMS. Deshalb kann ihre maximale relative Verschie¬

bung und ihre maximale Beanspruchung in Anlehnung an Abschnitt 2.2 anhand elasti¬

scher Antwortspektren bestimmt werden. Markmale der Ersatz-EMS sind:

1) Ersatz-EMS können stark gedämpft sein, vor allem wenn eine elasto-plastische

Kraft-Verformungs-Beziehung angenommen wird (siehe Bilder 2.8 und 2.12).

2) Ersatz-EMS weisen teilweise sehr tiefe Eigenfrequenzen auf, vor allem wenn die Ver¬

festigung der Kraft-Verformungs-Beziehung klein ist und wenn grosse Verformun¬

gen zu erwarten sind (siehe Bild 2.8).

Aus Punkt 1) folgt sofort, dass Antwortspektren auch für höhere Dämpfungen vorhan¬

den sein müssen. Sie können entweder anhand der Differentialgleichung (2.1) für die

gewünschte Dämpfung berechnet [Cho 95] oder aus dem Antwortspektrum für 5 % vis¬

kose Dämpfung abgeleitet werden: Es stehen zum Beispiel die Beziehung nach [EC8 97]
in Gleichung (2.31), nach [TF 99] in Gleichung (2.32) oder nach [BE 99] in Gleichung

(2.33) zur Verfügung.

[EC8 97]: Sd(fn,Ç) = Sd(fn£=5%) • J^ wobei: Ç S 12.3% (2.31)

[TF 99]: Sd(fn,0 = Sd(fn£=5%) J^ wobei: 5% s Ç s 50% (2.32)

[BE 99]: Sd(fn,Q = Sd(fn£=5%) S- wobei: 5% s£ S 30% (2.33)

[BE 99] gibt zwar keine explizite Gleichung für Sd(fn,£) an. Die dort vorhandenen Ska¬

lierungsfaktoren in Funktion von t, lassen sich aber sehr genau durch Gleichung (2.33)

beschreiben.

Bild 2.13 zeigt Antwortspektren des spektrumkonformen Zeitverlaufes "SIA_Z3_M2"
für verschiedene Dämpfungen. Die Diagramme a) und b) basieren auf der numerischen

Integration der Differentialgleichung (2.1).

Diagramm c) zeigt die Auswertung der Gleichungen (2.31), (2.32) und (2.33).

In Diagramm d) wird schliesslich Gleichung (2.33) angewendet, um das Bemessungs¬

spektrum der [SIA 160] * das normalerweise für 5 % viskose Dämpfung konstruiert

wird auf andere Dämpfungen zu skalieren. Die Bemessungsspektren sind mit punk¬
tierten Linien dargestellt, und die berechneten Verschiebungsantwortspektren von Dia¬

gramm b) sind zu Vergleichszwecken auch im Diagramm d) nochmals dargestellt. Es

zeigt sich, dass Gleichung (2.33) gute Resultate liefert.

Die Resultate zeigen auch die stark nichtlineare Beziehung zwischen Dämpfung und

Verschiebung (Diagramm c). Sie ist sehr steil bei kleinen Dämpfungen, womit ein dyna¬
misches System schon mit einer kleinen Dämpfung ein wesentlich stabileres Verhalten

aufweist als ohne Dämpfung. Dabei zeigen die Diagramme a) und b) im weiteren, dass

die Antwortspektren mit höherer Dämpfung immer glatter werden.

Der flache Verlauf der Dämpfungs-Verschiebungs-Beziehung für höhere Dämpfungen
führt zum Beispiel bei Verwendung von Gleichung (2.33) dazu, dass eine Verdoppelung
der viskosen Dämpfung von 20 auf 40 % die Verschiebungen nur um 25 % reduziert.

Dieses Verhalten wurde auch in Bild 2.10 festgestellt.
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Bild2 13 Elastische Antwortspektren des spektrumkonformen Zeitverlaufs "SIA_Z3_M2" berechnetfur

Dampfungsmasse Ç=(0, 2), 5,10, 20, 30, 40 und 50% (a, b, d) Umrechnungsfunktionen fur Verschie¬

bungsantwortspektren unterschiedlicher Dampfung (c)

Aus Punkt 2) folgt, dass die Antwortspektren auch bei kleinen Frequenzen zuverlässig
sein müssen Ein grosseres Interesse der Fachwelt an Spektralwerten bei kleinen Fre¬

quenzen ist aber erst seit der Einfuhrung des "Displacement-Based-Design" in den

neunzigen Jahren vorhanden Früher wurde der Messung und Auswertung von Zeit¬

verlaufen im Bereich tiefer Frequenzen kaum Beachtung geschenkt Deshalb muss bei

der Berechnung und bei der Interpretation von alteren Antwortspektren im Bereich von

Frequenzen kiemer 0.3-0.4 Hz besonders aufgepasst werden Diese Problematik ist m

[TF 99] und [BE 99] ausfuhrlich beschrieben

Bemerkungen

Zum Schluss ist zu bemerken, dass die Methode des Ersatz-Einmassenschwingers mit

theoretisch ermittelter äquivalenter viskoser Dampfung durchaus zweckmassig ist, um

das Erdbebenverhalten von inelastischen EMS zu schätzen Dies gilt vor allem bei Kraft-

Verformungs-Beziehungen des Takeda-Typs mit ro > 0 und ß < 1 Auch hier wird die

maximale Antwort eines EMS, gemittelt fur mehrere Erdbeben, gut approximiert Die

grosse Streuung bewirkt fur einzelne Frequenzen oder Erdbeben aber möglicherweise

grosse Abweichungen
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2.5 Verallgemeinerte und modale Einmassenschwinger

Im Erdbebeningenieurwesen werden Tragwerke als Mehrmassenschwinger betrachtet.

Zum Beispiel ein 3-geschossiges Gebäude könnte mit einem Dreimassenschwinger wie

links in Bild 2.14 modelliert werden. Meistens kann aber die Modellierung weiter ver¬

einfacht und das Tragwerk durch einen äquivalenten Einmassenschwinger beschrieben

werden. In den folgenden Abschnitten wird kurz erläutert, wie Mehrmassenschwinger
in zweckmässige Einmassenschwinger transformiert werden können.

2.5.1 Die Dynamik des Mehrmassenschwingers

Die Bewegungsgleichung eines elastischen Mehrmassenschwingers (MMS) lautet be¬

kanntlich:

MÜ(t) + CÜ(t) + KU(t) = R(t) (2.34)

Darin ist der Vektor R(t) die äussere, zeitveränderliche Anregungskraft. Bei einer Erd¬

bebeneinwirkung mit Fusspunktanregung gilt:

R(t) = -Mlug(t) (2.35)

Dabei ist 1 der Einheitsrichtungsvektor und ü,(t) die Bodenbeschleunigung. In der

Tragwerksdynamik werden die Massen oft bei den N Freiheitsgraden des Systems kon¬

zentriert, sodass die Massenmatrix M diagonal ist. Die Steifigkeitsmatrix K ist symme¬

trisch und positiv-definit; sie kann verschieden besetzt sein in Abhängigkeit davon, wie

die Verknüpfungen zwischen den Freiheitsgraden des Systems sind.

Tragwerke werden einfachheitshalber meistens klassisch gedämpft so, dass die Dämp¬

fungsmatrix C als lineare Kombination von M und K ausgedrückt werden kann.

Wenn der MMS klassisch gedämpft ist, kann Gleichung (2.34) mit einem Satz von

H = 1
. ..

N entkoppelten modalen Gleichungen ersetzt werden. Diese modalen Glei¬

chungen haben folgende Form:

Mnqn(t) + Cnqn(t) + Knqn(t) = Rn(t) (2.36)

Die dynamische Antwort des MMS kann ausgedrückt werden als:

N

U(t) = X ^-<t> (2-37)

n = l

Dabei sind <)>n der n-te Eigenvektor und q,(t) die n-te modale Koordinate des MMS. In

der Gleichung (2.36) treten die verallgemeinerte Masse M„ die verallgemeinerte Stei¬

figkeit Kn und die verallgemeinerte Kraft R,(t) der n-ten Eigenschwingungsform auf.

Diese Grössen sind folgendermassen definiert:

Mn = <£ M *n , Kn = <£ • K • <t>n , Rn = <£ • R(t) = -«fr! • Mlüg(t) (2.38)

Und es gilt:

Kn = co^-Mn (2.39)
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Dabei ist cu, die n-te Eigenkreisfrequenz des MMS. Es werden zusätzlich zwei weitere

Parameter eingeführt:

Ln = <[,,;• Ml und Tn =

*I'M1
M

n 4»„ M *„
(2.40)

Ln ist der Anregungsfaktor, der die verallgemeinerte Kraft R,(t) definiert, und der mo¬

dale Partizipationsfaktor Tn ist ein Mass für den Beitrag der n-ten Eigenschwingungs¬
form an die Gesamtantwort des Systems. Es ist ZU bemerken, dass alle Grössen, die in

den Gleichungen (2.38) und (2.40) eingeführt worden sind, abhängig von der Normali¬

sierung des Eigenvektors $n sind.

Die modale Masse M und die modale Höhe Hn der n-ten Eigenschwingungsform, die

durch die Gleichungen (2.41) und (2.42) definiert sind, sind hingegen unabhängig von

der Normalisierung des Eigenvektors <|>n

M'-'T"L°-k-Tl M. (2.41)

T
e n

Hn =

|7
wobei L° = J hj rrij

• <j)jn (2.42)

j = i

Die physikalische Bedeutung der modalen Masse Mn und der modalen Höhe Hn kann

anhand von Bild 2.14 erklärt werden.

MMS Eigenschwingungsformen
und äquivalente statische Kräfte

\ITI3

EI

Satz von modalen EMS

und äquivalente statische Kräfte

Mi*=2180m

EI]'

M2*=0 646m

M3*=0174m

Vb-

\^Mb
Vbl •« Vb2 « Vb3 «

^/Mbi \^J Mb2 V>Mb3

x. M? A? -e

g J >0 9 M3-A3

Vbl 4 Vb2 « Vb3

^Mbl V_^Mb2 V>M«

Bild 2 14 Dreimassenschwinger (links) mit sämtlichen Eigenschwingungsformen (mitte) und mit

Sämtlichen modalen Massen und Hoken (rechts)

*

Die modale Masse Mn ist die konzentrierte Masse von einem einstöckigen Ersatzsy¬
stem, das die gleiche Fussquerkraft Vbn wie die n-te modale Fussquerkraft von einem

mehrstöckigen System aufweist. Mit den Bezeichnungen aus Bild 2.14 gilt:

Vbn = MnAn = J fjn (2.43)

Darin ist An die I'seudo-Beschleunigung der n-ten Eigenschwingungsform. Wenn zu¬

sätzlich die Höhe des einstöckigen Ersatzsystems mit konzentrierter Masse Mn der mo¬

dalen Höhe Hn entspricht, dann weist das einstöckige System auch das gleiche Fussmo-
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ment Mbn wie das n-te modale Fussmoment eines mehrstöckigen Systems auf. Mit den

Bezeichnungen aus Bild 2.14 gilt:

N

Mbn = mXh; = l fjn • hj (2.44)

j = l

Die Summe aller modalen Massen Mn entspricht der Gesamtmasse des Systems, und

die Summe der statischen Momente der modalen Massen Mn in der Höhe Hn entspricht
der Summe der statischen Momente der Stockwerksmassen m in der Höhe h

,
d.h.:

N N N N

2 Mn = S mJund 2 M«H" = 2 mJhi (2-45)

n=1 j = 1 n=1 j=l

Wenn der Verlauf der Schnittkräfte im ganzen Tragwerk gesucht ist, dann sollen zuerst

die modalen äquivalenten statischen Kräfte f wie in Bild 2.14 mittebestimmt werden.

f„= snAn wobei fn= [flnf2nfnn] (2-46)

Der Anregungsvektor sn wird gemäss Gleichung (2.47) definiert und beschreibt die Ver¬

teilung der Trägheitskräfte der n-ten Eigenschwingungsform, s ist unabhängig von

der Normalisierung des Eigenvektors <j>n

N

sn = rnM<j>n wobei 2 s« = Ml (2.47)
n = 1

2.5.2 Die Dynamik des äquivalenten Einmassenschwingers

Ein Tragwerk, das als MMS modelliert ist, schwingt grundsätzlich vor allem in seiner

ersten Eigenschwingungsform, und der Einfluss der oberen Eigenschwingungsformen
auf die gesamte dynamische Antwort des Tragwerks bleibt meist beschränkt. Aus die¬

sem Grund wird die dynamische Antwort des Tragwerks meist mit der ersten modalen

Gleichung des elastischen MMS genügend genau beschrieben. Die dynamische Ant¬

wort des Tragwerks wird somit anhand von einem entsprechenden elastischen Einmas-

senschwinger (EMS) beschrieben, und in der Folge wird dieser EMS als äquivalenter
EMS bezeichnet. Die Bewegungsgleichung des äquivalenten EMS geht aus Gleichung
(2.36) hervor:

M,ü(t) + C,ü(t) + K,u(t) = R,(t) (2.48)

Im Prinzip gibt es unendlich viele solcher Gleichungen, in Abhängigkeit davon wie der

erste Eigenvektor des MMS normalisiert wird. In diesem Abschnitt werden zwei Spezi¬
alfälle behandelt, die in der Tragwerksdynamik besonders günstig sind.

Der äquivalente verallgemeinerte EMS

Beim äquivalenten verallgemeinerten EMS wird der erste Eigenvektor (h[ des MMS so

normalisiert, dass der Wert des horizontalen Freiheitsgrades bei dem obersten Stock¬

werk des Tragwerks gleich 1 ist. Die äquivalenten verallgemeinerten Grössen der Glei¬

chungen (2.38) und (2.40) werden somit:
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Äquivalente verallgemeinerte Masse: m = H M <j>, (2.49)

Äquivalente verallgemeinerte Steifigkeit: k = il K - h (2.50)

Äquivalenter Anregungsfaktor: L = H • Ml (2.51)

Äquivalenter Partizipationsfaktor: f = L/rh (2.52)

Und Gleichung (2.48) kann in folgenden drei Formen geschrieben werden:

rhu'(t) + cü(t) + ku(t) = -Lug(t) (2.53)

rnü(t) + cu(t) + ku(t) = -fmüg(t) (2.54)

ü(t) + 2Ço>u(t) + tü2u(t) = -fug(t) (2.55)

Dabei ist die äquivalente verallgemeinerte Dampfung c folgendermassen definiert:

c = 2Çœm (2.56)

Aus der dynamischen Antwort des Tragwerkes interessieren meistens die maximale ho¬

rizontale Verschiebung des obersten Stockwerkes Amax, die maximale Fussquerkraft
V

b max
und das maximale Fussmoment M„

max.
Diese Grossen lassen sich sehr einfach

anhand der Spektralwerte der Bodenbeschleunigung Sa und der Bodenverschiebung

Sd berechnen:

Amax = max(u(t)) = fSd = f-| (2.57)
0)

Vb,ma* = f2r?.Sa (2.58)

N

Mb, max
= rL9Sa wobei L6 ^ J hj nij

• jlj, (2.59)

j = l

Der äquivalente modale EMS

Auch bei dem äquivalenten modalen EMS wird der normalisierte erste Eigenvektor <j>[

verwendet so, dass der gleiche äquivalente Partizipationsfaktor T wie bei dem äquiva¬
lenten verallgemeinerten EMS resultiert. Die äquivalente modale Masse und Hohe sind

hingegen unabhängig davon wie der Eigenvektor normalisiert ist.

m* = TL = mJ (2.60)

h* = ^- = H, (2.61)
L

'

Die Bewegungsgleichung des äquivalenten modalen EMS wird durch Multiplikation
von Gleichung (2.54) mit dem Falctor f "hergeleitet; sie kann in folgenden zwei Formen

geschrieben werden:
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m*ii(t) + c*u(t)+ k*u(t)= -rm*üg(t) (2.62)

ü(t) + 2Ç<oii(t) + tü2u(t) = -füg(t) (2.63)

Dabei sind die äquivalente modale Dämpfung c* und die äquivalente modale Steifig¬
keit k* folgendermassen definiert:

c* = 2£ü)m* (2.64)

k* = f2k (2.65)

Die Grössen welche die dynamische Antwort des Tragwerks charakterisieren, werden

in diesem Fall folgendermassen berechnet:

Amax = max(u(t)) = fsd = f-| (2.66)
to

Vb,max = m+Sa (2.67)

Mb>m« = mVS, (2.68)

Die Transformation eines MMS in einen äquivalenten modalen EMS wird vor allem ver¬

wendet, um Zeitverlaufsberechnungen an vereinfachten Systemen überhaupt durch¬

führen zu können.

2.5.3 Auswertungen

In den meisten Gebäuden werden horizontale Wind- und Erdbebenkräfte durch ein

Tragwerk abgetragen, das als Kragarm wirkt. Falls das Tragwerk aus Wänden besteht,

verhält sich der Kragarm als ein Biegebalken mit der Biegesteifigkeit EI ; besteht hinge¬

gen das Tragwerk aus Rahmen, dann verhält sich der Kragarm eher als ein Schubbalken

mit der Schubsteifigkeit GA.

In diesem Abschnitt werden alle Parameter berechnet, die gemäss Abschnitt 2.5.2 not¬

wendig sind, um einen MMS in einem äquivalenten EMS zu transformieren. Es werden

Kragarme mit 1 bis 10 konzentrierten Stockwerksmassen und, als Grenzfall, mit gleich-
massig verteilter Masse berechnet. Die Steifigkeit ist konstant entlang der ganzen Höhe,

die Stockwerksmassen m sind alle gleich, und die Höhe hs der Stockwerke ist kon¬

stant. Allgemeinere Fälle können am Besten, von Fall zu Fall, mit einem gewöhnlichen

Mathematik-Programm (siehe z.B. [Maple 97]) oder mit einem Finiten Elementen Pro¬

gramm berechnet werden.

Tabelle 2.1 und Bild 2.15 zeigen die Resultate für Kragarme, die als Biegebalken wirken,

und Tabelle 2.2 und Bild 2.16 zeigen die Resultate für Kragarme, die als Schubbalken

wirken. Eine vereinfachte Methode, um die Schubsteifigkeit eines Gebäudes zu rech¬

nen, wird in Kapitel 3 gezeigt.
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<h EMS 2-MS 3-MS 4-MS 5-MS 6-MS 7-MS 8-MS 9-MS 10-MS

Vi 1

9.1 1 0 8601

+8,1 1 0 8443 0 7213

+7, 1
1 0 8246 0 6903 0 5856

+6,1 1 0 7991 0 6518 0 5409 0 4555

Hl 1 0 7652 0 6027 0 4861 0 3998 0 3343

+4,1 1 0 7177 0 5383 0 4177 0 3332 0 2717 0 2257

3,1 1 0 6470 0 4508 0 3314 0 2535 0 2001 01619 01336

2,1 1 0 5316 0 3281 0 2222 0 1603 0 1211 0 0946 0 0760 0 0624

+
1,1

1 0 3205 01564 0 0925 0 0611 0 0434 0 0324 0 0251 0 0200 0 0163

2*,. 1 13025 16S80 2 0676 2 4518 2 8386 3 2265 3 6155 4 0049 4 3948

Tabelle 2 1 Elemente (p.j des ersten Eigenvektors fa eines Biege-Mehrmassenscbwingers Auswertungen

fur einen Einmassenschwinger (EMS) bis zu einem Zehnmassenschwinger (10-MS).

+1 EMS 2-MS 3-MS 4-MS 5-MS 6-MS 7-MS 8-MS 9-MS 10-MS

+
10,1

1

+9,1 1 0 9777

+8,1 1 0 9727 0 9335

+7,1 1 0 9659 0 9189 0 8665

+6,1 1 0 9563 0 8990 0 8400 0 7840

+5,1 1 0 9419 0 8708 0 8014 0 7382 0 6821

+4,1 1 0 9190 0 8290 0 7472 0 6766 0 6163 0 5649

+3,1 1 0 8794 0 7635 0 6680 0 5910 0 5287 0 4776 0 4351

+2,1 1 0 8019 0 6527 0 5462 0 4681 0 4090 0 3628 0 3258 0 2956

+ 1,1
1 0 6180 0 4450 0 3473 0 2846 0 2411 0 2091 01845 01652 01495

Sv 1 16180 2 2469 2 8794 3 5133 41481 4 7834 5 4189 6 0547 6 6909

Tabelle 2 2 Elemente A
j
des ersten Eigenvektors fa eines Schub -Mehrmassenschwingers. Auswertun¬

gen fur einen Einmassenschwinger (EMS) bis ZU einem Zehnmassenschwinger (IO-MS)

a EMS 2-MS 3-MS 4-MS 5-MS 6-MS 7-MS 8-MS 9-MS 10-MS

B 1 e g e - M A IS -00 8187 5 642 4 671 4128 3 751 3 4% 3 323 3162 3 034

Schub-MM S -00 4 671 2 657 1757 1222 0 834 0 568 0 363 0 225 0 084

Tabelle 2 3 Faktor a mit welchem die Hohe how aus Gleichung (3 52) der modalen Hohe h* des

Mehrmassenschwingers (MMS) entspricht Auswertungen fur einen Einmassenschwinger (EMS)
bis zueinem Zehnmassenschwinger (10-MS).
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Verallgemeinerte und modale Einmassenschwinger
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Bild 215 Parameter zur Umwandlung eines Biege-Mehrmassenschwingers in einen

äquivalenten Einmassenschwinger
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Bild 2 16 Parameter zur Umwandlung eines Schub-Mehrmassenschwingers in einen

äquivalenten Einmassenschwinger
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2.6 Biegewiderstand von Tragwänden

In diesem Abschnitt werden einige einfache Formeln hergeleitet, um die Lage der Neu¬

tralen Achse, den Biegewiderstand und den erforderlichen Längsbewehrungsgehalt
von rechteckigen Wandquerschnitten, wie z.B. in Bild 2.17, rasch ermitteln zu können.

In Anlehnung an [PP 92] werden folgende Annahmen getroffen:

• Der Querschnitt wird in einem "Stegbereich" der Länge 0.8 • lw und in zwei "Endbe¬

reiche" der Länge 0.1 lw unterteilt;

• Die Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Bewehrungsstahls ist elastisch-ideal-pla¬
stisch;

• Die Bewehrung in den "Endbereichen" fliesst auf Druck in der Druckzone und auf

Zug in der Zugzone;

• Die Bewehrung im "Stegbereich" fliesst auf Zug in der Zugzone und wird vernach¬

lässigt in der Druckzone;

• Die Druckspannungen im Beton werden mit einem äquivalenten Spannungsblock
der Länge 0.85 x und der Spannung 0.85 f'c modelliert;

^se "sw

N

M x=axlw

: : : ; i
IS—«-

1

M
"ÖTT^

Endbereich

0.1 lw

Endbereich

0.8 lw

Stegbereich

N

^M

X

Ji 0.85ax-lw

Zse=0.1-lw-bw-fyPe /"w>** ^1 II 1 It
1 ZSw=(0.9-axHwbw-fypw

t

Dc

i'

1
(0.50-0.425ax)-lw 0.425a,

(0.45+0.075ax)-lw

0 05-1, 0.9- w

0 85 fc

0.05-1

Bild 2.17: Wandquerschnitt mit Schnittkraften und inneren Kräfte

Die folgenden physikalischen Bewehrungsgehalte p und mechanischen Bewehrungs¬
gehalte CO werden definiert:

1) Gesamtbewehrungsgehalt:

Pt
_

bw 1,
/ mt = Pt f

(2.69)
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2) Stegbewehrungsgehalt:

A.„„, f„
—Üj- co = p

• -1 (2-70)
b. -s' w Pw

fV
w

3) Endbewehrungsgehalt:

A^T-'»e
= Pe'fi = 5cot-4ü)w (2.71)

^e
=

Ol b 1 e Ke fu.i uw iw c

Im weiteren werden noch die bezogene Normalkraft n und das bezogene Biegemoment
m eingeführt:

,
m —= (2.72)

K-K-f'/ =wi? \J>-Ç

Die Gleichgewichtsbedingung Y N = fo(y)dA + N = 0 fuhrt zur Bestimmung der

Lage der neutrale Achse X :

0.85 (ax lw b,) -0.85 f
c

= N + (0.90-ax) • lw bw pw fy (2.73)

Und durch Emsetzen von Gleichungen (2.70) und (2.72) m (2.73) und nach Umformung

ergibt sich:

n + 0.90 •

oow

Ox =
= (2.74)

0.85 + <DW

Es ist zu bemerken, dass die Lage der neutralen Achse unabhängig vom Endbeweh¬

rungsgehalt ist.

Anhand der Momentenbedmgung bezuglich der Mitte des Spannungsblocks bekommt

man die Gleichung zur Berechnung des Wandbiegewiderstands:

M= 0.90-lw-0.1-lw-bw-Pe-fy + (0.5--T^2)-lw-N+ (2.75)

(0.45 + 0.075 ax)-lw-(0.9-ax)-lwbwpwfy

Durch Emsetzen von Gleichungen (2.70), (2.71) und (2.72) m (2.75) und nach Umfor¬

mung ergibt sich folgende Beziehung zur Bestimmung des Wandbiegewiderstands:

m = 0.45 ö)t+ (0.5 - 0.425 ax) •

n + 0.45 (0.1 -0.85 ax -0.17 ax) ü)w (2.76)

2
Der Term 0.17 <ow ax ist fur die berücksichtigten Geometrien und Beanspruchungen
klem und kann vernachlässigt werden; die Gleichung wird:

m
- 0.45 ojt +(0.5 -0.425 <xx) •

n + 0.45 • (0.1-0.85-a,) œw (2.77)

Falls der erforderliche Biegewiderstand m bekannt ist und der Gesamtbewehrungsge-
halt cot berechnet werden soll, kann Gleichung (2.77) folgendermassen umgeformt wer¬

den:

0)
,
= 2.22 • m + (0.94- as- 1.11) n + (0.85 <xK-0.1) ©w (2.78)
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3 Verformungsorientiertes

Bemessungsverfahren

3.1 Einführung

In der Schweiz und in anderen Regionen Europas ist die Erdbebengefahr lange Zeit un¬

terschätzt worden. Heute weiss man, dass vermehrte Anstrengungen zur erdbebensi¬

cheren Gestaltung der Bauwerke erforderlich sind. Ein wesentlicher Handlungsbedarf
besteht insbesondere bei mehrstöckigen Gebäuden für Büro- und Gewerbezwecke, wo

Leben und Gut zahlreicher Menschen gefährdet sein können. Solche Gebäude sind häu¬

fig Skelettbauten, bei denen die tragende Funktion und die raumabschliessende Funk¬

tion im wesentlichen von verschiedenen Bauteilen - Tragwerk (Wände, Stützen) und

nichttragende Elemente (Zwischenwände, Fassadenbauteile) - übernommen werden.

Insbesondere werden keine tragenden Mauerwerkswände verwendet.

Als Tragwerk von erdbebensicheren Skelettbauten mit etwa 3 bis 10 Stockwerken sind

Tragwandsysteme gemäss Bild 1.1 bzw. Bild 3.7 besonders geeignet. Sie bestehen aus

Flachdecken, Schwerelaststützen und Tragwänden:

- Flachdecken sind unterzugslose Betondecken, die entweder nur schlaff bewehrt

oder bei Spannweiten von mehr als etwa 7 m auch vorgespannt sein können. Oft

werden die Decken im Stützenbereich gegen Durchstanzen unsichtbar verstärkt.

» Schwerelaststutzen sind dünne Stützen, die nur für die Abtragung von Normalkräf¬

ten aus Schwerelasten bemessen wurden. Sie können aus bewehrtem, oft hochfestem

Beton - an Ort gegossen oder vorfabriziert - bestehen, oder als Stahl-Beton-Verbund¬

stutzen oder Vollstahlstutzen ausgebildet sein, und sie können mit den Decken bie¬

gesteif oder gelenkig verbunden sein.

• Tragwände sind relativ schlanke Stahlbetonwände, die in einem sehr steifen Unter¬

bau aus Stahlbeton mit einem oder mehreren Kellergeschossen voll eingespannt
sind. Sie müssen die horizontalen Erdbebenkräfte abtragen und sollen ein ausge¬

prägt duktiles Verhalten zeigen.

In Gebieten mit massiger Seismizitat genügen zur Aufnahme der Erdbebenkräfte meist

wenige von diesen relativ schlanken Tragwände. Diese sind jedoch recht flexibel, und

deshalb ergeben sich oft zu grosse Verformungen. Das übliche kräftebasierte Entwurfs¬

und Bemessungsverfahren entspricht dann einem "Probierverfahren" mit mehrfachen

langen und aufwendigen Iterationen im Hinblick auf die zulässige Verformungen.

Demgegenüber wird hier ein verformungsorientiertes Entwurfs- und Bemessungsver¬
fahren vorgeschlagen, das wesentlich rascher zum Ziel führt. Es verwendet im wesent¬

lichen die gleichen fundamentalen Beziehungen wie das kräftebasierte Verfahren, doch

hat es den wesentlichen Vorteil, dass keine umständlichen Iterationen erforderlich sind.

Das Verfahren basiert auf dem, das seinerzeit in [BD 97] vorgeschlagen wurde, berück¬

sichtigt aber die neuesten Erkenntnisse bezüglich des Verformungsverhaltens von

Stahlbetontragwänden.
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3.2 Gebäude mit vernachlässigbarer Rahmenwirkung

Die betrachteten Tragwandsysteme können als Mehrmassenschwinger (MMS) model¬

liert werden. Die Gebäude schwingen jedoch grundsatzlich vor allem in ihrer ersten Ei-

genschwingungsform und der Einfluss der oberen Eigenschwingungsformen auf die

gesamte dynamische Antwort bleibt meist beschrankt.

Bei kraftebasierten Bemessungsverfahren wird die dynamische Erdbebenkraft m eine

statische, äquivalente Ersatzkraft VE transformiert, die folgendermassen berechnet

wird:

VE oc m • Sa (3.1)

S1 ist die spektrale Beschleunigung die zur Grundfrequenz des Gebäudes gehört, und

m ist die Masse des Gebäudes. Bei üblichen kraftebasierten Bemessungsverfahren wird

meistens mit der gesamten Masse des Gebäudes gerechnet und es ergibt sich somit eine

relativ grosse Ersatzkraft, die im Vergleich zu dynamischen Berechnungen ZU einer

Überschätzung der Beanspruchungen fuhrt. Die Annahme der gesamte Masse wird ge¬

troffen, um der Einfluss der unberücksichtigten höheren Eigenformen zu kompensieren
und um gewissenmassen eine zusatzliche Sicherheit einzufuhren. Die Berechnung der

Ersatzkraft unter Verwendung der modalen Masse m*, die zur ersten Eigenschwin¬

gungsform des Gebäudes gehört, fuhrt zu einer Beanspruchung, die mit dynamischen

Berechnungen gut übereinstimmt, die aber nicht unbedingt konservativ ist. Die modale

Masse ist typischerweise 10 bis 40% kiemer als die gesamte Masse des Gebäudes.

Die mit Gleichung (3.1) berechnete Ersatzkraft kann m verschiedener Art und Weise

über die Hohe verteilt werden, z.B. affin zur ersten Eigenschwingungsform wie links in

Bild 3.1. Dazu ist zu bemerken, dass eine einfache dreieckformige Verteilung die Biege¬

beanspruchung am Fuss des Gebäudes sowie die horizontale Verschiebung am Kopf
des Gebäudes leicht unterschätzt.

Zur Erdbebenbemessung des Gebäudes smd grundsatzlich nur die Biege- und Quer¬

kraftbeanspruchung am Fuss, die horizontale Verschiebung am Kopf des Gebäudes und

die maximale Stockwerksschiefstellung von Interesse. Diese Bemessungsgrössen kön¬

nen, anstatt am MMS mit verteilter Ersatzkraft, an dem äquivalenten modalen Einmas¬

senschwinger (EMS), der der ersten Eigenschwingungsform des Gebäudes entspricht,
berechnet werden. Ein solcher EMS ist rechts in Bild 3.1 dargestellt.

Die modale Masse m* und die modale Hohe h* des Gebäudes können entweder mit

den gangigen Verfahren der Tragwerksdynamik berechnet werden, oder, falls das Ge¬

bäude regelmassig sowohl im Auf als auch im Grundriss ist, aus den entsprechenden

Diagrammen von Abschnitt 2.5 entnommen werden.

Bei dem hier vorgeschlagenen Bemessungsverfahren wird die Kraft-Verformungs-Be¬
ziehung des Gebäudes mit vernachlassigbarer Rahmenwirkung als bilinear, elastisch¬

perfekt plastisch angenommen. Der Gesamtwiderstand des Gebäudes wird als V be¬

zeichnet und wird so gewählt, dass er immer, bis auf allfalhge Sicherheitsfaktoren,

gleich wie die Erdbebenersatzkraft VE ist. Die Fliessverschiebung Äy entspricht der ela¬

stischen Verschiebung, die am Kopf des Gebäudes entsteht, wenn das Gebäude mit der

Ersatzkraft VE = V belastet wird. Die Biegesteiflgkeit EI, entspricht der Biegesteifig-
keit EI, die am Fuss des Gebäudes vorhanden ist, wenn das Gebäude mit der Ersatz-
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MMS mit Ersatzkraft verteilt

ähnlich wie die erste Eigenform

Modaler EMS mit

äquivalenter statischer Kraft

Krümmungsverteilung Krümmtuigäverteilung

V_>My

m*=(im*.m

V^_> My = Vyh*

Bild3.1: Modellierung eines Tragwandgebäudes als Mehrmassenschwinger MMS (links) oder als modaler

äquivalenter Einmassenschwinger EMS (rechts)

kraft VE = V belastet wird. Wenn die Rahmenwirkung aus Stützen und Flachdecken

vernachlässigt wird, entspricht EI einfach der Summe der Biegesteifigkeit aller Trag¬
wände.

3.2.1 Die Fliessverschiebung des Gebäudes

In einer ersten Phase wird die Fliessverschiebung Ay des MMS, gemessen bei der ober¬

sten Masse, unter Annahme einer konstanten Biegesteifigkeit EI = EI, entlang des

MMS bestimmt. Die Fliessverschiebung wird anhand des modalen EMS berechnet.

Dazu stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Die erste geht aus der Theorie der mo¬

dalen EMS (siehe Abschnitt 2.5) hervor, und die Fliessverschiebung wird:

-

.
- vv-(hT

(3.2)

Aus der einfachen Biegelehre gilt:

d. -

M*
(3.3)

Und unter Berücksichtigung, dass der gesamte Biegewiderstand My am Fuss des EMS

aus dem Gesamtwiderstand V berechnet werden kann, ergibt sich:

h*'Vv
EL =

j,

y

Gleichung (3.2) kann jetzt folgendermassen umgeformt werden:

*v2

(3.4)

Ay = r
V (h*r

(3.5)
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Die zweite Möglichkeit, um die Fliessverschiebung zu berechnen, benützt die Arbeits¬

gleichung. Aus den geometrischen Bedingungen, die rechts in Bild 3.1 dargestellt sind,

können diese beide Gleichungen hergeleitet werden:

(3.6)\ _

1

6' (3h--h')-
Vy (h*)2

EIy

\
1

"

6
•(3h--h*)'h* , (3.7)

Die Gleichungen (3.2) und (3.6) bzw. (3.5) und (3.7) führen zu sehr ähnlichen Resultaten;

da aber die Gleichungen (3.2) und (3.5) übersichtlicher sind, wird mit diesen weiterbe¬

rechnet.

Die Annahme konstanter Biegesteifigkeit El = EI, entlang des MMS ist im Fall von

Stahlbetonbauteilen nicht ohne weiteres gewährleistet. Am Fuss des MMS, wo die

Fliesskrümmung <)) auftritt, sind typischerweise die Risse viel breiter als in den oberen

Bereichen des MMS. Aus diesem Grund führt die Annahme konstanter Biegesteifigkeit
ZU einer Überschätzung der Fliessverschiebung. Eine grobe aber sehr einfache Lösung
dieses Problem ist die Einführung einer reduzierten mittleren Biegesteifigkeit die wei¬

terhin als konstant entlang des MMS angenommen werden kann (siehe Bild 3.1), näm¬

lich:

EI =
1

• EL (3.8)
K2 )

In [PK 98] schlagen die Autoren vor, k2
= 1 anzunehmen. Die Meinung ist, dass die

Überschätzung der Biegeverformung die Vernachlässigung der Schubverformungen,
der Verformungen infolge Fliessen der Bewehrung im Fundament und der Verformun¬

gen infolge Fundamentwerdrehungen kompensieren soll. Bei sehr gedrungenen Wän¬

de mit schlechtem Fundament könnte sogar K2 > 1 gerechtfertigt sein.

Die Tragwandgebäude, die in dieser Arbeit untersucht werden, sind durch verhältnis¬

mässig schlanke Wände ausgesteift, die in einem steifen Fundationskasten voll einge¬

spannt sind. Aus diesem Grund scheint es vernünftig, mit K2 < 1 ZU rechnen. Deshalb

wird vorgeschlagen, Werte von k2 im folgenden Bereich zu wählen:

K2
= 0.7 1.0 (3.9)

Die untere Grenze wurde anhand von numerischen Berechnungen festgelegt und stellt

den Fall dar, bei welcher nur Biegeverformungen auftreten.

Die Gleichungen (3.2) und (3.5) können jetzt in ihren endgültigen Form geschrieben
werden:

. V-(h*f
Ay = K2r-^- (3.10)

2

f y(iQ
Ay = K2 T • -*— (3.11)
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Verschiedene Autoren haben gezeigt ([Pau 97], [PK 98]), dass die Fliesskrümmung <|>

von Stahlbetontragwänden vor allem von der Fliessdehnung der Längsbewehrung ey
und von der Wandlänge lw abhängig ist, und zwar:

y-K,^ (3.12)
w

In dieser Arbeit wird die Definition der Fliesskrümmung verwendet, die in [PK 98] vor¬

geschlagen wird. Bei einer gegebenen Momenten-Krümmungs-Beziehung wird die

Fliesskrümmung § als diejenige Krümmung definiert, die bei der Extrapolation einer

Geraden aus dem Ursprung der Momenten-Krümmungs-Beziehung durch den Punkt

des erstmaligen Fliessens der Längsbewehrung ((j)' ,M' ) bis ZU einem nominellen Bie¬

gewiderstand Mn gefunden wird. Die nominelle Biegewiderstand Mn entspricht das

Biegemoment der Querschnitt bei einer Krümmung gleich 5<j>y. Diese Definition ist in

Bild 3.2 graphisch dargestellt.
Im Bezug auf Gleichung (3.12) schlägt Paulay einen Wert K

[
« 1.6 vor. Priestley und Ko-

walsky schlagen hingegen nach einer ausführlichen parametrischen Studie eher einen

Wert K. « 2.0 vor. Eigene Berechnungen mit einem selbstentwickelten Querschnittspro¬

gramm haben gezeigt, dass der Wert k
j
» 1.6 eine untere Grenze darstellt und in Fällen

gültig ist, bei welchen eine kleine Normalkraft in Zusammenhang mit einer grossen

Wandbreite und einem grossen Elastizitätsmodul des Betons (Ec = 6000 Jf^ [MPa]

oder Ec aus Versuchen [DWB 99]) vorkommt. Ein Wert von K( » 2.0 wurde sehr selten

erreicht und zwar nur, wenn eine bezogene Normalkraft n > 0.10 in Kombination mit

einer kleinen Wandbreite und einem kleinen Elastizitätsmodul des Betons

(E, = 4700JFC [MPa], [PP 75] [PSC 96]) vorkommt. Deshalb wird hier empfohlen, im

allgemeinen mit einem Zwischenwert von beiden Extremen ZU rechnen, nämlich:

Ki »1.8 (3.13)

Das Querschnittsprogramm basiert auf einem Fasermodell. Zur Beschreibung des Be¬

tonverhaltens werden die Modelle nach Mander [MIT 88] mit einer Zugfestigkeit

gleich null verwendet. Es wird zwischen Bereichen mit umschnürtem und Bereichen

mit nicht umschnürtem Beton unterschieden. Die Spannungs-Dehnungs-Diagramme
der Bewehrungsstäbe werden polygonal approximiert. Es wird kein "tension stiffe¬

ning" berücksichtigt.

Durch Umformung von Gleichung (3.11) und durch Einsetzen von Gleichung (3.12) in

(3.11) können folgende Hilfsformeln hergeleitet werden:

3AV 6AV
<t>y = r-* 2- ,,. *,», .» (3.14)
y

K2-r-(h*)2 K2-(3h-h)-h

,
K1K2 f (h*) K1K2

,», ,*,
h*

/<3-ir\

lw
=

—-r.sy-
—.—Oh-lO-vj- (3.15)

In Anbetracht, dass während eines Bemessungsprozesses die Grössen h und sy mei¬

stens konstant bleiben, zeigt Gleichung (3.15), dass die Wandlänge lw invers proportio¬

nal zur Fliessverschiebung Ay ist.
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_ M'y-
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Bezeichnungen
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Biegemoment beim erstmaligen

Fliessen der Làngsbewehrung

Krümmung beim erstmaligen

Fliessen der Làngsbewehrung

Fliesskrümmung

nomineller Biegewiderstand, entspricht

dem Biegemoment bei 5(|>

fy <j>y 5<l>y

Krümmung

Bild 3.2: Definition der Fliesskrümmung nach[PK 981, die in dieser Arbeit ebenfalls verwendet wird

3.2.2 Die Grundfrequenz des Gebäudes

Die Grundfrequenz des Gebäudes soll möglichst genau bestimmt werden um die an¬

greifenden Erdbebenkräfte realistisch schätzen zu können. Die Grundfrequenz des

MMS entspricht der Eigenfrequenz des modalen EMS, die bekanntlich folgendermas¬
sen bestimmt werden kann:

2jt
(3.16)

wobei k* die Steifigkeit des EMS ist, und kann folgendermassen berechnet werden:

k. _

V»_rVy

-c-sr
(3.17)

In Abschnitt 2.5 wurde gezeigt, dass die Biegesteifigkeit EI* des modalen EMS mit ge¬

nügender Genauigkeit als konstantes Verhältnis zur Biegesteifigkeit EI des MMS aus¬

gedrückt werden kann; somit, als alternative Formulierung, wird die Steifigkeit k* des

modalen EMS:

. . -
EI*

-
0.97 -EI

0 m
EI

(hy (hy (hy

EIv/k7

_ 2.9i __y—l (3.18)

Die Bestimmung der effektiven Grundfrequenz eines Stahlbetontragwandgebäudes ist

eine sehr schwierige Aufgabe, weil die Steifigkeit der Stahlbetontragwände durch die

Rissebildung stark beeinflust wird und die Rissebildung wiederum durch die Stärke

der Erdbebenbeanspruchung erheblich beeinflusst wird. Die effektive Grundfrequenz
eines Gebäudes ist die Eigenfrequenz, die ein modaler EMS des Takeda-Typs haben

muss, um einähnliches dynamisches Verhalten wie das Gebäude zu haben. Die Proble¬

matik der Bestimmung der effektiven Grundfrequenz wird in Bild 3.3 anschaulich dar¬

gestellt.
Es wird eine Stahlbetontragwand untersucht, die zur Aussteifung eines 4-geschossigen
Gebäudes benützt werden könnte. Die Wand wird mit einem 4-MS modelliert und ist in

Bild 3.3 oben links dargestellt. Die Wand ist 4 Meter lang, 30 Zentimeter breit und weist

einen Querschnitt auf, der ähnlich wie der von Bild 2.17 ist.
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Verformungsorientiertes Bemessungsverfahren

Der 4-MS wird im FE-Programm "Rechenbrett 2D" eingegeben und mit einer statischen

horizontalen Ersatzkraft belastet, die affin zur ersten Eigenschwingungsform des 4-MS

verteilt ist (siehe Tabelle 2.1). Dabei entsteht eme nichtlineare Kraft-Verformungs-Bezie¬
hung die ebenfalls oben in Bild 3.3 dargestellt ist (die sogenannte "push over" Kurve).
Am Anfang der Belastung ist die Wand noch ungerissen und die Kurve ist ganz steil.

Aus dieser Anfangsteifigkeit kann die Grundfrequenz des 4-MS im ungerissenen Zu¬

stand berechnet werden; sie betragt genau 3 Hz. Die Erhöhung der Ersatzkraft erzeugt
Risse in der Wand und die Steifigkeit sinkt dementsprechend. Die Fliesskrümmung <j>
wird am Wandfuss zu einem Zeitpunkt erreicht, bei welchem die Wandkopfauslenkung

A0 = Ay = 3.34 cm betragt. Ab diesem Zeitpunkt verhalt sich die Wand plastisch und

die Steifigkeit smkt dramatisch.

Die gleiche Wand wird auch dynamisch untersucht, indem sie mit der Bodenbeschleu¬

nigung u (t) eines Erdbebens angeregt wird. Insgesamt werden sechs Zeitverlaufsbe¬

rechnungen durchgeführt; dabei wird immer der gleiche Verlauf der Bodenbeschleuni¬

gung verwendet, dessen Amplitude aber mit sechs verschiedenen Faktoren skaliert

wird. Die Resultate von diesen Zeitverlaufberechungen sind mit einer gezogenen Linie

in den sechs Diagrammen von Bild 3.3 dargestellt. Es ist zu bemerken, dass in den sechs

Diagrammen die Amplituden in unterschiedlichen Massstaben gezeichnet sind. Im er¬

sten Diagramm ist die durch das Erdbeben hervorgerufene Verschiebung A0 so klein,

dass die Wand ungerissen bleibt. Im zweiten ( a = 0.04g ) und dritten ( a„ = 0.08 g )

Diagramm reisst die Wand, erreicht aber die Fliessverschiebung Ay nicht. In den letzten

drei Diagrammen fliesst die Wand.

Die effektive Grundfrequenz der Wand in den sechs verschiedenen Fallen kann jetzt be¬

rechnet werden, indem das dynamische Verhalten des 4-MS mit einem modalen EMS

nachgerechnet wird. Der EMS ist in Bild 3.3 oben rechts dargestellt und hat ein hystere¬
tisches Gesetz des Takeda-Typs (siehe Kapitel 6), dessen monotone Umhüllende der

Kraft-Verformungs-Beziehung des 4-MS ähnlich ist. Die modale Hohe h
, die modale

Masse m* und die Fliesskraft V des EMS werden aus den Eigenschaftendes 4-MS her¬

geleitet. Die einzige unbekannte Grosse ist die Steifigkeit k* des modalen EMS und so¬

mit auch seine Eigenfrequenz. Die Steifigkeit des modalen EMS, der von Fall zu Fall das

dynamische Verhalten des 4-MS am besten approximiert, wird mit einem Probierver¬

fahren gesucht. Die Steifigkeit des EMS wird solange variiert, bis eme gute Übereinstim¬

mung zwischen den Zeitverlaufen der Verschiebung des EMS und des 4-MS erreicht

wird. Die endgültigen Zeitverlaufe des EMS sind mit einer gestrichelten Linie in den

sechs Diagrammen von Bild 3.3 dargestellt, dabei ist auch die jeweils zugehörige Eigen¬

frequenz des EMS angegeben.
Im ersten Diagramm entspricht die Eigenfrequenz des EMS der Grundfrequenz des 4-

MS im ungerissenen Zustand. Die Eigenfrequenz des EMS sinkt, wenn die Beanspru¬

chung grösser wird; im letzten Diagramm (a = 0.48g ) betragt die Eigenfrequenz des

EMS nur noch ein Fünftel der Grundfrequenz des 4-MS im ungerissenen Zustand.

Bild 3.3 zeigt eindeutig, dass die effektive Grundfrequenz des 4-MS stark von der Ris¬

sebildung anhangig ist und dass, wenn plastische Verformungen des 4-MS zu erwarten

sind, die effektive Grundfrequenz wesentlich kleiner ist als die Grundfrequenz im un-

gerissenen Zustand.
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3.2.3 Die Erdbebenersatzkraft VE

Die Erdbebenersatzkraft VE wird mittels Bemessungsantwortspektren berechnet. Ein

solches Spektrum ist in Bild 3.4 dargestellt. Stahlbetontragwandgebaude weisen in Ab¬

hängigkeit der Stockwerkmassen, der Anzahl und Beschaffenheit der Wände und der

Anzahl Stockwerke eine Grundfrequenz auf, die meist zwischen 0.3 und 2 Hz liegt (sie¬

he u.a. [GC 97] und [GC 98]). In diesem Frequenzbereich weisen moderne Bemessungs¬

antwortspektren meist drei Bereiche auf, bei welchen der Verlauf der spektralen Be¬

schleunigung unterschiedlichen Gesetzen folgt.

—* Konitanie Verschiebung -* Konstante Verschiebung

-* Konstante Pseudogeschwindigkeit
<J?

r-» Konstante Pseudogeschwindigkeit

tf 1-* Konstante ÙQ r* Konstante

=i Pseudobeschleunigung G Pseudobcschleume une

M> 3

'5
3

Xi

\ \
m JE
j= f. ,\ «

/
0 hfl 1
vi <D /
Si /1 t X

> /
OJ / 1 1 ^S. JÜ

/

Ê / 1 1 ^^g
~a

/
/ Sa,C ^a,B = SafC "* sd,D

y\\D i i Sd,C

fE tu fc fB fE fD fC fB

Frequenz Frequenz

Bild 3.4: Elastisches BemessungSßntwortspektrum der Beschleunigung (links) und der

Verschiebung (rechts)

Im unteren Frequenzbereich zwischen den Frequenzen fE und fD ist, wie rechts in Bild

3.4 gezeigt, die spektrale Verschiebung konstant, und die spektrale Beschleunigung
kann als Funktion der Grundfrequenz fn des Gebäudes folgendermassen ausgedrückt
werden:

s,(f») = S,
fö'

D \fD) (3.19)

Im Frequenzbereich f,.. .fc ist die I'seudogeschwindigkeit konstant und die spektrale

Beschleunigung wird:

f„
SM = Kc-r (3.20)

Im Frequenzbereich fc. .fD ist hingegen die Pseudobeschleunigung konstant, nämlich:

Sa(f„) = S, C (3.21)

Die Eckfrequenzen f
D
bis f

c
sowie die Eckwerte der spektrale Beschleunigung S. n

bis

S.p werden von der verwendeten Norm gegeben und sind von den Eigenschaften des

Untergrundes, auf welchem das Gebäude steht, stark abhängig. Die Frequenz fE liegt

typischerweise im Bereich zwischen 0.1 und 0.2 Hz, deshalb ist der Verlauf der spektra¬
len Beschleunigung unterhalb von fE von untergeordneter Bedeutung. Die Frequenz

fB liegt meistens oberhalb 5 Hz, sodass der Verlauf der spektralen Beschleunigung
oberhalb von f

B
ebenfalls von untergeordneter Bedeutung ist. Würde ein Gebäude aus-
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nahmweise eine Grundfrequenz grösser als fB aufweisen, dann sollte die Reduktion

der spektralen Beschleunigung nicht berücksichtigt werden, weil bei Schädigung des

Tragwerks die Grundfrequenz sinken würde und die Erdbebenkräfte grösser würden.

Erdbebenersatzkraft im Bereich konstanter Pseudobeschleunigung

Im Bereich konstanter Pseudobeschleunigung kann die Erdbebenersatzkraft VE = V„

die auf das Gebäude wirkt, folgendermassen berechnet werden:

Vy = Sa c
-

• m* (3.22)

Die Bemessungsgleichung wird:

Vy^ = S^c-m* (3-23)

Erdbebenersatzkraft im Bereich konstanter Pseudogeschwindigkeit

Im Bereich konstanter Pseudogeschwindigkeit kann die Erdbebenersatzkraft VE = V„

die auf das Gebäude wirkt, aufgrund von Gleichung (3.20) folgendermassen berechnet

werden:

vy = s«.c-r'if-ra* (3-24)
TC M'A

Die Grundfrequenz f kann durch die Gleichungen (3.16) und (3.17) ersetzt werden:

\c i |r-vy i
Vv = -^

• J- . j L •
-

• m+ (3.25)

y

y
fc lit, nlA-m* jiA

Durch Quadrieren und nach Umformung ergibt sich die Bemessungsgleichung:

Erdbebenersatzkraft im Bereich konstanter Verschiebung

Im Bereich konstanter Verschiebung kann die Erdbebenersatzkraft VE = V„ die auf

das Gebäude wirkt, aufgrund von Gleichung (3.19) folgendermassen berechnet werden:

''^feS'i
V, = Sir-f^ -i-ni- (3.27)

Eine ähnliche Bearbeitung von Gleichung (3.27) wie im Fall von Gleichung (3.24) führt

ZU folgender Bemessungsgleichung:

\ *

MA =
4-

~T
f (3.28)

" 4rt2 (fD)2
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2
Es ist zu bemerken, dass die Faktoren V |iA ,

V A jua und Ay u.Ä der Bemessungs¬

gleichungen (3.23), (3.26) und (3.28) nur vom Antwortspektrum der Erdbebeneinwir¬

kung und von Eigenschaften des Gebäudes, die im Voraus bekannt sind, abhängig sind.

Modifizierte Bemessungsantwortspektren

In gewissen Normen wird im Bereich konstanter Verschiebung und konstanter Pseudo¬

geschwindigkeit der Verlauf der spektralen Beschleunigung modifiziert, um höhere

Werte der spektralen Beschleunigung zu bekommen. Diese Modifikation soll eine zu¬

sätzliche Sicherheit gegenüber der ungünstige Wirkung von höheren Eigenformen ein¬

führen.

Im Bereich "konstante Pseudogeschwindigkeit" ist die Pseudogeschwindigkeit dann ei¬

gentlich nicht mehr konstant, und die Erdbebenersatzkraft Vg = V„ die auf das Ge¬

bäude wirkt, ist:

V,=V.£f3.J-.m- (3.29)

Die zugehörige Bemessungsgleichung ist:

V?-Ay-ni =
-L-^4-f-(nT)2 (3.30)

y y 4x2 (fcr

Ähnlich wird für den Bereich "konstante Verschiebung":

v> = M£f-£-,n' (331)

v^^îtV^'^-«' (332)

(2it) (fc)

3.2.4 Die maximale Stockwerksschiefstellung

Das Verhältnis der maximalen Stockwerksschiefstellung Ômax zur mittleren Stock¬

werksschiefstellung ôm ist unabhängig von der Steifigkeit des Gebäudes, und es gilt:

Elastische Stockwerksschiefstellung: ômax> e]
= r

— ôm ^
« 1.3 bm^ e| (3.33)

Elastische Stockwerksschiefstellung: ômax t
= öm j (3.34)

Die gesamte maximale Stockwerksschiefstellung kann als Summe des elastischen und

plastischen Anteils berechnet werden:

&, = <w, +<W = j^f-'V.t + Vpi = \~j•Tf + (^-'»Y (M5)

-diV.-')£-<*«>£
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Durch Umformung kann die Bedingung zur Festlegung der Fliessverschiebung A her¬

geleitet werden:

*
_

"max
'

" °max
'

"
,0 r.r\

^ -

~h :
-

n^ö3j (336)

2 h*-r
A

3.2.5 Bemessungsverfahren

Die Modellierung emes erdbebenbeanspruchten Gebäudes als modaler EMS fuhrt zu ei¬

ner sehr einfachen geschlossenen mathematischen Formulierung des Problems, so dass

eine aussagekraftige uberschlagige Erdbebenbemessung anhand des folgenden direk¬

ten Verfahrens möglich ist:

Schritt 1: Berechnung der Bemessungskonstanten
Berechnung der modale Masse m*, der modale Hohe h*, des Partizipations¬
faktors T sowie des Faktors V A \iA aus der Bemessungsgleichung (3.26)

Schritt 2: Wahl der Bemessungsduktihtat und der akzeptierten Stockwerksschiefstellung
Wahl der Bemessungsduktihtat u^ und der akzeptierten Stockwerksschief¬

stellung ômax

Schritt 3: Berechnung der Fhessverschiebung
Berechnung der Fliessverschiebung A„ mit Gleichung (3.36).

Schritt 4: Berechnung der Wandlange
Berechnung der Wandlange 1, mit Gleichung (3.15). Falls die Wandlange lw
nicht vernunftig ist, dann sollen Schritte 1 bis 4 wiederholt werden.

Schritt 5: Bestinnung der Ersatzkraft
Bestimmung der Ersatzkraft Wp = V und der zugehörigen Biegebeanspru¬
chung aus dem Faktor V Ay fXA und aus der Gleichung M = V h

Schritt 6: Bemessung der Wände

Bestimmung der Anzahl Wände nw die notwendig ist, um die Schnittkrafte

aus Schritt 5 aufnehmen zu können. Um den Biegewiderstand und somit den

erforderlichen Bewehrungsgehalt pt der einzelnen Wände bestimmen zu

können, kann das in Abschnitt 2.6 vorgeschlagene Verfahren verwendet wer¬

den.

Dieses Bemessungsverfahren kann sehr einfach in eine Excel-Tabelle implementiert
werden so, dass der Einfluss aller Bemessungsparametern untersucht werden kann.

Das Verfahren wurde hier fur den Bereich konstanter Pseudogeschwindigkeit ausgear¬

beitet, weil die Grundfrequenz von den meisten Gebäuden in diesem Bereich liegt. Falls

die Grundfrequenz des Gebäudes im Bereich konstanter Pseudobeschleunigung oder

konstanter Verschiebung liegen sollte, dann kann das Verfahren unter Berücksichtigung
der Bemessungsgleichungen (3.23) bzw. (3.28) weiterhin verwendet werden. Es ist zu

bemerken, dass bei diesen letzten Gleichung immer nur zwei der Bemessungsparame¬

tern V„ Ay und |XA vorkommen, d.h. der dritte Parameter kann frei gewählt werden.
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3.2.6 Fallbeispiele

Das vorgeschlagene Bemessungsverfahren basiert auf konsistenten Annahmen bezüg¬
lich des Verformungsverhaltens von Stahlbetontragwänden und bezüglich des dynami¬
schen Verhaltens des MMS, mit welchem das untersuchte Gebäude modelliert wird.

Die wichtigsten Folgerungen dieses Bemessungsverfahren werden jetzt anhand von

Fallbeispielen kurz diskutiert; die Folgerungen sind zusätzlich in Bild 3.5 grafisch dar¬

gestellt. Es ist wiederum zu betonen, dass die Fallbeispiele erst für den Bereich konstan¬

ter I'seudogeschwindigkeit zutreffend sind.

Fall a) gleiche Wandlange lw Fall b) gleiche max. Verschiebung Am Falle) gleiche Widerstand Vy

Vv_-

Am/9 Am/4

W, W2 W3 w, W2 w3 W, w2 w3

Ha 1 2 3 Ha 1 2 3 Hi 1 2 3

lw 1 1 1 lw 1 21 3-1 lw 1 4-1 91

Ay Ayl ÄV) Ayi Ay Ayl Ayl/2 Ayl/3 Ay Ayl Ayl/4 Ayl/9
Am Ayl 2-Ayl 3-Ayl Am Ävi V Ävi Am Ayl Ayl/2 Ayl/3
k kwi kwi/4 kw!/9 k k«i kwi kw1 k K] 4kwl 9-kwl

vE vy Vy/4 Vy/9 VE vy Vy/2 Vy/3 vE vy vy vy
ME My My/4 My/9 ME My My/2 My/3 ME My My My

Bild 3.5: Kraft-Verformungs-Beziehung von drei Wanden Wj, W2 und W$ die den gleichen Erdbeben wi¬

derstehen. Links: die drei Wände sind gleich lang. Mitte: die drei Wände weisen die gleiche maximale Ver¬

schiebung auf. Rechts: die drei Wände haben den gleichen Widerstand.

Im Fall a) wird untersucht was passiert, wenn die Fliessverschiebung A konstant ge¬

halten wird und die Bemessungsduktilität u.. beginnend von 1 erhöht wird. Aus Glei¬

chung (3.15) kommt sofort heraus, dass die Wandlänge \w konstant bleiben milSS. Bei

Erhöhung der Bemessungsduktilität wird der erforderliche Wandwiderstand V um

den Faktor HA reduziert, aber bei Reduktion von V mit konstanter Fliessverschiebung
A findet auch eine Reduktion der Wandsteifigkeit k = Vy/Av statt, die Grundfre¬

quenz des Gebäudes sinkt so, dass die spektrale Erdbebenbeschleunigung kleiner wird.

Das Zusammenwirken dieser zwei Phänomene führt schlussendlich zu eine Reduktion

des erforderlichen Wandwiderstandes um einen Faktor (nA)2.
Im Fall b) wird untersucht was passiert, wenn die maximale Verschiebung A konstant

gehalten wird und die Bemessungsduktilität ^. beginnend von 1 erhöht wird. Die

Fliessverschiebung A wird kleiner, sodass aus Gleichung (3.15) sofort herauskommt,

dass auch die Wandlänge lw kleiner werden muss. Infolge Erhöhung der Bemessungs¬
duktilität werden deshalb sowohl der erforderliche Wandwiderstand V als auch die

Fliessverschiebung um den Faktor p.. reduziert. Die Grundfrequenz des Gebäudes so¬

wie die spektrale Erdbebenbeschleunigung bleiben konstant. In diesem Fall wird

schlussendlich der erforderliche Wandwiderstand nur um einen Faktor jh. reduziert.
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Im Fall c) wird untersucht was passiert, wenn der Wandwiderstand V konstant gehal¬
ten wird und die Bemessungsduktihtat u.A beginnend von 1 erhöht wird. Infolge Erhö¬

hung der Bemessungsduktihtat wird die Fliessverschiebung A um emen Faktor (nÄ)2
kiemer, und aus Gleichung (3.15) folgt, dass die Wand um emen Faktor ( u.. )2 langer
wird. Die maximale Verschiebung Am wird schlussendlich um emen Faktor u.A redu¬

ziert

Zur Bearbeitung der Falle a) bis b) wurde vorausgesetzt, dass im Bemessungsvorgang
die rechte Seite von Gleichung (3.26) konstant bleibt. Diese Annahme ist sicher gerecht¬

fertigt, aber dabei ist zu beachten, dass m zwei Gebieten mit emer Bodenbeschleuni¬

gung, die um emen Faktor 2 unterschiedlich ist, die rechte Seite von Gleichung (3.26)

um emem Faktor 4 variiert. Diese Bemerkung wurde schon m Zusammenhang mit ver-

schiebungsbasierten Bemessungsverfahren formuliert [Pri 00]. Hier wurde gezeigt,

dass, wenn das richtige Verformungsverhalten der Stahlbetontragwande angenommen

wird, die Bemerkung auch fur kraftebasierten Bemessungsverfahren stimmt.

3.2.7 Kombination von Wänden unterschiedlicher Länge

Die Kombmation von Wanden unterschiedlicher Lange fuhrt gemäss [PR 98] zu emer

Kraft-Verformungs-Beziehung des Gebäudes wie rechts m Bild 3.6.

Bild 3.6: Kraft-Verformungs-Beziehung von einem Gebäude das mit Wanden unterschiedlicher Lange

ausgesteift ist

In diesem Fall kann das Bemessungsverfahren von Abschnitt 3.2.5 folgendermassen
modifiziert werden:

Schritt 1 Berechnung der Bemessungskonstanten
Berechnung der modale Masse m*, der modale Hohe h*, des Partizipations¬
faktors T sowie des Faktors V Ay u.A aus der Bemessungsgleichung (3.26)

Schritt 2 Wahl der Wände

Wahl der Anzahl nw und der Lange lw der Wände. Wahl des Widerstandes

Vy (
jeder Wand.

Schritt 3 Berechnung der Fhessverschiebung der Wände

Berechnung der Fliessverschiebung Ay , jeder Wand mit Gleichung (3.11).

Die klemste Fliessverschiebung wird als A ' bezeichnet. Die klemste Fliess-

Verschiebung gehört im allgemeinen zur längsten Wand.
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Schritt 4: Berechnung des Gesamtwiderstandes und der Fhessverschebung des Gebäudes

Berechnung des Gesamtwiderstandes V und der Fliessverschiebung A des

Gebäudes mit folgenden Gleichungen:

(3.37)Vy = 2vy.'
i = !

v;

nw

= I v,.,
1 = 1

Ay'

a =
-

vy

Ay = a Ay

(3.38)

(3.39)

(3.40)

Schritt 5: Berechnung der erforderlichen Duktihtat und der Stockwerksschiefstellung
Berechnung der erforderlichen Verschiebeduktilität u^ aus dem Faktor

V Ay nÄ und Berechnung der vorhandenen maximalen Stockwerksschief¬

stellung Ömax aus Gleichung (3.35)

Schritt 6: Iterationen

Wiederholung der Schritte 1 bis 5 bis:

• die erforderliche Verschiebeduktilität \i. den zulassigen Wert nicht über¬

schreitet

. der Duktihtatsbedarf a (iÄ der längsten Wand den zulassigen Wert nicht

überschreitet

. die maximale Stockwerksschiefstellung ömax den zulassigen Wert nicht

überschreitet

Die Anzahl Iterationen kann deutlich reduziert werden indem zuerst ein Gebäude mit

gleich langen Wanden berechnet wird, um die Grossenordnung der verschiedenen Pa¬

rameter zu identifizieren, sodass beim Schritt 2 auf Anhieb vernunftige Annahmen ge¬

troffen werden können.

3.3 Gebäude mit Rahmenwirkung

In Tragwandsystemen wird im allgemeinen der Hauptteil der Steifigkeit gegen horizon¬

tale Kräfte durch die Tragwande bewirkt. Der Beitrag der Rahmenwirkung der Decken

mit den Tragwanden und Stutzen kann jedoch wesentlich sein.

Ein Tragwandgebaude ist in Bild 3.7 dargestellt. Die Erdbebenersatzkraft infolge eines

Erdbebens, das in Querrichtung auf das Gebäude wirkt, wird grundsatzlich durch die

zwei Tragwande in Querrichtung aufgenommen. Diese werden aber in Wirklichkeit

durch Rahmen ausgesteift, deren Riegel aus den Flachdecken bestehen, und deren Stut¬

zen aus den Schwerelaststutzen und aus den Tragwanden, sowohl diejenigen in Quer¬

ais auch m Längsrichtung, bestehen. Es entsteht somit em gekoppeltes System beste¬

hend aus Wanden und Rahmen wie oben rechts in Bild 3.7.
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Gebäude mit Stahlbetontragwanden Gekoppeltes System bestehend aus Wanden und Rahmen

Allein betrachtet, weisen Wänden und Rahmen ein völlig unterschiedliches Verfor¬

mungsverhalten auf, und wenn sie in einem Tragsystem kombiniert werden, dann ent¬

stehen Kopplungskräfte, die das Verformungsverhalten des Tragsystems massgeblich
beinflussen können. Die Kopplungskräfte entstehen, weil Wände und Rahmen durch

die Decken gezwungen sind, bei jeder Geschossdecke die gleiche horizontale Verschie¬

bungen zu haben. Im Gegensatz zu den Rahmen, die eher ein Schubverhalten aufwei¬

sen, weisen Wände eher ein Biegeverhalten auf. Die Wände reduzieren die Schiefstel¬

lung der Rahmen im unteren Bereich des Tragwerks und die Rahmen reduzieren die

Schiefstellung der Wände im oberen Bereich des Tragwerks. Das Tragsystem besitzt so¬

mit ein gemischtes Biege-Schubverhalten, das stark vom Steifigkeitsverhältnis zwi¬

schen Wänden und Rahmen abhängig ist. Diese Problematik ist grafisch unten in Bild

3.7 dargestellt. Die Steifigkeit des Tragsystems darf nicht einfach aus der Summe der

Steifigkeit von Wänden und Rahmen berechnet werden. Für eine angemessene Erfas¬

sung der Rahmenwirkung müssen die Verträglichkeitsbedingungen zwischen Wänden

und Rahmen unbedingt berücksichtigt werden.

3.3.1 Modellierung

In der Literatur stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, um die Wechselwirkung
zwischen Wänden und Rahmen zu beschreiben. In dieser Arbeit wird das Verfahren an¬

gewendet, das in [Ros 63] erstmals beschrieben wurde und das in [KL 85] erwähnt ist.

Dieses Verfahren wurde von mehrere Autoren, u.a [HS 73], [BD 97] und [Mir 99], be¬

nutzt und an die Gegebenheiten des Erdbebeningenieurwesens angepasst.

Das Tragsystem, in welche Wände und Rahmen zusammenwirken, wird als ein Biege¬
balken mit Biegesteifigkeit El, der mit einem Schubbalken der Schubsteifigkeit

Ks = GA kontinuierlich gekoppelt ist, modelliert. In den betrachteten Tragwandsyste¬
men sind die Wände steifer als die Rahmen und beginnen früher zu fliessen. Wenn die
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Wände fliessen, sinkt ihre Steifigkeit drastisch, und der Einfluss der Rahmenwirkung
nimmt verhältnismässig zu. Die Wände smd gemäss den Prinzipien der Kapazitatsbe¬

messung bemessen, sodass beim Fliessen nur em plastischer Bereich am Fuss der Wän¬

de entsteht. Diese Phänomene können berücksichtigt werden, mdem der Biegebalken
bis zum Fliessen, am Fuss als vollständig emgespanntbetrachtet wird, und indem, nach

Fliessbeginn, der Biegebalken am Fuss als teilweise eingespannt betrachtet wird. Die

teilweise Einspannung erfolgt durch eme Drehfeder der Steifigkeit k9 Ferner wird an¬

genommen, dass der Rahmen elastisch bleibt, was bei Flachdecken-Schwerelaststutzen-

Systemen bis zu Verschiebeduktilitaten \i^
= 3... 5 der Wand meist zutrifft. Das gekop¬

pelte System ist m der Mitte von Bild 3.8 dargestellt.

Wände allein

Wände

Gekoppeltes System

Wände Rahmen

E,

Kopplungskrafte

W w

*<** Mo,w V_J<Mo

Bild 3.8: Vereinfachtes Modell ZW Erfassung des Zusammenwirkens zwischen Wanden und Rahmen in

mehrstockigen Gebäuden

Wie im vorherigen Abschnitt angedeutet und wie m [HS 73] gezeigt, um die Vertrag¬
lichkeit zwischen Biege- und Schubbalken gewahrleisten zu können, entstehen zwi¬

schen beiden Balken Kopplungskrafte. Diese Kopplungskrafte bestehen aus emer kon¬

tinuierlich verteilten Kraft w(x) und aus emer konzentrierten Kraft W am Kopf beider

Balken. Die Gleichungen, die dieses System beschreiben, smd:

Elw • y'v(x) - q(x) + w(x)

-K, • y"(x) = -w(x)

(3.41)

(3.42)

Die Kombmation der Gleichungen (3.41) und (3.42) fuhrt zur Differentialgleichung wel¬

che die Biegehme y(x) des gekoppelten Systems beschreibt:

EL y"(x) - Ks y"(x) = q(x) (3.43)

Die Randbedingungen, die zu emer teilweisen Einspannung des Biegebalkens gehören,
smd:

y(0) = 0
, k9 • y'(0) = EIW yh(0) , y"(h) = 0

, EI„, y"'(h) = Ks y"(h) (3.44)

Im Fall emer vollen Einspannung vereinfacht sich die zweite Randbedingung auf

y"(0) = o.
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Eine sehr allgemeine Funktion zur Beschreibung der externen Belastung q(x) wurde in

[Mir 99] folgendermassen vorgeschlagen:

-ax/h

q(x> =q0-,"e
_a

(3-45)
1 -e

Em Wert von a = -°° entspricht einer konzentrierten Kraft m der Hohe X = h; a = 0

bedeutet eme über die Gebaudehohe dreieckförmig verteilte Ersatzkraft, und em Wert

0. = <x> entspricht emer über die Gebaudehohe gleichmässig verteilten Ersatzkraft. Die

Eigenschaften von Gleichung (3.45) werden in Abschnitt 3.32 ausfuhrlich behandelt.

Um Gleichung (3.43) einfacher losen ZU können, werden in Anlehnung an [SO 71] die

folgenden dimensionslose Hilfsparametern t, und ß eingeführt:

Ksh2 kHh

*mäQ-*
=

ii ,346)

Em Wert von Ç = 0 bedeutet, dass es kerne Rahmenwirkung gibt; die Rahmenwirkung

steigt mit steigendem t,. Mit ß = » ist der Biegebalken am Fuss vollständig einge¬

spannt, und mit ß = 0 ist er am Fuss gelenkig gelagert. Gleichung (3.43) kann somit fol¬

gendermassen umgeformt werden:

y"M-2S »{x)=*°\-e— (3.47)
h Ew. Ue

Gleichung (3.47) wird im Anhang fur die Randbedingungen aus (3.44) vollständig ge¬

lost.

Bei der Bemessung eines Tragwandgebaudes geht es grundsatzlich um die Auslegung
der Tragwande fur die genormte Erdbebenemwirkung. Wenn das Tragwandgebaude
als gekoppeltes System gemäss Bild 3.8 modelliert wird, dann entspricht die Beanspru¬

chung des Biegebalkens der Beanspruchung der Wände. Dabei ist von besonderer Be¬

deutung die Bestimmung der horizontale Wandkopfauslenkung, um Verschiebedukti¬

litaten ausrechnen zu können und die Bestimmung der Biegebeanspruchung am Fuss

der Wände, um einen ausreichenden Biegewiderstand vorsehen zu können. Beide ge¬

suchte Grossen können anhand der Differentialgleichung des gekoppelten Systems
(3.47) bestimmt werden.

Um die horizontale Auslenkung A0 am Kopf des gekoppelten Systems bestimmen zu

können, wird der dimensionslose Parameter cod eingeführt:

Od =
h- (3.48)

o, w

A0: horizontalen Auslenkung am Kopf des gekoppelten Systems infolge einer

Kraft q(x)

A0 w: horizontale Auslenkung am Kopf des voll eingespannten Biegebalkens allein

infolge der gleichen Kraft q(x) wie zu Bestimmung von A0

Die Auslenkung Aa w
am Kopf des Biegebalkens allem ist eme Art Referenzwert und

wird berechnet an einem vertikalen Kragarm, der die Biegesteifigkeit EI„, besitzt, der

am Fuss voll eingespannt ist, und der mit der Kraft q(x) belastet wird. Unter der allge-
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meinen Belastung aus Gleichung (3.45) kann A0 w
mit Gleichung (3.53) berechnet wer¬

den

Die Berechnung des Parameters (üd wird in Abschnitt A.l ausführlich behandelt. Eine

Auswertung von 0t)d für verschiedene Verteilungen der Kraft q(x) und für verschiede¬

ne Steifigkeiten der Einspannung am Fuss des Biegebalkens ist oben in Bild 3.9 darge¬
stellt. Dazu ist folgendes zu bemerken:

a) Die Erhöhung der Rahmenwirkung (grösseres Ç ), bei einer gleichen Kraft q(x), re¬

duziert die Wandkopfauslenkung;

b) Die Reduktion der Steifigkeit ke (kleineres ß) der Drehfeder am Fuss des Biegebal¬
kens erhöht die Wandkopfauslenkung. Bei einer gelenkigen Lagerung des Biegebal¬
kens (ß = 0) und gleichzeitiger Abwesenheit von Rahmenwirkung (t, = 0 ) ist die

Wandkopfauslenkung unendlich gross.

c) Je höher der Schwerpunkt der Resultierenden der Kraft q(x) ist, desto mehr wird die

Wandkopfauslenkung reduziert. Dieser Einfluss ist Vernachlässigbar klein bei voller

Einspannung des Biegebalkens und wird grösser mit der Reduktion der Steifigkeit

ke.

Das Biegemoment M0 am Fuss des mit dem Schubbalken gekoppelten Biegebalkens
wird anhand des dimensionslosen Parameters (t>m berechnet. Der Parameter (0m ist das

Verhältnis zwischen dem Biegemoment M am Fuss des Biegebalkens infolge einer

Kraft q(x), wenn er mit dem Schubbalken gekoppelt ist, und dem Biegemoment M0 w

am Fuss des Biegebalkens allein infolge der gleichen Kraft q(x).

o, w

M, : Biegemoment am Fuss des mit dem Schubbalken gekoppelten Biegebalkens in¬

folge einer Kraft q(x)

M0 w: Biegemoment am Fuss des voll eingespannten Biegebalkens allein infolge der

gleichen Kraft q(x) wie zu Bestimmung von M0

Das Biegemoment M0 w
am Fuss des Biegebalkens allein ist eine Art Referenzwert und

wird berechnet an einem vertikalen Kragarm der am Fuss voll eingespannt ist, und der

mit der Kraft q(x) belastet wird. Unter der allgemeinen Belastung aus Gleichung (3.45)

kann M0 w
mit Gleichung (3.51) berechnet werden.

Die Berechnung des Parameters o>m wird in Abschnitt A.2 ausführlich behandelt. Eine

Auswertung von (ûm für verschiedene Verteilungen der Kraft q(x) und für verschiede¬

ne Steifigkeiten der Einspannung am Fuss des Biegebalkens ist unten in Bild 3.9 darge¬
stellt.

Dazu ist folgendes zu bemerken:

a) Die Erhöhung der Rahmenwirkung (grösseres £,), bei einer gleichen Kraft q(x), re¬

duziert die Biegebeanspruchung am Fuss des Biegebalkens;

b) Die Reduktion der Steifigkeit ke (kleineres ß ) der Drehfeder am Fuss des Biegebal¬
kens reduziert die Biegebeanspruchung am Fuss des Biegebalkens. Bei einer gelen¬

kigen Lagerung des Biegebalkens (ß = 0) kann, wie zu erwarten ist, kein Biegemo¬
ment am Fuss mehr übertragen werden;

55



Verformungsorientiertes Bemessungsverfahren
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Bild 3 9 Parameter ü)^ ZUT Berechnung der horizontalen Wandkopfauslenkung des gekoppelten Systems

(oben) und Parameter (i)m ZUÏ Berechnung der Biegebeanspruchung am FüSS der Wände im gekoppelten

System (unten) Die Parameter sindflir eine konzentrierte Ersatzkraft am Wandkopf (ct=-<x>), fur eine

dreieckförmig verteilte (a=0) und fur eine gleichmassig verteilte (a=&>) Ersatzkraft ausgewertet

c) Je hoher der Schwerpunkt der Resultierenden der Kraft q(x) ist, desto mehr wird die

Biegebeanspruchung am Fuss des Biegebalkens reduziert. Dieses Einfluss ist am

grossten bei voller Einspannung des Biegebalkens und wird kleiner mit der Reduk¬

tion der Steifigkeit ke

Das Verhältnis zwischen den Parametern o)d und 0)m ist fur den Fall eines voll einge¬

spannten Biegebalkens und fur verschiedene Verteilungen der Erdbebenersatzkraft

links in Bild 3.10 dargestellt. Die Bedeutung dieses Verhaltnises wird in Abschnitt 3.3.8

erklart

3.3.2 Die Belastungsfunktion

Die Belastungsfunktion q(x) die im Rahmen dieser Arbeit verwendet wird ist durch

Gleichung (3.45) beschrieben und wurde in [Mir 99] vorgeschlagen. Der grosse Vorteil

dieser Funktion besteht darin, dass mit Variation des Parameters a ganz einfach sehr

unterschiedliche Verteilungen der Ersatzkraft berücksichtigt werden können. Ein Wert

von a = -oo entspricht einer konzentrierten Kraft m der Hohe X = h; a = 0 bedeutet
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Bild 3.10: Parameterverlialtms wm/(o^ (links). Parameter wr zur Berechnung der Verdrehung am FUSS des

Biegebalkens wenn dieser gelenkig gelagert ist (rechts).

eine über die Gebäudehöhe dreieckförmig verteilte Ersatzkraft, und ein Wert a = oo

entspricht einer über die Gebäudehöhe gleichmässig verteilten Ersatzkraft. Als Beispiel
sind mögliche Verteilungen der Ersatzkraft in Funktion des Parameters Ot links in Bild

3.11 grafisch dargestellt.
Die Querkraft und das Moment bei der Einspannstelle eines Kragarms, der mit der Er¬

satzkraft q(x) belastet wird, können einfach aus der Integration von q(x) über die

Höhe berechnet werden und betragen:

V,

a . a

ae + 1 -e

a(ea-l)
q0h (3.50)

M
ae +2a-2ea + 2 q0h

a (e -1)
2

(3.51)

Die Höhe h„ w
des Schwerpunktes der horizontalen Erdbebenersatzkraft kann aus dem

Momenten-Schub-Verhältnis am Fuss des Kragarmes berechnet werden und beträgt:

,M
2 a _ _ a _

a e +2a-2e +2

^o, w 2a(aea+ l-ea)
(3.52)

Der Verlauf von h0 w
in Abhängigkeit des Parameters a ist rechts in Bild 3.11 darge¬

stellt. Um den modalen EMS und das gekoppelte System zusammen konsistent benüt¬

zen ZU können, soll der Parameter O. so gewählt werden, dass die Hohe h0 w
der mo¬

dalen Höhe h* des Gebäudes entspricht. Somit wird mit guter Näherung erreicht, dass

die Ersatzkraft ähnlich wie die erste Eigenschwingungsform des Gebäudes verteilt ist.

Die horizontale Verschiebung am Kopf des Kragarmes infolge der Ersatzkraft q(x)
kann aus der Integration der Arbeitsgleichung berechnet werden und beträgt:

3a ea - 24aea + 24ea + 8a + 12a - 24 q0h
Lo, w -

4, a , ,

a (e - 1)
24EL

(3.53)
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Bild 3.11: Einfluss des Parameters a aufdie Verteilung der horizontalen Erdbebenersatzkraft (links). Hohe

hs des Schwerpunktes der horizontalen Erdbebenersatzkraft in Punktion des Parameters et (rechts).

Das Kragarm weist eine konstante Biegesteifigkeit EI, auf und ist voll eingespannt.
Es ist zu bemerken, dass mit Gleichung (3.53) erst die Verformung des Biegebalkens al¬

lein berechnet werden können. Die Berechnung der Verformung des gekoppelten Sy¬
stems ist wesentlich komplizierter, weil die Vertraglichkeitsbedingungen zwischen der

Biege- und Schubbalken berücksichtigt werden müssen. Die Verformung des gekoppel¬
ten Systems wird mit Gleichung (3.48) berechnet und die Vertraglichkeitsbedingungen
werden mit dem Parameter a>d berücksichtigt.

3.3.3 Die maximale Stockwerksschiefstellung

Der Einfluss der Rahmenwirkung auf die Stockwerksschiefstellung ist in Bild 3.12 dar¬

gestellt. In den vier Diagrammen wird das Verhältnis zwischen der lokalen Stockwerks¬

schiefstellung ö(x) und der mittleren Stockwerksschiefstellung Ôm entlang der ganzen

Hohe des Gebäudes dargestellt. Dabei ist die Ersatzkraft dreieckförmig verteilt

(a = 0). Die maximale bezogene Stockwerksschiefstellung Ömax/om entspricht dem

grossten Wert des Verhältnisses ö(x)/öm. Der Verlauf der Stockwerksschiefstellung ent¬

lang des Gebäudes wird durch Ableiten von Gleichung (A.7) berechnet.

Das Diagramm a) stellt den Verlauf der Stockwerksschiefstellung bis zu Fliessbeginn
dar, d.h. mit dem Biegebalken voll am Fuss eingespannt (ß = <» ). Wenn kerne Rahmen¬

wirkung vorhanden ist (Ç, = 0), tritt die maximale Stockwerksschiefstellung am Wand¬

kopf auf und sie betragt bekanntlich ômax = 1.36 6,. Mit steigender Rahmenwirkung
sinkt die Lage des Punktes mit maximaler Stockwerksschiefstellung und zusatzlich gilt

Ômax < 1.36 ôm solange t, < 12.5, Bei Gebäuden mit dommanter Rahmenwirkung kön¬

nen in den unteren Stockwerken Schiefstellungen auftreten, die wesentlich grosser als

1.36 Ôm smd. Dies ist aber nicht der Fall bei den hier betrachteten Gebäuden, da die

Rahmenwirkung im Bereich Ç = 0.. .2 hegt.

Diagramm a) zeigt weiter, dass wenn die Wände noch elastisch sind, die Einspannung

vollständig ist, d.h. die Rotation ist Null und die Schiefstellung bei x/h = 0 ist eben¬

falls Null. Die mittlere Schiefstellung des ersten Stockwerkes kann aber geschätzt wer¬

den, indem aus dem Diagramm die Schiefstellung abgelesen wird, die bei der Hälfte der

Stockwerkshohe auftritt.

Das Diagramm b) stellt hingegen den Fall einer gelenkigen Lagerung des Biegebalkens
dar und zeigt, wie sich die Stockwerksschiefstellung ändert, wenn das Gebäude nach
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Ô(x)/6m Ô(x)/Ôm

Büd3.12 Verhältnis zwischen der Stockwerksschießteilung und der mittleren Schiefstellung im Fall einer

dreieckförmig verteilten Ersatzkraft (a=0)

Fliessbeginn des Biegebalkens, d.h. wenn em plastisches Gelenk am Wandfuss entsteht,

durch die Erdbebenemwirkung weiter ausgelenkt wird.

Wenn kerne Rahmenwirkung vorhanden ist, dann entsteht nur eme Starrkorperrotation
der Wände um ihr Fussgelenk, und die Stockwerksschiefstellung ist konstant entlang
der ganzen Hohe. Die Rahmenwirkung vergrössert die Schiefstellung in den unteren

Stockwerken und erhöht sie in den oberen. Die Beobachtung von Bild 3.7 ist somit auch

rechnerisch bestätigt.
Die Diagramme c) und d) von Bild 3.12 stellen den Verlauf der Stockwerksschiefstel-

lung dar, wenn das Gebäude eme Verschiebeduktilität |J.A = 3 bzw. U-A = 5 erreicht.

Diese Verlaufe wurden berechnet, indem zu den Kurven von Diagramm a) (\iA - 1) mal

die Kurven von Diagramm b) addiert und das Ergebnis durch u.^ dividiert wurde. Da¬

bei ist zu bemerken, dass die Schiefstellung bei relativer Hohe Null nicht mehr Null ist;

sie entspricht in etwa der Rotation, die durch das plastische Gelenk gewahrleistet wer¬

den soll (siehe Abschnitt 3.3.6).

Bilder 3.13 und 3.14 entsprechen Bild 3.12 bis auf die Verteilung der Ersatzkraft. Bild

3.13 wurde mit einer Ersatzkraftverteilung a = -4 berechnet, die im Vergleich zur drei-

eckformigen Verteilung ein grosseres Momentenschubverhaltnis aufweist (siehe Bild

3.11). Aus diesem Grund ergibt sich im Vergleich zu Bild 3.12 eine grossere maximale

Schiefstellung, wenn die Rahmenwirkung klein ist und eine kleinere maximale Schief¬

stellung, wenn die Rahmenwirkung gross ist.

Bild 3.14 wurde hmgegen mit einer Ersatzkraftverteilung a = 16 berechnet, die im Ver¬

gleich zur. dreieckformigen Verteilung ein kleineres Momentenschubverhaltnis auf¬

weist. Deshalb ergibt sich im Vergleich zu Bild 3.12 eine kleinere maximale Schiefstel-
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Gebäude mit Rahmenwirkung

lung wenn die Rahmenwirkung klein ist und eine grossere maximale Schiefstellung
wenn die Rahmenwirkung gross ist.

In Anbetracht dessen, dass fur die Bemessung vor allem die maximale Stockwerks¬

schiefstellung von entscheidender Bedeutung ist, wurde sie aus den Diagrammen von

Bild 3.12 bis 3.14 fur den verschiedenen Fallen herausgelesen und m Bild 3.15 lmks

nochmals dargestellt. Dabei wird die bezogene maximale Stockwerksschiefstellung

ômax/Ôm m Funktion des Parameters £ aufgetragen. Bild 3.15 rechts zeigt zusatzlich,

auf welcher relativen Hohe des Gebäudes die maximale Stockwerksschiefstellung auf¬

tritt

Bild 3.15 zeigt dass die Verteilung der Ersatzkraft, die durch den Parameter a gesteuert
wird, die maximale Stockwerksschiefstellung stark beernflusst, vor allem wenn die

Rahmenwirkung und Verschiebeduktilität gross smd. Bei gleicher Ersatzkraftvertei-

lung gibt es hingegen keinen wesentlichen Unterschied in Bezug auf die bezogene ma¬

ximale Stockwerksschiefstellung zwischen emer Verschiebeduktilität nA
= 3 und

(i.A = 5. Bei |XA = 5 ist aber die maximale Stockwerksschiefstellung ômax grosser als

bei u.. = 3, weil die mittlere Stockwerksschiefstellung ôm grosser ist.

Bei den betrachteten Gebäuden liegt die Rahmenwirkung im Bereich t, = 0. ..2, somit

ist ômax = 1.36" öm eme vernunftige Schätzung der maximalen Stockwerksschiefstel¬

lung wenn das Gebäude elastisch bleibt und ômax = 1.15 ôm wenn das Gebäude bis m

semen plastischen Bereich beansprucht wird.

0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

% = (Kjh2)/ (2EIW) £ = (K^2)/ (2EIW)

Bild 3 15 Maximale Stockwerksschiefatellung (links) und Lage entlang der Gebaudehohe bei welclier sie

auftritt (rechts)

3.3.4 Die Biegebeanspruchung der Wände

Der Einfluss der Rahmenwirkung auf die Biegebeanspruchung der Wände ist m Bild

3.16 dargestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Biegebeanspruchung der Wände

der Beanspruchung des Biegebalkens des gekoppelten Systems entspricht. Der Biege¬
balken bleibt oberhalb des allfalligen Fussgelenkes elastisch, deshalb ist seme Biegebe¬

anspruchung proportional zu semer Krümmung.
Die plastischen Verformungen, die im plastischen Bereich der Wände auftreten, werden

beim gekoppelten System m der Drehfeder mit der Steifigkeit k9 konzentriert. In erster

Näherung kann angenommen werden, dass nach Fliessbeginn k0 =: 0 ist. Das bedeutet,

61



Verformungsorientiertes Bemessungsverfahren

<(>(x) / <j>(x=0, ß=°°, nA=l ) <|)(x)/(t.(x=0, ß=oo, jxA=l )

ßz/d 3.26: Verhältnis zwischen der Krümmung und der Krümmung am Fuss der Wand bei Fhessbeginn
im Fall einer dreieckförmig verteilten Ersatzkraft (a=0)

dass im gekoppelten System die Hohe des plastischen Bereichs gleich Null ist, und dass

die Krümmung, die bei der Hohe Null des Biegebalkens (x = 0) auftritt, der Krüm¬

mung entspricht, die m der Wirklichkeit unmittelbar oberhalb des plastischen Bereichs

vorhanden ware.

Das Diagramm a) stellt den Verlauf der Krümmung bis zu Fliessbeginn dar, d.h. mit

dem Biegebalken voll am Fuss eingespannt (ß = °°). Dabei ist die Krümmung des Bie¬

gebalkens mit der Fusskrummung normiert. Der Verlauf der Krümmung wird durch

zweifache Ableitung von Gleichung (A.7) berechnet. Wenn kerne Rahmenwirkung vor¬

handen ist (t, = 0) kann die Biegebeanspruchung des Biegebalkens aus der Integration
der angreifenden Ersatzkraft berechnet werden.

Bei t, > 0 und infolge der Wechselwirkung zwischen Biege- und Schubbalken, entsteht

m den oberen Stockwerken em Vorzeichenwechsel der Biegemomente des Biegebal-
kens. Das Moment m den oberen Stockwerken kann bis zu 20 % des Momentes am

WandfuSS entsprechen.
Die Diagramme b), c) und d) von Bild 3.16 stellen den Verlauf der Krümmung des Bie¬

gebalkens dar, wenn das Gebäude eme Verschiebeduktilität ^A
= 2, 3 oder 5 erreicht.

Diese Krümmung ist mit der Fusskrummung bei Fliessbeginn normiert. Eine bezogene

Krümmung <J>(x)/(J>(x=0,ß=<»,u.A=l) = 0.4 bedeutet zum Beispiel, dass an der Stelle wo

sie auftritt eme Biegebeanspruchung des Biegebalkens vorhanden ist, die 40 % des

Fliessmomentes der Wand am Fuss entspricht. Es ist sofort ZU merken, dass infolge Rah¬

menwirkung sehr grosse Biegebeanspruchungen der Wände auch in den oberen Stock¬

werken des Gebäudes auftreten können, trotz einer noch massigen Rahmenwirkung im

Bereich t, = 0... 2. Diese Erschemung ist besonders bei der Abstufung der Längsbe¬

wehrung m den Wanden zu beachten. Gemäss den Prinzipien der Kapazitätsbemes-
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Verformungsorientiertes Bemessungsverfahren

Sung soll sie so vorgenommen werden, dass kein Fliessen in den oberen Stockwerken

auftritt (siehe Bild 6.17 in [PP 92]). Dabei soll beachtet werden, dass die Wandnormal¬

kraft in den oberen Stockwerken kleiner als am Wandfuss ist.

Bilder 3.17 und 3.18 entsprechen Bild 3.16 bis auf die Verteilung der Ersatzkraft. Bild

3.17 wurde mit einer Ersatzkraftverteilung a = -4 berechnet, die im Vergleich zur drei-

eckförmigen Verteilung ein grösseres Momentenschubverhaltnis aufweist (siehe Bild

3.11). Aus diesem Grund ist im Vergleich zu Bild 3.16 die maximale Biegebeanspru¬
chung in den oberen Stockwerken kleiner, tritt aber in einer höheren Lage auf. In Bild

3.18 (a = 16) ist das Momentenschubverhaltnis kleiner und diese Tendenz ist gerade

umgekehrt.
Die Diagramme der Bilder 3.16 bis 3.18 können als Hilfsmittel benützt werden, um die

Wände des Gebäudes zu bemessen.

3.3.5 Die Schubbeanspruchung der Wände

Der Einfluss der Rahmenwirkung auf die Schubbeanspruchung der Wände ist in Bild

3.19 dargestellt. Auch in diesem Fall wird angenommen, dass die Schubbeanspruchung
der Wände der Schubbeanspruchung des Biegebalkens des gekoppelten Systems ent¬

spricht. Die Schubbeanspruchung des Schubbalkens ist in Bild 3.20 und die des gekop¬
pelten Systems in Bild 3.21 dargestellt. Die letztere entspricht der Summe der Schubbe¬

anspruchungen der zwei Balken.

Der Verlauf der Querkraft im Biegebalken wird als V(x) = EIW y1" (x) berechnet, wo¬

bei die Biegelinie des gekoppelten Systems durch Gleichung (A.7) beschrieben ist. Die

Querkraft ist mit der Ersatzkraft bei Fliessbeginn, VE = V normiert. Der Verlauf der

Querkraft im Schubbalken wird als V(x) = Ks y'(x) berechnet und sie wird ebenfalls

mit der Ersatzkraft bei Fliessbeginn normiert.

Das Diagramm a) von Bild 3.19 stellt den Verlauf der Querkraft im Biegebalken bei

Fliessbeginn dar. Wenn keine Rahmenwirkung vorhanden ist (t, = 0), kann die Quer¬

kraft des Biegebalkens aus der Integration der angreifenden Ersatzkraft berechnet wer¬

den. Bei Ç > 0 und infolge der Wechselwirkung zwischen Biege- und Schubbalken, ent¬

steht in den oberen Stockwerken einen Vorzeichenwechsel der Querkraft des Biegebal¬
kens. Die Querkraft in den oberen Stockwerken kann bis zu 40 % der Querkraft am

Wandfuss entsprechen. Die gesamte Ersatzkraft wird durch den Biegebalken ins Fun¬

dament eingeleitet, egal was für eine Rahmenwirkung vorhanden ist. Solange der Bie¬

gebalken voll eingespannt ist, kann keine Verdrehung am Fuss des gekoppelten Sy¬
stems entstehen, sodass die Querkraft am Fuss des Schubbalkens Null sein muss (Bild

3.20, Diagramm a). In der Wirklichkeit weisen Rahmen eine gewisse Querkraft bei der

Einspannung auch vor Fliessbeginn der Wände auf. Ein Vergleich der Diagramme b), c)
und d) von Bild 3.20 mit Bild 6.3 in [PP 92] zeigt aber, dass bei u^ > 1 das gekoppelte

System das vorhandene Querkraftprofil in den Rahmen zumindest qualitativ recht gut
abbilden kann.

Die Diagramme b), c) und d) von Bild 3.19 zeigen den Verlauf der Querkraft im Biege¬
balken, wenn das Gebäude eine Verschiebeduktilität |XA = 2,3 oder 5 erreicht. Die pla¬
stische Steifigkeit des Biegebalkens wird gleich Null angenommen, aber infolge Rah¬

menwirkung gibt es trotzdem eine Erhöhung der gesamten Querkraft am Fuss des ge¬

koppelten Systems gegenüber der Ersatzkraft bei Fliessbeginn (Bild 3.21). Nach dem

Fliessen des Biegebalkens entsteht am Fuss des gekoppelten Systems eine Rotation, so¬

dass auch der Schubbalken Querkräfte ins Fundament einleiten kann. Deshalb können

im unteren Bereich des Schubbalkens grosse Querkräfte auftreten (Bild 3.20), hingegen
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0 5 0 0 0 5 10 15

V(x)/Vy

Bild 3 19 Verhältnis zwischen der Querkraft im Biegebalken und der gesamten Querkraft bei

Fliessbeginn im Fall einer dreieckförmig verteilten Ersatzkraft (a=0)

halt sich die Erhöhung der Querkraft am Fuss des Biegebalkens in Grenzen (Bild 3.19).

Die Wechselwirkung zwischen Biege- und Schubbalken m den oberen Stockwerken ge¬

winnt an Wichtigkeit mit steigender Verschiebeduktilität. Auch schon bei einer Rah¬

menwirkung von t, = 1 können in den oberen Stockwerken Querkrafte in der Grössen-

Ordnung der Ersatzkraft bei Fliessbeginn auftreten.

Die Diagramme der Bilder 3.19 bis 3.21 zeigen, dass infolge der Vertraglichkeitsbedin¬

gungen zwischen Biege- und Schubbalken grosse Querkrafte m beiden Balken entste¬

hen können. Hier wurde eine Verteilung der statischen Ersatzkraft affin zur ersten Ei-

genschwingungsform angenommen und der Beitrag von höheren Eigenschwingungs¬
formen wurde somit vernachlässigt. Der Einfluss von höheren Eigenschwingungsfor¬
men kann bei der Schubbeanspruchung nicht wie bei der Biegebeanspruchung ver¬

nachlässigt werden, weil das zum Schubversagen des Gebäudes fuhren konnte. Aus

diesem Grund müssen die statisch ermittelten Querkrafte mit einem sogenannten dy¬
namischen Vergrosserungsfaktor multipliziert werden. Dieses Verfahren fur gemischte

Systeme bestehend aus Rahmen und Wanden ist in [PP 92] ausfuhrlich erklart.

3.3.6 Die erforderliche Krümmungsduktilität am Wandfuss

In Abschnitt 3.3.3 wurde gezeigt, dass die Rahmenwirkung die Biegelinie der Biegebal¬
ken massgeblich beeinflussen kann. Aus diesem Grund kann die bewahrte Naherungs-
formel u^ » 2.. .4 |iA zur Bestimmung der erforderlichen Krümmungsduktilität am

Wandfuss der Wände, nicht ohne weiteres benutzt werden.

Die maximale Krümmung <j>m am Wandfuss setzt sich zusammen aus einem elastischen

und einem plastischen Anteil. Der elastische Anteil entspricht der Fhesskrummung <L,
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Bild 3 20 Verhältnis zwischen der Querkraft im Schubbalken und der gesamten Querkraft bei

Pliessbeginn im fall einer dreieckförmig verteilten Ersatzkraft (a=0)
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Bild 3 22 Verhältnis zwischen der gesamten Querkraft und der gesamten Querkraft bei

Pliessbeginn im Pali einer dreieckförmig verteilten Ersatzkraft (a=0)
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während der plastische Anteil aus der Verdrehung am Wandfuss, wenn der Biegebalken
nicht mehr voll eingespannt ist, berechnet werden kann. Der plastische Anteil der

Krümmung wird berechnet, indem die Verdrehung am Wandfuss durch die Länge des

plastischen Gelenkes 1 dividiert wird. Um die Verdrehung am Wandfuss ôx _ q
= y'(0)

bestimmen zu können, wird der dimensionslose Parameter 0Jr engeführt. cor ist das

Verhältnis zwischen der Verdrehung am Fuss des Biegebalkens und der mittleren

Schiefstellung des Biegebalkens.

fflr
6^ ft« (3.54)

= ôm =y(h)/h

Der Parameter œr kann durch Bearbeitung von Gleichung (A.7) berechnet werden und

wurde rechts in Bild 3.10 für den Fall ß = 0 (Gelenk) ausgewertet (sichere Seite, die er¬

forderliche Krümmungsduktilität wird überschätzt). Es ist zu bemerken, dass für den

Fall ß = oo der Parameter cor immer Null ist. Die Formel zur Schätzung der erforderli¬

chen Krümmungsduktilität am Wandfuss der Wände ist schlussendlich:

4\ + 0>r

(Am-Av)/h

è ry r i

^
= !r = s—E (3-55)

*y 't'y

Angaben zur Bestimmung von 1 sind in [PI' 92] gegeben.

3.3.7 Schätzung der Rahmensteifigkeit Kj

Zur Erfassung der Rahmenwirkung wird die Schubsteifigkeit der durch die Decken

oder Riegel zusammen mit den vertikalen Elementen Wände oder Stützen gebildeten
Stabkreuze abgeschätzt [BD 97]. Bild 3.22 zeigt die folgenden Fälle:

a) Decke oder Riegel mit einer inneren Tragwand oder inneren Stütze, die oben und un¬

ten biegesteif an die Decke oder den Riegel angeschlossen ist.

b) Decke oder Riegel mit einer äusseren Tragwand oder äusseren Stütze, die oben und

unten biegesteif an die Decke oder den Riegel angeschlossen ist.

c) Decke oder Riegel mit einer inneren Stütze, die oben (oder unten) biegesteif und un¬

ten (oder oben) gelenkig an die Decke oder den Riegel angeschlossen ist.

d) Decke oder Riegel mit einer äusseren Stütze, die oben (oder unten) biegesteif und un¬

ten gelenkig an die Decke oder den Riegel angeschlossen ist.

Die Stabkreuze sind Stockwerksstabkreuze und besitzen jeweils eine Gesamthöhe h„

die der Stockwerkshöhe entspricht. Der Abstand a der Momentennullpunkte in der

Decke oder Riegel bis zum Knoten ist je nach Fall zu schätzen. Bei einer Tragwand mit

ihrer Hauptebene in der Ebene des Stabkreuzes ist der horizontale Stab über die Länge
a" als starr und nur über die Länge a' als flexibel anzunehmen, a' kann angenommen

werden zu:

a' = a-^ (3.56)
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vl 1
a"

'
a'

^3
(lw-d)/2

Type) Typd)

ai = l,a2 = 2

Q3 = 2, 04 = 2

ai = 1, ci2 = 4

03 = 2,04 = 1

ai =4,a2 = 2

a3 = 1, a4 = 2

ai = 4, ct2 = 4

cy = 1,04 = 1

Bild 3.22: Standardisierte Stabkreuze zurBerechnung der Rahmensteifigkeit Ks [BD 971

wobei lw die Wandlange (in horizontaler Richtung) und d die Deckenstarke (in verti¬

kaler Richtung) smd. Die Schubsteifigkeit k„
^

emes Stabkreuzes mit dem vertikalen

Element v entspricht der Kraft V fur die Schiefstellung ô = As/hs = 1 und kann fur

die Falle a) bis d) anhand der Arbeitsgleichung berechnet werden:

12EI.

S,V

a.h^ + a^^fa'/a^EI/EI,,)
(3.57)

wobei El, die Biegesteifigkeit des vertikalen Elementes (Wand oder Stutze) und El,, die

Biegesteifigkeit der horizontalen Elementes (Decke oder Riegel) darstellen. Die Koeffi¬

zienten (X| und a.2 hangen vom Fall ab und können aus Bild 3.22 entnommen werden.

Sind pro Stockwerk n gleiche Stabkreuze vorhanden, so tragen diese den n-fachen Wert

von Gleichung (3.57) zur Schubsteifigkeit des Stockwerks bei. Die ganze Schubsteifig¬
keit des Stockwerks Ks setzt sich aus den Beitragen aller vertikalen Elemente (Wände

und Stutzen) zusammen, die oben und /oder unten biegesteif an die Decke angeschlos¬
sen sind:

K„ = 2' (3.58)

Zur Abschätzung der Biegesteifigkeit EI, der Decken, welche die horizontalen Elemen¬

te der Stabkreuze gemäss Bild 3.22 bilden, muss eine mitwirkende Breite angenommen

werden. Bei den Knoten wechselt in den Decken das Vorzeichen des Momentes, so dass

dort die mitwirkende Breite nicht viel grosser sein kann als die Breite des vertikalen Ele¬

mentes. In den Feldern hingegen durfte die mitwirkende Breite wesentlich grosser sein.

Fur eme über die Stablange konstante mitwirkende Breite werden folgende Regeln vor¬

geschlagen [BD 97]:

Decke beidseitig:

Decke einseitig:

Jeff b + 2d

hu = b+d

(3.59)

(3.60)

Jeff •
mitwirkende Breite der Decke

Breite der Stutze oder der Wand in Querrichtung
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Computerberechnungen mit Modellierung der Decken als Plattenelemente haben ge¬

zeigt, dass diese Regeln angemessen sind. Beim Anschluss der Decken an Wände in

Längsrichtung kann eine grössere mitwirkende Breite angenommen werden. Ein mög¬
licher Ansatz dafür besteht darin, eine 45°-Kraftausbreitung ab Wandmitte anzuneh¬

men und damit die mitwirkende Breite zu schätzen. Weitere Ansätze sind in [PP 92] zu
finden.

Grossversuche an der ETH Zürich über das zyklisch-statische Verhalten von Stahlbe¬

tontragwänden und entsprechende zyklisch-dynamische Versuche auf dem ETH-Rüt-

teltisch haben gezeigt, dass bereits vor dem Fliessen der Bewehrungen eine Abminde-

rung der Steifigkeiten durch Rissebildung erfolgt, die grösser ist als bis vor kurzem in

der Fachwelt angenommen wurde (siehe [DWB 99] und [LWB 99]). Ähnliche Erkennt¬

nisse wurden an anderen Forschungsstätten, vor allem in Neuseeland, gewonnen.

Bei Erdbebenberechnungen von Stahlbetonbauten ist es von grosser Bedeutung, dass

möglichst wirklichkeitsnahe Annahmen getroffen werden. Um eine vernünftige Schät¬

zung der Steifigkeit K vornehmen zu können, sollen diese Erkenntnisse bei der Festle¬

gung der Biegesteifigkeiten EI, und EI„ berücksichtigt werden. Die untere Grenze der

elastischen Biegesteifigkeit soll mit Gleichung (3.3) berechnet werden. Richtwerte zur

Schätzung der Biegesteifigkeit im gerissenen Zustand sind in der Tabelle 3.1 angegeben,
wobei 1, das Trägheitsmoment des reinen Betonquerschnitts ist. Die so ermittelte Bie¬

gesteifigkeit ist meistens höher als die aus Gleichung (3.3).

Balken Stutzen Wände

Rechteckiger QS °-40lg N/(fcAg)>0.5 0.80Ig N/(f'cAg) = 0.2 0.45Ig
T-oderL-QS 0.35Ig N/(fcAg) - 0.2 0.60Ig N/(fcAg) = 0.0 0.25Ig

N/(fcAg) = -0.05 0.40Ig N/(fcAg) = -0.01 0.15Ig

Tabelle 3.1: Empfehlungen fur die Querschnütswerte von Stahlbetontragelemente im Rissezustand

(aus [NZS 3101])

Bei den Knoten der Stabkreuze gemäss Bild 3.22 ergeben sich in Abhängigkeit von der

Stockwerksschiefstellung ô = As/hs die folgenden maximalen Krümmungen:

Im vertikalen Element:

A
M A„ K k

hc ou

s, V

II
(3.61)

In der Decke:

*h =

EL

Ac hc

ou

"•s, V

El,
(3.62)

Die Gleichungen (3.61) und (3.62) dienen zur Kontrolle der Verformungen bzw. der ent¬

sprechenden Momente in den Stutzen und Decken. Die Koeffizienten a3 und a4 sind

in Bild 3.22 angegeben. Die Stockwerksschiefstellung in Abhängigkeit von der relativen

Höhe kann gemäss Abschnitt 3.3.3 geschätzt werden.
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3.3.8 Bemessungsverfahren

In diesem Abschnitt wird ein einfaches Verfahren vorgeschlagen, um in Erweiterung
des Verfahrens von Abschnitt 3.2 die Rahmenwirkung in der Erdbebenbemessung eines

Tragwandgebäudes einzubeziehen.

Die dynamischen Eigenschaften des gekoppelten Systems werden weiterhin anhand ei¬

nes modalen EMS beschrieben; d.h. anhand des modalen EMS wird die Erdbebenbean¬

spruchung des Gebäudes, seien es Kräfte oder Verformungen, bestimmt und anhand

des gekoppelten Systems wird die Beanspruchung auf die Wände und auf die Rahmen

verteilt unter genauer Berücksichtigung von deren unterschiedlichem Verformungsver¬
halten.

Als Ausgangslage dienen die Anzahl, die Abmessungen und der Widerstand aller Wän¬

de, die in Abschnitt 3.2 bestimmt wurden. Ziel ist, aus der Kraft-Verformungs-Bezie¬
hung der Wände allein, die Kraft-Verformungs-Beziehung des gekoppelten Systems
herzuleiten. Vorhandene und gesuchte Grössen sind in Bild 3.23 dargestellt. Dabei ent¬

spricht Punkt A der Auslenkung bei welcher am Fuss der Wände sich ein Gelenk aus¬

bildet. Wände und Rahmen weisen eine unterschiedliche Biegelinie auf. Deshalb ent¬

spricht die Fliessverschiebung des gekoppelten Systems nicht der Fliessverschiebung
der Wände allein. Im Schritt 8 des Bemessungsverfahrens wird gezeigt, dass die Fliess-

Verschiebung des gekoppelten Systems immer kleiner als die Fliessverschiebung der

Wände allein ist.

vorhanden aus Vorbemessung ohne

Berücksichtigung der Rahmenwirkung

geschätzt anhand der standardisierten

Stabkreuze von Abschnitt 3.3 7

Summe der

Rahmen allein
= gesucht

Ay,sys Äy,w

horizontale Wandkopfauslenkung

Bild 3.23: Kraft-Verformungs-Beziehung der Wände allein und des gekoppelten Systems

Das Verfahren setzt voraus, dass die Wände unter Berücksichtigung der Prinzipien der

Kapazitätsbemessung bemessen sind [PP 92]. In diesem Fall besitzt das Tragwandge¬
baude ein einzigen und invarianten plastischen Mechanismus, nämlich die Bildung ei¬

nes plastischen Bereichs am Fuss der Stahlbetontragwande. Das Tragwerk kann sich in

zwei unterschiedlichen Zuständen befinden:

1) Alle Bauteile des Tragwerks verhalten sich elastisch. Der Biegebalken hat die Steifig¬
keit EI„, und ist am Fuss voll eingespannt. Die Schubbalken hat die Steifigkeit Ks

2) Es hat sich ein plastischer Bereich am Fuss der Stahlbetontragwande gebildet. Der

Biegebalken hat die Steifigkeit EI„, und ist am Fuss gelenkig gelagert. Der Schubbal¬

ken bleibt elastisch und hat die Steifigkeit Ks.
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Diese letzte Annahme, dass die Rahmen elastisch bleiben, ist meistens gerechtfertigt,
weil die Rahmen deutlich weicher als die Wände sind und deshalb eine grössere Fliess-

VerSchiebung besitzen [Pri 98]. Es ist zusätzlich zu bemerken, dass die hier betrachteten

Rahmen nur eine beschränkte relative Steifigkeit besitzen (Ç = 0.. .2 ) und dass die an¬

gestrebten Verschiebeduktilitaten eher beschränkt bleiben ( u,Ä
= 2.. .4 ).

Diese Annahme elastisch bleibender Rahmen soll am Ende des Bemessungsverfahrens
überprüft werden, weil die Rahmen i.a. nicht ausgelegt werden, um plastische Verfor¬

mungen mitzumachen.

Das Bemessungsverfahren besteht aus folgenden Schritten, die nach Schritt 6 von Ab¬

schnitt 32.5 bzw. 3.2.7 durchgeführt werden müssen:

Schritt 7: Festlegung der Anfangsgrössen

Berechnung der Biegesteifigkeit EI„, des Biegebalkens:

"

1 Mv

2j i

i = i

EL, = V -J-.-Xii (3.63)

Gleichung (3.63) berücksichtigt erst den Biegewiderstand der Wände, die parallel zur

Erdbebenrichtung plaziert sind; dazu kann noch der Biegewiderstand der Wände quer

zur Erdbebenrichtung sowie derjenige der Stützen hinzugezählt werden.

Berechnung der Steifigkeit K der Schubbalken gemäss Abschnitt 3.3.7.

Berechnung des Parameters t, mit Gleichung (3.46).

Bestimmung des Parameters et gemäss Abschnitt 3.3.2. oder aus Tabelle 2.3, sodass

ho,w =
h*

Schritt 8: Berechnung der Fliesskraft, der Fliessverschiebung und der elastischen Steifigkeit
des gekoppelten Systems

Berechnung der Ersatzkraft Vv sys
bei welcher Fliessen der Wände entsteht, und der

entsprechenden Fliessverschiebung A
svs

Vvs,5=
__

Jy:
^

(3.64)
y.*** =

«,„,(£, a, ß = oo)

«»(jfC a, ß = oo)
Av

w
(3.(

y,sys =

«m(C, a, ß = a>) V-w

Die genaue Bestimmung von 0)m und o)d erfolgt mit den Formeln die im Anhang an¬

gegeben sind. Für eine dreieckförmige Verteilung der Ersatzkraft können folgende Nä¬

herungsformeln verwendet werden:

Cüm(ß =

co,a
= 0) = jL= ±3%, cod(ß = oo,a = 0) = ^^ ±2% (3M>

Die Näherungsformel für cod liefert eigentlich gute Resultate für alle Werte von et Die

Näherungsformel für com kann für Werte von a * 0 erst als grobe Schätzung verwendet

werden. Falls die Fundation der Wände nicht als drehsteif angenommen werden kann,

dann kann mit ß < oo gerechnet werden. Es ist zu bemerken, dass das Verhältnis (Od^m
immer kleiner eins ist (siehe Bild 3.10, links), sodass die Fliessverschiebung des gekop¬

pelten Systems immer kleiner als die Fliessverschiebung der Wände allein ist.
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Mit Vy und A„
sys

ist die elastische Steifigkeit des gekoppelten Systems bekannt:

k.
V

svs (3.67)

"y, sys

Schritt 9: Berechnung der plastischen Steifigkeit des Biegebalkens und des gekoppelten Sy¬
stems

Berechnung der plastischen Steifigkeit k
,

des gekoppelten Systems, d.h. nachdem

am Fuss des Biegebalkens ein plastisches Gelenk vorhanden ist:

w = cod(J<twß=o) {3-68)

Für eine dreieckförmige Verteilung der Ersatzkraft kann folgende Näherungsformel für

œd verwendet werden:

tud(ß = 0,a = 0) = 1.82 (3.69)

Diese Näherungsformel kann für Werte von a * 0 (keine dreieckförmige Verteilung der

Ersatzkraft) erst als grobe Schätzung verwendet werden. Eine leichte Verfestigung der

Wände kann berücksichtigt werden, indem ß > 0 gesetzt wird. Ein Wert von

ß - 0...0.20 entspricht einer Variation des Verfestigungsfaktors r0 = k lw/kelw zwi¬

schen 0 und 5%.

Schritt 10: Berechnung der Eigenfrequenz und des Duktilitätsbedarfs des gekoppelten Systems

Unter Voraussetzung, dass infolge Rahmenwirkung die modale Masse, die modale

Höhe und der Partizipationsfaktor des modalen Einrnassenschwingers, der das Trag¬

wandgebaude modelliert, nur leicht verändert werden, können die Grundfrequenz, die

erforderliche Verschiebeduktilität und die maximale Verschiebung des gekoppelten Sy¬
stems berechnet werden:

f - -L . Zi2i (3.70)
n, sys -» • * x '

1 f •Vy
, sys

2jc /K,sys

*

m

K
,
w

*

y, w
' '

M'A, w /

</ Ay, sys
V

y, sys

l*My = ,1 "'l y'Wv
' (371)

Am, sys
= Ay, sys M'A, sys

'3'72^

Gleichung (3.71) sowie schon Gleichung (3.26) setzen die Gültigkeit des Prinzips der

gleichen Verschiebungen voraus [NH 82]. Dieses Prinzip wurde von mehreren Autoren

anhand von zahlreichen Zeitverlaufsberechnungen untersucht und bestätigt; dafür

wurden hauptsächlich nichtlineare EMS mit einer mehr oder wenig komplizierten hy¬
steretischen Kraft-Verformungs-Beziehung verwendet, die aber meistens keine oder

eine nur massige Verfestigung im plastischen Bereich aufwiesen. Die Kraft-Verfor-

mungs-Beziehung des gekoppelten Systems kann hingegen, infolge der elastisch blei¬

benden Rahmen, eine bedeutende Verfestigung aufweisen. Die Tatsache, dass die Rah¬

men elastisch bleiben, hat zur Folge, dass das gekoppelte System verhältnismässig we¬
niger hysteretische Energie dissipiert. Aus diesen Gründen kann die Gültigkeit des
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Prinzips der gleichen Verschiebungen in Frage gestellt werden. Eine bessere Schätzung
der maximalen Verschiebung, und daraus der erforderliche Verschiebeduktilität, kann

mit einer Zeitverlaufsberechnung am modalen EMS erreicht werden. Dem EMS Soll am

besten ein hysteretisches Gesetz des Takeda-Typs (siehe Kapitel 6) zugewiesen werden,

das als monotone umhüllende die Kraft-Verformungs-Beziehung des gekoppelten Sy¬
stems hat.

Schritt 11: Kontrolle der Randbedingungen

Kontrolle ob bei der maximalen Verformung aus Gleichung (3.72) eine vernünftige ma¬

ximale Stockwerksschiefstellung entsteht, und mit Gleichungen (3.61) und (3.62) ob die

Rahmen grundsätzlich elastisch bleiben.

Mit Gleichung (3.55) soll zusätzlich kontrolliert werden, ob die zulässige Krümmungs¬
duktilität überschritten wird.

3.4 Sicherheitskonzept bei massiger Seismizitat

Das hier anzuwendende verformungsorientierte Bemessungsverfahren versucht zu¬

erst, das tatsächliche Erdbebenverhalten möglichst genau zu erfassen. Diesbezüglich
wird mit dem richtigen Verformungsverhalten des Tragwerks und den richtigen mit¬

schwingenden Massen gerechnet. Anschliessend wird dem Tragwerk anhand der Kapa¬

zitätsbemessung ein eindeutiger, invarianter und stabiler plastischer Mechanismus zu¬

gewiesen.
Das duktile Verhalten des Tragwerks wird benützt, um nach bekannten Regeln die

normgemäss anzunehmenden Erdbebenkräfte abzumindern. Dabei wird vorerst eine

reduzierte Bemessungsverschiebeduktilität (^ = 2 3) angenommen, und die zulässi¬

ge maximale Stockwerksschiefstellung wird konservativ festgelegt (ômax = 1 1.5%).

Die konstruktiven Details des Tragwerks werden hingegen für volle Bemessungsver¬
schiebeduktilität ausgelegt; das Tragwerk kann somit die allfälligen Uberbeanspru-
chungen infolge einer Erdbebeneinwirkung, die grösser ist als das Bemessungsbeben,
oder infolge Abweichungen zwischen geplanter und vorhandener Steifigkeit ohne Ein¬

sturz überleben. Es ist dabei zu bemerken, dass die leicht aufwendigeren konstruktiven

Details für volle Bemessungsverschiebeduktilität nur in den plastischen Bereichen des

Tragwerks anzuwenden sind, die bei Stahlbetontragwandgebauden stark lokalisiert

sind und nur eine kleine Region am Fuss der Wände betreffen.

Das hier vorgeschlagene Sicherheitskonzept besteht darin, dem Tragwerk ein grösseres

Verformungsvermögen zu garantieren. Dieses Sicherheitskonzept unterscheidet sich

massgeblich vom bisher gebräuchlichen Konzept, bei welchem die Sicherheit durch

eine Erhöhung des Widerstandes (v.a. durch Überschätzung der mitschwingenden
Massen und durch Überschätzung der Grundfrequenz) eingeführt wird. Ein höherer

Widerstand bedeutet im allgemeinen grössere Abmessungen der Wände, was zu einer

Erhöhung der Baukosten führt. Ein grösseres Verformungsvermögen kann hingegen

praktisch ohne Mehrkosten sichergestellt werden.

Windkräfte werden mit einem kräftebasierten Sicherheitskonzept behandelt. Falls nun

für die Erdbebenkräfte, wie es hier der Fall ist, ein verformungsorientiertes Sicherheits¬

konzept zur Anwendung kommt, dann ist ein Vergleich der Ergebnisse zur Ermittlung
der massgebenden Einwirkung (Horizontalkraft) nicht ohne weiteres möglich.

73



Verformungsorientiertes Bemessungsverfahren

Wind- und Erdbebenkrafte können erst verglichen werden, wenn die Erdbebenkrafte an

einem elastischen System berechnet wurden und kerne Abminderung infolge duktilen

Verhaltens des Systems vorgenommen wurde. Sobald die Erdbebenkrafte abgemindert
werden, muss das notwendige Verformungsvermogen gewahrleistet und nachgewie¬
sen werden, was bei der Bemessung fur Wrndkrafte nicht der Fall ist.
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4 Bemessungsbeispiel

4.1 Einführung

In diesem Kapitel soll die Anwendung des in Kapitel 3 vorgeschlagenen Bemessungs¬
verfahrens kurz gezeigt werden. Dabei sollen seine Stärken sowie auch seine Grenzen

veranschaulicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen wird ein vereinfachtes Beispielge¬
bäude bemessen.

4.1.1 Beispielgebäude

Das betrachtete 6-geschossige Beispielgebäude wurde seinerzeit als Referenzgebäude
für die Planung der Versuchskörper von [DWB 99] verwendet und ist nochmals in Bild

4.1 stark idealisiert dargestellt. Es handelt sich um einen Skelettbau mit Stahlbetonflach¬

decken und dünnen Stützen, die primär die Aufgabe haben, Schwerelasten der Decken

abzutragen. Die Aussteifung besteht aus Stahlbetontragwänden, die mit konstanten

Abmessungen über die ganze Gebäudehöhe laufen und im Fundationskasten voll ein¬

gespannt sind.

£~J = Bereich, der zur Erfassung der Rahmenwirkung berücksichtigt wurde

Bild 4.1: 6-geschossiges Beispielgebaude: lsometrie (links), Grundriss eines Obergeschosses (rechts).

Das Beispielgebäude ist in y-Richtung ganz und in x-Richtung fast symmetrisch. Einzig
die in x-Richtung aussteifenden Wände sind in den beiden Hälften leicht verschoben.

Die wichtigsten Eigenschaften des Gebäudes können wie folgt zusammengefasst wer¬

den:

Stockwerksgrundrissfläche: Aj = 30- 18 - 540m2

Flächenlast pro Stockwerk ohne: q = 12.5kN/m2

Eigengewicht der Tragwände

rtij
= 675tStockwerksmasse:

Stockwerks- bzw. Gesamthöhe: hs = 3.40m
,
h = 20.40m

Im Rahmen dieses Beispiels wird das Beispielgebäude in der y-Richtung bemessen, des¬

halb sind grundsätzlich die Abmessungen der zwei Wände des Typs W3 gesucht (siehe
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Deckenstreifen Im breit

b = 1000 mm

Normalkraft n [-] 0

Gesamtbewehrungsgehalt pt [-] 0.007

Fliessmoment My [kNm] 75

Fhesskrummung^Z^Ey/hlkm'1] 194

Biegesteifigkeit EIy=My/<|iy 3800

Verhältnis EIy/EIg 011

Bild 4.2: Typische Decken-

Bild 4.1). Die Wände des Typs W3 mit einer Einzugsfläche für die Normalkraft aus

Schwerelasten von AN 3
= 72m2 und für die Trägheitskraft von Av 3

= 270m2 dienten

als Prototyp für die Planung der Versuchskörper WSH5 und WSH6 von [DWB 99].

Die Abmessungen der Wände W, und W2 in x-Richtung werden auf 4.00 m X 0.30 m

festgelegt. Die Abmessungen der anderen Tragelemente sind in Bild 4.2 zusammenge-
fasst. Die Abmessungen der Stützen werden über die ganze Gebäudehöhe konstant ge¬

halten; die Bewehrung wird hingegen abgestuft. Der Biegewiderstand und die Biege¬

steifigkeit der Stutzen sind von der vorhandenen Normalkraft und dem vorhandenen

Gesamtbewehrungsgehalt stark abhängig. Die obere und die untere Grenze des Biege-
Widerstandes und der Biegesteifigkeit sind in Bild 4.2 angegeben und sollen als Richt¬

werte zur Schätzung der Rahmenwirkung dienen. Die Gleichung zur Bestimmung der

Stützenfliesskrümmung stammt aus [PK 98] und wurde auch verwendet, um die Fliess¬

krümmung der Decken zu schätzen. Die Biegesteifigkeit EI, entspricht der Steifigkeit
eines Tragelements unmittelbar bevor dieses fliesst.

Die mechanischen Eigenschaften der verwendeten Baustoffe sind in der Tabelle 4.1 ZU-

sammengefasst. Die Eigenschaften der Baustoffe der Wände entsprechen denjenigen
die beim Versuchkörper WSH6 gemessen wurden (siehe Tabellen 2.8 und 2.9 in

[DWB 99]). Dabei ist die Fliessgrenze des Bewehrungsstahls recht hoch, aber sie wurde

hier trotzdem verwendet, um einen Vergleich zwischen Versuchen und Bemessungsbei¬

spiel zu ermöglichen.

Tragelement f'c [MPa] üc IGPal fv iMPaj Hs [GPaJ b 1-1

Wände 45 37 5 580 210 0 010

Stützen 45 375 460 210 0 010

Decken 28 30 460 210 oolo

Tabelle 4.1: Mechanische Eigenschaften der verwendeten Baustoffen

4.1.2 Erdbebenanregung

Die Einwirkung, die im Rahmen dieses Beispiels verwendet wird, ist durch das elasti¬

sche Bemessungsantwortspektrum für weiche Böden nach EC8 beschrieben [EC8 97].
Dieses Bemessungsantwortspektrum * konstruiert für eine maximale Bodenbeschleuni-

Randstutze Mittel stutze

b = 300 mm
b = 360 mm

0 04 0 40 0 09 0 53

0.006 0 02 0.006 0 02

40 210 115 330

15 5 129

2700 13500 9200 25000

0 10 0 50 0 17 0 46

<md Stützencjuerschnitte
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Einfuhrung

0 10 0 15

Sd[m]

Bild 4 3 Zeitverlaufe und Antwortspektren der Erdbeben "EC8_Z3_W1" und "EC8JZ3JM2" Beide

künstlichen Erdbeben sind konform zum Bemessungsantzüortspektrum der Norm ECSfur weiche Boden

undfur eine maximale Bodenbeschleunigung a„=0 16g [EC8 97]

gung a
- 0 16g - ist mit emer dicken ausgezogenen Lmie m den Diagrammen d) bis f)

in Bild 4 3 dargestellt Die Eckfrequenzen (siehe Bild 3 4) zwischen den Bereichen kon¬

stanter Verschiebung, Pseudogeschwindigkeit und Pseudobeschleunigung betragen

fD = 0.33Hz bzw fc = 1 25Hz, und die massgebende spektrale Beschleunigung S„
c,

die bei der Eckfrequenz fc vorhanden ist, betragt S^c = 0925 ag^2 25 üg
Das Bemessungsantwortspektrum wird in Diagramm f) von Bild 4 3 im sogenannten
"A-D-Format" dargestellt Die spektrale Beschleunigung Sa wird m Funktion der spek¬
tralen Verschiebung Sd aufgetragen, anstatt wie üblich m Funktion der Frequenz fn Zu

jedem Punkt des Bemessungsantwortspektrums im "A-D-Format" gehört eine Fre¬

quenz f„ einige Frequenzen sind im Diagramm f) mit gestrichelten Linien, die durch

die Punkte (0 0) und (Sd(fn),Sa(fn)) gehen, angedeutet
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Antwortspektren im "A-D-Format" werden in der Folge als Bedarfsdiagramm des Erd¬

bebens bezeichnet [CG 99].

Einer der Zwecke des Bemessungsbeispiels ist der Vergleich zwischen den Resultaten

aus vereinfachten Handberechnungen und denen aus numerischen statischen und dy¬
namischen Berechnungen. Mit dem Programm SIMQKE von [GV 76] wurden deshalb

die zwei Erdbebenzeitverläufe "EC8_Z3_W1" und "EC8_Z3_W2" generiert, deren Ant¬

wortspektrum konform zum Bemessungsantwortspektrum der Norm EC8 für weiche

Böden und für eine maximale Bodenbeschleunigung a = 0.16g ist. Die Zeitverläufe

und die Antwortspektren beider Erdbeben sind in Bild 4.3 dargestellt.

Das gewählte Bemessungsantwortspektrum wurde für eine maximale Bodenbeschleu¬

nigung a„ = 0.16g konstruiert, weil diese der Bodenbeschleunigung der höchsten Erd¬

bebenzone in der Schweiz entspricht. In den nächsten Abschnitten werden aber oft die¬

ses Bemessungsantwortspektrum und die entsprechenden spektrumkonformen Zeit¬

verläufe skaliert verwendet. Dabei bedeutet zum Beispiel "2xEC8_Z3_Wl", dass der

Erdbebenzeitverlauf mit einem Faktor zwei multipliziert ist und dass somit die maxi¬

male Bodenbeschleunigung 0.32g beträgt.

4.2 Handberechnungen

Das Beispielgebäude wird hier für eine Erdbebeneinwirkung mit einer maximalen Bo¬

denbeschleunigung a = 0.24g in y-Richtung bemessen. In einer ersten Phase wird die

Rahmenwirkung aus den vertikalen und horizontalen Tragelementen vernachlässigt
und die Bemessung der Wände erfolgt anhand der sechs Schritte von Abschnitt 3.2.5. In

einer zweiten Phase wird auch die Rahmenwirkung berücksichtigt, und ihre Auswir¬

kung auf die während Phase 1 bereits bemessenen Wände wird anhand der fünf Schritte

von Abschnitt 3.3.8 erfasst.

4.2.1 Berechnung ohne Rahmenwirkung

Schritt 1: Berechnung der Bemessungskonstanten

Die modale Höhe und die modale Masse des Gebäudes (6-MS) werden anhand von Bild

2.15 bestimmt:

h* = c^ h = 0.783 20.40 = 15.97m

m* = am
• m = 0.667 -6-675 = 2701t

Mit dem Partizipationsfaktor T = 1.410 (ebenfalls aus Bild 2.15), der Eckfrequenz

fç = 1.25Hz und der spektralen Beschleunigung S
c

= 2.25 2.4 = 5.4m/s2 können

die rechten Seiten der Bemessungsgleichungen (3.23) und (3.26) ausgewertet werden:

vy H = K,cm* ~ 5-4-2701 = 14585kN = 14.59MN

= -^-f^1"2701
- 1800kNm = 1.80MNm

4a2 \ 1.257
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Handberechnungen

Schritte 2 bis 6: Wahl der Wände

Die Schritte 2 bis 6 lassen sich sehr einfach in eine mit dem Computerprogramm Excel

produzierte Tabelle implementieren, deshalb werden sie hier zusammen behandelt. Die

Berechnungen werden hier mit K, = 1.80 (Gleichungen 3.12 und 3.13) und K2
= 0.70

(Gleichungen 3.8 und 3.9) durchgeführt; diese Annahme bezüglich K2 wurde getroffen,
um den Vergleich der Resultate mit den numerischen Berechnungen zu vereinfachen

(siehe Abschnitt 3.2.1).

V-ä.

[-]

gewählt

^max
[%]

gewählt

im]

Gl (3.36)

[m]

lw
Im]

Gl (315)

Vy
[MN]

Gl (3.23)
Gl. (3.26)

My
iMNm]

Bild 3 t

[-1

gcvrdhtl

4>y
[km"1]
Gl. (3.12)

EIV
[MNm2]

Gl. (3J)

[Hz]

Gl. (3.16)
Gl (317)

EIy/EI(
[]

n

[-]

Gl (2.72)

m

[-]

Gl (2.72)

Pt

[%]

CI. (2.76)
Gl (269)

1 0.5 0.075 0.075 5.56 14 587 233.01 2 0.894 130265 1.58 0.81 0.083 0.279 4.24

2 0.5 0.043 0.086 9.65 7.294 116.50 2 0.515 113071 1.47 0.13 0.053 0.046 0.42

3 0.5 0.030 0 091 13 74 4.862 77.669 2 0.362 107340 1.43 0.04 0.040 0.015 -0.04

4 0.5 0.023 0.094 17.83 3.647 58.251 2 0.279 104474 1.41 0.02 0.034 0.007 -0.14

1 1.0 0.150 0.150 2.78 11.992 191.55 2 1.789 53544 1.01 2.66 0.155 0.918 14.88

2 1.0 0.086 0.173 4 83 5 205 83.133 2 1.030 40342 0.88 0.38 0.094 0.132 1.65

3 1.0 0.061 0.182 6.87 3.294 52.613 2 0.724 36356 0.83 0.12 0 070 0 041 0.22

4 1.0 0.047 0.187 8.92 2.404 38.406 2 0.558 34441 0.81 0.05 0.056 0.018 -0.10

1 1.5 0.225 0.225 1.85 7.995 127.70 2 2.683 23797 0.68 3.99 0.227 1.378 22.51

2 1.5 0.130 0.259 3.22 3.470 55.422 2 1.546 17930 0.59 0.57 0.136 0.198 2.57

3 1.5 0 091 0.273 4.58 2.196 35.075 2 1085 16158 0.56 0.18 0.099 0.062 0.41

4 1.5 0.070 0.281 5 94 1.603 25.604 2 0.836 15307 0.54 0.08 0.079 0.027 •0.08

2.66 1.54 0.104 0.277 4.00 2.440 38.981 2 1.242 15690 0.55 0.26 Olli 0.090 0 82

Tabelle 4.2: Untersuchung der Bemessungsparameter. Die grauen Schattierungen bezeichnen Parameter

die frei gewählt werden können.

Zuerst werden die Bemessungsduktilität nÄ und die akzeptierte Stockwerksschiefstel¬

lung ^max gewählt (Schritt 2). In den ersten beiden Spalten von Tabelle 4.2 werden dies¬

bezüglich mehrere unterschiedliche Vorschläge gemacht. Die erforderliche Wandlänge

lw kommt aus rein geometrischen Überlegungen heraus (Schritt 3). Anschliessend kön¬

nen die vorhandene Erdbebenersatzkraft VE ~

Vy und das entsprechende Fussmo-

ment berechnet werden (Schritt 5). Falls die Eigenfrequenz f kleiner als die Eckfre¬

quenz fc ist, dann wird V aus dem Faktor Vy Ay [iÄ berechnet, sonst aus dem Faktor

VlV-
Die Anzahl Wände kann jetzt gewählt werden, in diesem Fall nw = 2, und der erforder¬

liche Gesamtbewehrungsgehalt pt(n,m,pw) berechnet werden. Die Normalkraft am

Wandfuss hängt von der Einzugsfläche der Wand ab und beträgt in diesem Fall 5400kN

zuzüglich das Wandeigengewicht. Mithilfe der Querschnittsabmessungen lw und

bw = 0.30m wird die bezogene Normalkraft n festgelegt. Der Stegbewehrungsgehalt
kann frei gewählt werden und beträgt hier pw = 0.54%.

Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten die in Tabelle 4.2 aufgelistet sind, werden

schliesslich zwei Wände mit lw = 4,00m, bw = 0.30m und pt = 0.82% gewählt (letzte

Zeile der Tabelle). Dabei sollten unter dem Bemessungserdbeben ein Duktilitätsbedarf

von \i*r* 2.7 und eine maximale Stockwerksschiefstellung von ungefähr 1.5 % entste¬

hen.

Die Querschnittsabmessungen, der Gesamtbewehrungsgehalt und die Normalkraft der

gewählten Wände entsprechen denjenigen des Versuchkörpers WSH6 aus [DWB 99],
der im Masstab 1:2 gebaut wurde. Der Versuchkörper WSH6 hat ein duktiles Verhalten
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gezeigt, sodass auch die hier gewählten Wände em duktiles Verhalten aufweisen soll¬

ten.

4.2.2 Berechnung mit Rahmenwirkung

Die Erfassung der Rahmenwirkung ist eme recht heikle Aufgabe, weil emerseits die

Steifigkeit von Stutzen und Decken im gerissenen Zustand und andererseits die mitwir¬

kende Breite der Decken vernunftig geschätzt werden sollten. Aus diesem Grund wer¬

den m der Folge zwei Falle untersucht, bei welchen die Rahmenwirkung beim Beispiel-

gebaude unterschiedlich geschätzt wird. Die beiden Falle können wohl als unterer und

oberer Grenzwert fur die Rahmensteifigkeit angesehen werden.

Das Beispielgebaude ist wie gesagt m x-Richtung bezuglich die Gebaudemitte fast sym¬

metrisch. Deshalb, und um die numerischen Berechnungen dieses Abschnitts vereinfa¬

chen ZU können, wird nur die Rahmensteifigkeit emer Gebaudehalfte berechnet; die

Rahmensteifigkeit des gesamten Gebäudes ist das Zweifache davon (siehe Bild 4.1).

Fall 1: Kleine Rahmenwirkung

Schritt 7: Festlegung der Anfangsgrössen

Die Anfangsgrössen werden hier fur das ganze Beispielgebaude m Querrichtung be¬

rechnet.

• Biegesteifigkeit EI, des Biegebalkens:

EI, = 2 (EIy/K2) = 2 (15690/0.7) = 44829MNm2

• Steifigkeit Ks des Schubbalkens und Parameter t,,

Ks wird m Tabelle 4.3 berechnet. Die Steifigkeit der Elemente wird anhand der An¬

gaben von Bild 4.2 geschätzt. Die mitwirkende Breite der Decken, die an Stutzen an¬

geschlossen smd, wird mit den Gleichungen (3.59) und (3.60) berechnet, und die

mitwirkende Breite der Decken, die an Wände angeschlossen smd, wird als Mittel¬

wert der Breiten gemäss diesen Gleichungen angenommen:

beff = (4.48 + 0.78)72 = 2.63 m.

Wand - Stutze

Nr

n

(-]

a

[m]

a'

[m]

a'/ a

[-3
beff
[m]

bw,b
[m]

Iw,l
[m] [-r

EIv
[MNm2]

h/le,h
[-1 [MNm2]

«2

[-1 [MN]

1,4 2 30 3.0 10 0 54 030 030 0 40 101 0.20 37 4 20

2,3 2 3.0 3.0 1.0 0 54 030 0.30 0.40 10.1 0.20 37 2 3.6

5,7m 2 15 1.5 10 2.63 400 0.30 0.25 84.4 0.20 18 2 4 191

6(W) 1 75 5.62 0 75 2 63 030 4.00 0.25 15000 0 0 20 18 2 2 10 2

8,11 2 30 3.0 10 0 78 0.30 0.30 0.40 101 0 20 54 4 28

9,10 2 30 3.0 10 0 84 036 0.36 0.40 210 0 20 58 2 59

Summe 11 - - - - - - - - - - 44

Tabelle 4.3: Bestimmung der Schubsteifigkeit K$ beim Fall V Kleine Rahmenwirkung. Am Kopfder zwei¬

ten Kolonne bezeichnet "n" die Anzahl gleicher Stabkreuze.

Ks = 2-Jks>v = 2-44 = 88MN

£

=

Ks'h2
=

88 • 20.402
_ 04|^

2EIW 2.44829
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. Bestimmung des Parameters a, der die Verteilung der Ersatzkraft steuert; entweder

aus Abschnitt 3.3.2 oder aus Tabelle 2.3:

Ct = -3.751

Schritt 8: Berechnung der Fliesskraft, der Fhessverschebung und der elastischen Steifigkeit des

gekoppelten Systems

. Fliesskraft, mit Faktor 0)m anhand von Gleichung (A.19) berechnet oder aus Bild 3.9

herausgelesen:

<Dm(a=-3.751,ß=oo,t=0.41) = 0.82

Vv w 2440

v> = ir: ra
W6kN

m

. Fliessverschiebung, mit Faktor 0Jd anhand von Gleichung (A.16) berechnet oder aus

Bild 3.9 herausgelesen:

cod(a=-3.751,ß=oo,t=0.41) = 0.76

Ay,sys = ^.w = ~g 0.104 = 0.096m

• Elastische Steifigkeit:

W =^ ^ = 31000kN/m

Schritt 9: Berechnung der plastischen Steifigkeit des Biegebalkens und des gekoppelten Systems

Es wird angenommen, dass die Kraft-Verformung-Beziehung der Wände eme leichte

Verfestigung aufweist, deshalb gilt nach Fliessbeginn ß = 0.10. Der Faktor tod wird

wiederum mit Gleichung (A.16) berechnet oder aus Bild 3.9 herausgelesen.

. Plastische Steifigkeit des Biegebalkens:

"*•= fc - fSS =23462kN/m

o>d(a=-3.751,ß=0.10,t=0.0) = 34.79

. Kl,w 23462
— ,,.,,

kP'-w =

lf
=

14-79
=

674kN/m

. Plastische Steifigkeit des gekoppelten Systems:

ü>d(a=-3.751,ß=0.10,t=0.41) = 3.67

,

" i w 23462
,„„„, »y ,

W =

"Sf
=

TeT
= 6393kN/m

Schritt 10: Berechnung der Eigenfrequenz und des Duktilitatsbedarfs des gekoppelten Systems

f
1

.
r-Vy,sys

_

1 fl.410-2976
_

n'sys
=

2n ^Ay, sys
m*

"

2k Vo.096-2701
U,04HZ
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K,w,Vy,w-(^A,w)2
_

/0.104-2440-(2.66)2
,,-.

**•'"- 4 AyiSys.Vy>sys J 0.096-2976

Am,sys =Ay,sysPa, sys
= 0.096-2.51 = 0.241m

Schritt 11: Kontrolle der Randbedingungen

Die maximale Stockwerksschiefstellung des gekoppelten Systems kann mit Hilfe von

Bild 3.15 geschätzt werden und betragt:

Ôma*,sys*l.l^= 1-12^ = 0-013

Die Schätzung der maximalen Beanspruchung der Decken und Stutzen kann anhand

der Gleichungen (3.61) und (3.62) erfolgen. Die Steifigkeit des Schubbalkens wurde, v.a.

was die vertikalen Elemente anbelangt, mit mittleren Elementsterfigkeiten über die Ge¬

baudehohe geschätzt. Die Berechnung der Beanspruchungen eines Elementes soll hin¬

gegen mit seiner "richtigen" Steifigkeit erfolgen. Es kann deshalb sein, dass die Steifig¬
keit des untersuchten Stabkreuzes nicht aus Tabelle 4.3 entnommen werden kann, son¬

dern mit Gleichung (3.57) neu berechnet werden muss.

. Stutzen 9 und 10 m Bild 4.1:

Erstes Stockwerk:

ksv(i = 0.46)- =

12'2414
=3.0MN

' Uglv 1 3.40+(2 3.40 3.00)( 1.0)2(24.14/5.81)

Mv = ôm« ,„,
•
—

- k, „

= 0.013 2f42 - 3000 = 66kNm < 330kNm OKI

Oberstes Stockwerk:

K J± - 0.17) —-
^1^_ . 2.5MN

' Vïg.v 1 3.40 + (2 3.40 3.00)( 1.0) (8.92/5.81)

Mv = ômaX)Sys • £ • ks>v
= 0.013 M°- • 2500 = 55kNm < 1 l5kNm OKI

. Deckenstreifen zu den Wanden 5 und 8 in Bild 4.1:

ksv(— = 0.11) = 4-3,402-44 -44Q42l.5Q)(-M^l.Q)2(-84.38/10.00) = 5.5MN

hs
,.

3.40
Mh = ômaX)Sys — • ks v

= 0.013- ^-5500 = 243kNm > 195 kNm nicht i.O
xXa 1

4>h =
ô .h.hzl - 0013 • ÜP..H - 243km-1 sl 36

4 h

Bei emer maximalen Stockwerksschiefstellung ômax sy5
= 0.013 bleiben die Stutzen ela¬

stisch; die Decken hmgegen plastifizieren leicht.
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Handberechnungen

Fall 2: Grosse Rahmenwirkung

Schritt 7: Festlegung der Anfangsgrössen

Die Anfangsgrössen werden auch im Fall 2 fur das ganze Beispielgebaude m Querrich¬

tung berechnet. Die Biegesteifigkeit des Biegebalkens und der Parameter a smd gleich
wie im Fall 1 und betragen: EI, = 44829MNm2 respektive a = -3.751.

Ks wird m Tabelle 4.4 berechnet. Im Unterschied zum Fall 1 wird hier mit emer grösse¬
ren Steifigkeit der Decken gerechnet. Die mitwirkende Breite der Decken, die an Wände

angeschlossen smd, wird auf beff = 4.48m erhöht.

Wand - Stutze

Nr

n

[-]

a

[m]

a'

[m]

a'/a

[-] [m] [m] [m] [-]
EIV

(MNm2l H [MNm2]
a2

[-] [MN]

1,4 2 30 30 10 0.54 0 30 030 0 40 101 0.35 65 4 32

2,3 2 30 30 10 0.54 030 030 0 40 10.1 0 35 6.5 2 56

5, 7 (W) 2 15 15 10 4.48 4.00 0.30 0 25 844 0 35 54 2 4 46.7

6(W) 1 75 5.62 0.75 4 43 030 400 0 25 15000 0 0 35 54 2 2 30.2

8,11 2 30 30 10 0 78 030 030 0 40 10.1 0 35 94 4 4.4

9,10 2 3.0 3.0 1.0 084 036 0.36 0 40 210 0 35 10.2 2 9.4

Summe 11 - - - - - - - - - - - 100

Tabelle 4 4 Bestimmung der Schubsteifigkeit Ks beim Fall 2 Grosse Rahmenwirkung Am Kopfder zwei¬

ten Kolonne bezeichnet "n" die Anzahl gleiche Stabkreuze

Ks = 2 Jksv = 2 • 100 = 200MN

Y =

Ks ' h
_

200 20.40

2EIW 2-44829
= 0.93

Schritt 8: Berechnung der Fhesskrafr, der Fliessverschiebung und der elastischen Steifigkeit des

gekoppelten Systems

. Fliesskraft, mit Faktor cùm anhand von Gleichung (A.19) berechnet oder aus Bild 3.9

herausgelesen:

uJm(a=-3.751,ß=!»,C=0.93) = 0.68

Vy.^ = ^f -

TO
= 3588kN

. Fliessverschiebung, mit Faktor <od anhand von Gleichung (A.16) berechnet oder aus

Bild 3.9 herausgelesen:

a)d(a=-3.751,ß=<»,£=0.93) = 0.58

(Oh 0.58

A^=CV = — 0.104 = 0.089m

Elastische Steifigkeit

t
.

s„
=
y^s =

3588 - 40315kN/m
eUys Ay>sys 0.089
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Bemessungsbeispiel

Schritt 9: Berechnung der plastischen Steifigkeit des Biegebalkens und des gekoppelten Systems

Es wird angenommen, dass die Kraft-Verformung-Beziehung der Wände eine leichte

Verfestigung aufweist, deshalb gilt nach Fhessbeginn ß = 0 10 Der Faktor o)d wird

wiederum mit Gleichung (A 16) berechnet oder aus Bild 3 9 herausgelesen

• Plastische Steifigkeit des Biegebalkens

kd,w = 1^ *

ra
= 23462kN/m

y, w

cod(a=-3.751,ß=0.10£=0.0) = 34 79

,

k
iw 23462

,_.. .. ,

kp'>- = io7
= — =674kN/m

. Plastische Steifigkeit des gekoppelten Systems

cod(a=-3.75 1 ,ß=0.10£=0.93) = 1 72

i
*
iw 23462

,»,.,. ., ,

kPi,sys = -£- =

-pjY
=

13641kN/m

Schritt 10: Berechnung der Eigenfrequenz und des Duktihtatsbedarfs des gekoppelten Systems

1 |r-Vy;Sys
_

1 /1.410-3588
n'sys 2it aU -m* 2rc VO.089-2701

= 0.73 Hz

|Ay,w-Vy,w-(^A,w)2 =

/0.104- 2440 • (2.66)2
= 2

„

^'SyS
V Ay,sys-Vy,sys V 0.089-3588

Am, sys
= Ay, sys ^ sys

= 0.089 - 2 37 = 0 21 Im

Schritt 11: Kontrolle der Randbedingungen

Die maximale Stockwerksschiefstellung des gekoppelten Systems kann mit Hilfe von

Bild 3 15 geschätzt werden und betragt

Ômax,sys-108 ^ = 1.08 •|21 = 0.011

Die Schätzung der maximalen Beanspruchung von Decken und Stutzen erfolgt anhand

der Gleichungen (3 61) und (3 62) Die dabei benotigte Steifigkeit der Stabkreuze wird

mit Gleichung (3 57) berechnet

. Stutzen 9 und 10 in Bild 4 1

Erstes Stockwerk

K vfA- = ° 46) ï

122414

,
= 4.8MN

' Ug,v 1 3.40 + (2 3 40 3.00)( 1.0)^(24.14/10.16)

•s ,
3.40

Mv = ômax svs-
—

'

ks v
= °-011 "

^
' 480° = 90kNm < 330kNm OK!

Oberstes Stockwerk
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Handberechnungen

ks Y-t-
= 0.17) =

,

l2-^2-
= 3 6MN

'

ug,v 1 3.40 + (2 3.40-3.00X 1.0) (8.92/10.16)

hs 3 40

Mv = ômax
sys
— ks v

= 0.011
-y-

- 3600 = 67kNm < 115kNm OK!

• Deckenstreifen zu den Wänden 5 und 8 in Bild 4.1:

ks „(-A = 0.11) = 12 84.38 = 9.0MN
'

Ug,h ' 1 3.40 +(4 -3.40 •1.50)(1.0)z(84.38/17.03)

Mh = ômax svs

- k, v
= 0.011 ^°- . 9000 = 336kNm = 336kNm OK!

a x
hs ks.v

nnii
3-40 J^ mou 1 im

4>h
=

ômax, sys
-

ü;
= 0-011

—
•

yjjü
= 19.8km-i *

1.0*y

Bei einer maximalen Stockwerksschiefstellung ômax sys
= 0.011 bleiben sowohl die

Stützen als auch die Decken elastisch.

In der Tabelle 4.4 wurde eine Deckensteifigkeit Ih/I ^
= 0.35 angenommen. Diese An¬

nahme führt mit Sicherheit zur Überschätzung der gesamten Tragwerkssteifigkeit wenn
das Tragwerk die maximale Auslenkung Am sys

erreicht. Diese Annahme stimmt aber

besser, wenn das Tragwerk noch vollständig elastisch ist. Und in Anbetracht, dass bei

der maximalen Arislenkung, die während eines Erdbebens auftritt, vor allem die elasti¬

sche Steifigkeit des Tragwerks wichtig ist, kann die Annahme über die Deckensteifigkeit

gerechtfertigt werden.

4.2.3 Zusammenfassung der Resultate aus den Handberechnungen

Die Aussteifung des Gebäudes in y-Richtung für die Erdbebeneinwirkung EC8 weiche

Böden mit einer maximalen Bodenbeschleunigung ag = 0.24g kann mit zwei Stahlbe¬

tontragwänden erfolgen, die folgende Eigenschaften aufweisen: 1, = 4.00m,

bw = 0.30m, pt
= 0.82% und n = 0.11.

Die wirklichkeitsnahe Erfassung des Gebäudeverhaltens bedingt, dass die Rahmenwir¬

kung der horizontalen und vertikalen Elemente berücksichtigt wird. Diese Aufgabe ist

mit vielen Unsicherheiten verbunden, und es wurden deshalb drei Varianten unter¬

sucht:

1) Keine Rahmenwirkung: t, = 0 Dabei entsteht eine maximale Stockwerksschiefstel-

lung ômax = 1.5%.

2) Schätzung der Rahmenwirkung mit vorsichtigen Annahmen bezüglich Elementstei-

figkeiten und mitwirkenden Breiten: t, = 0.41 Dabei entsteht eine maximale Stock¬

werksschiefstellung ômax = 1.3%.

3) Schätzung der Rahmenwirkung mit grossen, aber noch vertretbaren, Elementsteifig-
keiten und mitwirkenden Breiten: t, = 0.93. Dabei entsteht eine maximale Stock¬

werksschiefstellung ômax = 1.1%

Die wichtigste Parameter, die diese drei Fälle charakterisieren, sind in Bild 4.4 Zusam-

mengefasst. Dabei ist vor allem zu bemerken, dass auch schon eine kleine Rahmenwir¬

kung die plastische Steifigkeit kp| des Gebäudes massgeblich erhöht. Bekanntlich führt
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Bemessungsbeispiel

Eigenschaft C = o Ç = 0.41 t = 0.93

Ay [m] 0.104 0.096 0.089

Vy [MN] 2.440 2.976 3.568

kd [MN/m] 23.462 31.000 40.315

f„[Hz] 0.55 0.64 0.73

AmM 0.28 0 24 0.21

l*â H 2.7 2.5 2.4

&ma* wi 1.5 1.3 1.1

kpl [MN/m] 0.674 6.393 13 641

0 00 0 05 010 015 0 20 0 25 0 30

horizontale Wandkopfauslenkung [m]

Bild 4.4: Zusammenfassung der Resultate aus der Handberechnungen

eine grössere plastische Steifigkeit k
| zu

einem stabileren dynamischen Verhalten ver¬

glichen mit Fällen mit kleiner plastischer Steifigkeit k
(

4.3 Numerische Berechnungen

Die Handberechnungen vom vorherigen Abschnitt sollen hier mit numerischen Berech¬

nungen verglichen werden. Es sind dies statische "Push-over" Berechnungen und dy¬
namische Zeitverlaufsberechnungen. Dabei werden bezüglich Rahmenwirkung die

zwei Fälle mit Ç:0 (keine Rahmenwirkung) bzw. t, = 0.93 (grosse Rahmenwirkung)
untersucht.

4.3.1 Diskretisierung

Die verwendete Diskretisierung des Beispielgebäudes ist in Bild 4.5 dargestellt. Es wird

nur eine Hälfte des Gebäudes diskretisiert. Im Fall mit t, = 0 wird eigentlich nur die

Wand in y-Richtung modelliert und zwar als eingespannter Kragarm mit sechs Stock¬

werksmassen und sechs Vertikalkräften. Die Berechnung erfolgt mit "Rechenbrett 2D"

und die Wand wird mit insgesamt 14 Faserelementen modelliert, d.h. mit vier Elemen¬

ten der Länge 0.7m, 0.7m, 1.0m und 1,0m im untersten Geschoss und mit je zwei glei¬
chen Elementen in den übrigen fünf Geschossen. Der Elementquerschnitt ist konstant

über die Höhe und ist links in Bild 4.6 dargestellt. Die Betonabmessungen und die Be¬

wehrungsfläche entsprechen die von Wand WSH6 multipliziert mal 2 bzw. 4 (siehe Bild

2.10 rechts in [DWB 99]). Die Materialeigenschaften sind die gleichen wie bei WSH6.

Ç = 0

«arf>

Masse

Legende

mi = 337.5 t

Vertikalkraft: Nj = 1000 kN

1 11 Stabkreuze

Richtung des

Erdbebens=£>

Bild 4.5: Diskretisierung des 6-geschossigen Beispielgebaudes fiir die numerische Berechnungen
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Numerische Berechnungen

Querschnitt

, D.2 0.22

S

4|0

0.2 0.24 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.24 0.2
tÖ3

rr rr

T T*"r T"tZtIXfîf

25

g 20

Krümmungsduktilität [-]
0123456789 10 11

0.06

1 I M I i I || I I I I I I 1 I
0.2 0.2 5 x 0.25 0.29 0.29 5 x 0.25 0.2 0.2

Materialien

0 = nicht umschnürter Beton: fc = 45 MPa, Ec = 37.5 GPa ja 5

D = umschnürter Beton: fc = 45 MPa, Ec = 37.5 GPa, fcrc - 58.5 MPa

0

-i 1 1 1 r lllll

d Erstes Fliessen der Längsbewehrung

o Nominelles Fliessen. (Mn,* ) = (19.8,1.24)

' ' i ' i i ,. i i . i i

= Bewehrungsstahl, Ase = 904 mm2, fy = 580 MPa, b = 0.010
q

-- Bewehrungsstahl, Asw = 404 mm2, fy = 590 MPa, b = 0.013

Bild 4.6: Querschnitt und Momenten-Krümmungs-Beziehung der Wand 6 in y-Richtung

4 6 8 10 12 14

Krürnmung [10"3m"l]

Im Fall mit £ = 0.93 werden drei Rahmen diskretisiert. Die Rahmen 1 und 3 in Bild 4.5

bestehen ausschliesslich aus Stützen und Deckenstreifen. Der Rahmen 2 besteht aus der

Wand in y-Richtung (Wand 6), aus den zwei Wänden in x-Richtung (Wände 5 und 7)

und aus den Deckenstreifen die diese Wände verbinden. Die Wand in y-Richtung wird

mit Faserelementen genau wie im Fall mit £ = 0 modelliert. Die Wände in x-Richtung,
die Stützen, und die Deckenstreifen werden hingegen mittels elastischen Stabelementen

mit den Steifigkeiten EI, bzw. EI„ aus Tabelle 4.4 modelliert. Die Deckenstreifen wer¬

den ähnlich wie beim Stabkreuz Typ a) in Bild 3.22 in y-Richtung in der Nähe der Wand

unendlich steif angenommen. Die drei Rahmen werden mit "master" und "Slave" Frei¬

heitsgraden in einer Ebene kondensiert.

4.3.2 "Push-over" Berechnungen

Mit der sogenannten "Push-wer-Analyse" wird die statische monotone Kraft-Verfor¬

mungs-Beziehung - die "Push-over-Kurve" eines Gebäudes berechnet [KS 98]. Die

"Push-over-Kurve" stellt die Erdbebenersatzkraft VE in Funktion der horizontalen

Auslenkung am Kopf des Gebäudes dar. Sie wird berechnet indem VE von Null aus

schrittweise gesteigert und die Auslenkung, die bei jedem Schritt entsteht, berechnet

wird.

In diesem Fall wird das Beispielgebäude mit sechs konzentrierten Kräfte f
( , ...

f
6 ,

be¬

lastet. Sie wirken in y-Richtung und greifen in der Höhe der Geschossdecken an. Die

Kräfte werden affin zur ersten Eigenschwingungsform über die Höhe des Gebäudes

verteilt, und in Anbetracht, dass alle Stockwerksmassen gleich sind, gilt:

fj> i= h i xüt;
und deshalb 2fj' ' = yE (41)

Die Elemente des ersten Eigenschwingungsvektors § l
können für einen 6-MS aus Ta¬

belle 2.1 entnommen werden.

Die "Push-over-Kurve" des Beispielgebäudes ist in der obersten Reihe von Bild 4.7 dar¬

gestellt, und zwar links im Fall mit t, - 0 und rechts mit t, = 0.93. Die Resultate aus

den numerischen Berechnungen sind mit einer ausgezogenen Linie und die aus den

Handberechnungen mit einer punktierten Linie dargestellt. Die Kurven der Handbe-
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Numerische Berechnungen

rechnungen sind die gleichen die schon in Bild 4.4 dargestellt wurden, und sie stellen

eine sehr gute Näherung der numerischen Kurven dar.

In der zweiten Reihe von Bild 4.7 werden die Stockwerkschiefstellungen ô bei unter¬

schiedlichen Verschiebeduktilitaten nA verglichen. Die Stockwerkschiefstellungen wer¬

den mit der mittleren Schiefstellung Ôm normiert. Die Handberechnungen erfolgen wie

in Abschnitt 3.3.3 aber mit a = -3.751 und ß = 0.1

Ein Vergleich der Resultate zwischen Hand- und numerischen Berechnungen zeigt Un¬

terschiede in der maximalen Stockwerkschiefstellungen von höchstens ungefähr 10 %.
Diese Unterschiede sind auch im relativ einfachen Fall mit Ç = 0 vorhanden; sie entste¬

hen vor allem deshalb, weil bei den Handberechnungen die Ersatzkraft kontinuierlich

verteilt und die Wandsteifigkeit konstant entlang der Gebäudehöhe angenommen wer¬

den, was bei den numerischen Berechnungen nicht zutrifft. Im Fall t, = 0.93 können die

Handberechnungen die Auswirkung der Rahmenwirkung auf den Verlauf der Stock¬

werksschiefstellung gut erfassen.

In der dritten Reihe von Bild 4.7 wird die Biegebeanspruchung MWand der Wand in y-

Richtung bei unterschiedlichen Verschiebeduktilitaten u.A verglichen. Das Biegemo¬
ment entlang der Wand wird mit dem Biegemoment am Wandfuss normiert. Die Hand-

berechnungen erfolgen wie in Abschnitt 3.3.4 aber mit a = -3.75 1 und ß = 0.1

Der Verlauf von MWand entlang der Wand ist im Fall Ç = 0 unabhängig von der Ver¬

schiebeduktilität, da die mit Gleichung (4.1) angenommene Verteilung der Ersatzkraft

zeitinvariant ist. MWand kann aus der Integration der Ersatzkraft berechnet werden,

und die Übereinstimmung der Resultate ist aus diesem Grund sehr gut.
Im Fall "Ç = 0.93 tritt eine wichtige Erscheinung auf. In Abschnitt 3.3.4 wurde voraus¬

gesetzt, dass die Biegebeanspruchung der Wände der Biegebeanspruchung des Biege¬
balkens des gekoppelten Systems entspricht. In diesem Beispiel ist die Wand in y-Rich¬

tung an der Rahmenwirkung stark beteiligt, deshalb leiten die an die Wand angeschlos¬
senen Deckenstreifen zusätzliche Biegemomente in die Wand ein. Diese Momente er¬

zeugen Diskontinuitäten im Verlauf von MWand, und sie können mit den Handberech¬

nungen nach Abschnitt 3.3.4 nicht erfasst werden. Die numerischen Berechnungen, wie

im rechten Diagramm ersichtlich ist, können hingegen diese Momente erfassen; diese

sind umso grösser je steifer die Deckenstreifen sind.

Der Verlauf von MWand, der aus der Verträglichkeit zwischen Biege- und Schubverfor¬

mung entsteht, kann hingegen mit den Handberechnungen nach Abschnitt 3.3.4 sehr

gut erfasst werden.

In der untersten Reihe von Bild 4.7 wird die Schubbeanspruchung VWand der Wand in

y-Richtung bei unterschiedlichen Verschiebeduktilitaten u^ verglichen. Die Querkraft

entlang der Wand wird mit der gesamten Querkraft (d.h. die Ersatzkraft) bei Fliessbe-

ginn normiert. Die Handberechnungen erfolgen wie in Abschnitt 3.3.5 aber mit

a = -3.751 und ß = 0.1.

Bezüglich des Vergleichs zwischen Handberechnungen und numerischen Berechnun¬

gen gelten grundsätzlich die gleichen Bemerkungen wie im vorherigen Abschnitt. Im

Fall t, - 0.93 sind wesentliche Unterschiede zwischen Handberechnungen und nume¬

rischen Berechnungen festzustellen, weil mit den Handberechnungen nach Abschnitt

3.3.5 die Querkräfte in der Wand infolge ihrer aktiven Mitwirkung bei der Rahmenwir¬

kung als "Stütze" eines Stabkreuzes nicht erfasst werden können. Der Rahmen 2 des

Beispielgebäudes leistet ein massgeblichen Beitrag zur Rahmenwirkung und weist eine
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solche Geometrie und solche Steifigkeitsverhältnisse auf, dass grossteils die gesamte

Querkraft durch die Wand in y-Richtung aufgenommen wird.

4.3.3 Zeitverlaufsberechnungen

Bei den Zeitverlaufsberechnungen wird das Beispielgebäude mit einer Bodenbeschleu¬

nigung in y-Richtung angeregt. Dafür werden die zwei Beschleunigungszeitverläufe

"EC8_23_W1" und "EC8_Z3_W2" verwendet. Sie sind oben in Bild 4.3 dargestellt und

werden hier mit einem Faktor 1.5 multipliziert, sodass die maximale Bodenbeschleuni¬

gung die erforderlichen 0.24g erreicht.

Neben der hysteretischen Dämpfung, die den Faserelementen innerlich ist, wird hier

eine zusätzliche viskose Dämpfung von 5 % verwendet, um der Einfluss der Material¬

dämpfung der elastisch bleibenden Elemente, der nichttragenden Elemente und der En-

ergieabstrahlung in den Baugrund ZU berücksichtigen. Die erste Eigenschwingung
wird anhand einer massenproportionalen Dämpfungsmatrix C = a0M gedämpft. Die

höheren Eigenschwingungen werden hingegen numerisch gedämpft, indem der Para¬

meter a im Zeitintegration-a-Algorithmus von Hilber, Hughes und Taylor gleich
-0.33 gesetzt wird (siehe Abschnitt 6.3.5). Der Faktor a„ um die Dämpfungsmatrix ZU

berechnen, wird anhand der effektiven Grundfrequenzen f
n
aus Bild 4.4 bestimmt und

beträgt gemäss Gleichung (6.55):

Fall mit % = 0 : aQ
= 2 % œn

= 2 0.05 2tc 0.55 = 0.346

Fall mit % = 0.93 : ao
= 2 % <aü

= 2 • 0.05 • 2% 0.73 = 0.459

Das wichtigste Resultat der Zeitverlaufsberechnungen ist die Wandkopfauslenkung
des Beispielgebäudes. Bild 4.8 zeigt oben ihren Zeitverlauf infolge der Erdbeben

"1.5xEC8_Z3_Wl" und "1.5xEC8_Z3_W2" sowohl für den Fall £ = 0 als auch für den

Fall t, - 0.93 In Tabelle 4.5 werden ihre Maximalwerte zusammengefasst und mit den

entsprechenden maximalen Wandkopfauslenkungen aus den Handberechnungen, die

in Bild 4.4 angegeben sind, verglichen.

Fall "m,H andberechnug

[ml
Äm,"1.5xEC8 Z3 Wl"

Im]
Abweichung Am,"l 5x ECB Z3 W2" Abweichung

[%}

1 = 0 0 28 0 29 -4% 0 33 -18%

Ç = 093 021 0 20 5% 017 19Y"

Tabelle 4.5: Vergleich zwischen von Hand und numerisch berechneten maximalen

Wandkopfauslenkungen

Bei der Beurteilung dieser Resultaten soll nicht vergessen werden, dass im Rahmen der

Handberechnungen gewisse vereinfachende Annahmen notwendig waren. Die wich¬

tigsten werden jetzt nochmals aufgelistet und anhand der Resultate dieses Beispiels
kurz diskutiert:

1) Erste wichtige Annahme: Das Beispielgebäude ist ein Mehrmassenschwinger
(MMS), aber seine maximale Wandkopfauslenkung wird anhand eines äquivalenten

Einmassenschwingers (EMS) bestimmt.

Die Transformation des MMS in einen EMS erfolgt nach Abschnitt 2.5, und es wird

dabei angenommen, dass die Steifigkeit des MMS konstant über die Höhe ist und,

dass die Rahmenwirkung keinen Einfluss auf diese Transformation hat.
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1 5xEC8_Z3_W2

' ' ' I i ' ' ' I ' '

-5 0 5

Krümmung [10"3rrt1]

-5 0 5

Krümmung [10"3nT1]

Bild 4 8. Zeitverlaufder Wandkopfauslenkung und Momenten-Krummungs-Hysterese am Wandfuss

2) Zweite wichtige Annahme: Die "Push-over-Kurve" des Beispielgebaudes bzw. des

äquivalenten EMS kann bilinear approximiert werden.

Diese Approximation ist oben m Bild 4.7 dargestellt. Dabei ist die elastische Steifig¬
keit der handberechneten ""Push-over-Kurve" besonders wichtig, weil damit die ef¬

fektive Eigenfrequenz des äquivalenten EMS und anschliessend die maximale

Wandkopfauslenkung des Beispielgebaudes bestimmt werden. Im Fall mit t, = 0.93

ist die Approximation der "Push-over-Kurve" auch nur rem optisch sehr gut, und

die Breite des Bereichs, m welchem ihre elastische Steifigkeit sonst angenommen

werden konnte, ist recht schmal. Im Fall mit t, = 0 ist hingegen der Bereich, inner¬

halb welchem eme vernunftige elastische Steifigkeit gewählt werden konnte, viel

breiter, und m diesem Beispiel konnte auch eme elastische Steifigkeit kiemer als die

angenommene gerechtfertigt werden, und die handberechneten Wandkopfauslen¬
kung ware dann grosser und naher an derjenigen der numerischen Berechnungen.

3) Dritte wichtige Annahme: Die maximale Wandkopfauslenkung kann mit emem Be¬

messungsantwortspektrum unter Annahme des "Prinzips der gleichen Verschiebun¬

gen" bestimmt werden (siehe Abschnitt 2.3).

Diesbezüglich zeigt Bild 4.9, dass die berechneten Bedarfsdiagramme der zwei

kunstlich generierten Erdbeben das theoretische Bedarfsdiagramm der Norm EC8

teilweise nur grob annähern. In diesem Beispiel fuhrt die Verwendung des theoreti¬

schen Bedarfsdiagramms der Norm EC8 zu klemeren Wandkopfauslenkungen im

Vergleich zu den berechneten Bedarfsdiagrammen. Die m Bild 4.9 emgetragenen An¬

gebotsdiagramme des Beispielgebaudes wurden berechnet, indem die Ersatzkraft

durch die modale Masse m* - 2701 t dividiert bzw. die Wandkopfauslenkung der
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handberechneten "Push-over-Kurven" von Bild 4.4 durch den Partizipationsfaktor
T = 1.410 dividiert wurden [CG 99], [Faj 99].
Die Verwendung des theoretischen Bedarfsdiagramms kann somit die Unterschät¬

zung der Wandkopfauslenkung im Fall £ - 0 aber nicht die Überschätzung der

Wandkopfauslenkung im Fall t, = 0.93 rechtfertigten.

Diebezüglich wird anhand von Bild 4.10 überprüft, wie gut bei diesem Beispiel das

"Prinzip der gleichen Verschiebungen" stimmt. In Abschnitt 2.3 wurde gezeigt, dass

die u^ -R -Beziehung vom hysteretischen Verhalten des EMS abhängig sind. Des¬

halb werden in Bild 4.10 \i^ -R -Beziehungen sowohl für einen Takeda-EMS als auch

für einen bilinearen EMS dargestellt. Es kann grob angenommen werden, dass der

Takeda-EMS mit Verfestigung r0 = 0.03 das Verhalten des Beispielgebäudes im Fall

t, = 0 beschreiben kann, und dass der bilineare-EMS mit Verfestigung ro
= 0.30 das

Verhalten des Beispielgebäudes im Fall Ç - 0.93 beschreiben kann. Unter diese An¬

nahme zeigt Bild 4.10, dass für eine Verschiebeduktilität [iÄ = 2...3 das "Prinzip der

gleichen Verschiebungen" im Fall t, = 0 gut stimmt und im Fall ^ = 0.93 zu einer

Überschätzung der Wandkopfauslenkung fuhrt.

Als Folge dieser Diskussion kann behauptet werden, dass betreffend Wandkopfauslen¬
kung die Resultate der Handberechnungen sehr gut mit denen aus den numerischen

Berechnungen übereinstimmen.

Bild 4.8 zeigt unten die Momenten-Krümmung-Beziehungen am Fuss der Wand in y-

Richtung. Aus den numerisch berechneten Krümmungen Aussagen über die in Wirk¬

lichkeit zu erwartenden Krümmungen zu machen ist recht schwierig, weil die ersten

von der gewählten Diskretisierung abhängig sind. Aus diesem Grund werden hier le¬

diglich die numerischen Berechnungen untereinander verglichen.
Die maximale Krümmung am Wandfuss ist im Fall t, = 0.93 entweder etwa gleich

gross oder sogar grösser als diejenige im Fall t, = 0, auch wenn die maximale Wand¬

kopfauslenkung im Fall Ç = 0.93 immer deutlich kleiner als im Fall X, — 0 ist. Diese Er¬

scheinung kann auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass die Rahmenwirkung die

Schiefstellung am Wandfuss erhöht und am Wandkopf verkleinert (siehe Abschnitt

3.3.1). Diese Vergrösserung der Schiefstellung fuhrt zwangsläufig zu der beobachteten

Erhöhung der Krümmung. Die Stockwerksschiefstellungen, die in Bild 4.11 dargestellt
sind und später behandelt werden, bestätigen diese Aussage.

Bild 4.11 zeigt die numerisch berechneten Grenzwertlinien der Querkraft, des Biegemo¬

mentes und der Stockwerksschiefstellung für die Wand in y-Richtung. In den mittleren

und in den rechten Diagrammen sind auch Kurven aus Handberechnungen eingetra¬

gen Die letzteren sind eigentlich keine echten Grenzwertlinien. Es wurde die Verschie¬

beduktilität, die sowohl bei der positiven als auch bei der negativen maximalen Wand¬

kopfauslenkung auftritt, bestimmt. Ähnlich wie in Abschnitt 4.3.2 wurde dann ein Ver¬

lauf der bezogenen Stockwerksschiefstellung o(x)/öm und der bezogenen Biegemo¬
ment in der Wand MWand(x)/MWan(j(Xä0) bestimmt. Diese Verläufe wurden mit der

mittleren Schiefstellung öm bzw. mit dem Biegemoment am Wandfuss M\yand(x=0)

multipliziert, die bei der positiven respektive negativen Wandkopfauslenkung vorhan¬

den sind. Anschliessend wurden die Verläufe in Bild 4.11 eingetragen.
Die wichtigsten Bemerkungen bezüglich der Resultate von Bild 4.11 sind:

• Querkraft

Aus der "Push-over-Kurve" des halben Beispielgebäudes (Bild 4.7 oben) kann die Er-
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satzkraft VE und deshalb auch die Gesamtquerkraft am Fuss des Gebäudes bei der

maximalen Wandkopfauslenkung bestimmt werden Sie betragt etwa ]400kN im

Fall £ = 0 und m etwa 2600kN im Fall t, = 0 93 Die numerischen Berechnungen

zeigen hmgegen, dass allem die Querkraft der Wand Maximalwerte von 5066kN im

Fall fc, = 0 und von 5369kN im Fall fc, = 0 93 erreichen kann Dabei muSS aber nicht

vergessen werden, dass m diesem Beispiel ein Grossteil der Gesamtquerkraft durch

die Wand in y-Richtung aufgenommen wird

Der Unterschied zwischen den Handberechnungen und den dynamischen Berech¬

nungen entsteht weil das gekoppelte System von Abschnitt 3 31 lediglich die stati¬

sche Interaktion zwischen Wände und Rahmen erfasst Bekanntlich wird aber die

Querkraft massgeblich durch dynamische Effekte beemflusst, namhch durch oberen

Eigenschwingungsformen und durch kurzzeitige Querkraftspitzen (siehe Abschnitt

7 3)

• Biegemoment
Die Momentenverlaufe aus den Handberechnungen berücksichtigen nur die stati¬

sche Interaktion zwischen Wanden und Rahmen, deshalb und wie erwartet unter¬

schätzen sie m den oberen Stockwerken die Momentenverlaufe aus den dynami¬
schen Berechnungen
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Folgerungen

• Stockwerksschiefstellung
Die handberechnete Stockwerksschiefstellungen sind in recht guter Übereinstim¬

mung mit den Stockwerksschiefstellungen aus den numerischen Berechnungen,
auch wenn Abweichungen bis ZU 20 oder 30% sowohl am Wandfuss als auch am

Wandkopf vorhanden sind.

4.4 Folgerungen

Dieses Beispiel zeigt, dass das vorgeschlagene Bemessungsverfahren die maximal zu

erwartende Wandkopfauslenkung eines Gebäudes unter einer gegebener Erdbebenan¬

regung gut voraussagen kann. Dabei ist aber sehr wichtig, dass vernünftige Annahmen

bezüglich der Steifigkeit und der mitwirkenden Breite der Tragelemente, die zur Rah¬

menwirkung beitragen, getroffen werden. Diese Aufgabe ist recht heikel, deshalb wird

empfohlen, mehrere Varianten ZU untersuchen.

Die Handberechnungen können den Einfluss der Rahmenwirkung auf die Stockwerks¬

schiefstellung des Gebäudes recht gut erfassen. Abweichungen sind aber vorhanden,

deshalb wird empfohlen, die akzeptierte Stockwerksschiefstellung am Anfang des Be¬

messungsvorganges eher konservativ anzunehmen. Die Unterschätzung der Stock¬

werksschiefstellung am Wandfuss führt in den meisten Fällen zu keinen Problemen,

weil die angenommene Bemessungsduktilität viel kleiner als das Duktilitätsangebot
der Wände ist.

Anhand von reinen statischen Betrachtungen am gekoppelten System gemäss Abschnitt

3.3.1 werden die dynamischen Schnittkräfte der Wände unterschätzt. Eine genaue Be¬

stimmung dieser Schnittkräfte ist nicht unbedingt notwendig; es muss lediglich ge¬

währleistet werden, dass kein Schubversagen der Wände und kein Fliessen der Längs¬
bewehrung in den oberen Stockwerken auftreten.

Die statische Querkraft am Wandfuss muSS auch die Querkraft aus der Rahmenwir¬

kung berücksichtigen, falls nicht ZU ungünstig, können die Wände für die gesamte

Querkraft bemessen werden. Für die Bestimmung der dynamischen Querkraft am

Wandfuss und der Grenzwertlinie von Querkraft und Moment wird auf Abschnitt 6.4

von [PP 92] bzw. auf Abschnitt 6.3 von [PBM 90] verwiesen. Die dortigen Angaben dek-

ken die hier gefundenen Abweichungen zwischen statischen und dynamischen Berech¬

nungen genügend ab.
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5 Konstruktive Durchbildung von Tragwänden

5.1 Einführung

Das in Kapitel 3 vorgeschlagene Bemessungsverfahren und das zugehörige Sicherheits¬

konzept setzen voraus, dass die Stahlbetontragwande ein stabiles und zuverlässiges in¬

elastisches Verhalten aufweisen.

Das inelastische Verhalten von Stahlbetontragwänden wurde in eigenen Versuchen ex¬

perimentell untersucht [DWB 99]. Die geprüfte Wände waren kapazitätsbemessen und

zwar gemäss den Prinzipien, die in [PP 92] und [NZS 3101] ausführlich beschrieben

sind. Die Versuche sollten Aufschluss darüber geben, ob die in Ländern mit hoher Seis¬

mizitat bewährten Bemessungsregeln auch unter mitteleuropäischen Verhältnissen,

d.h. bei massiger Seismizitat, sinnvoll angewendet werden können.

Die Untersuchungen haben bestätigt, dass die Kapazitätsbemessung im allgemeinen
das angestrebte inelastische Verhalten der Wände gewährleisten kann. Es wurden aber

folgende Problemkreise identifiziert:

a) Gewisse Bewehrungsstähle, die zwar die Duktilitätsanforderungen der heute gülti¬

gen Schweizer Stahlbetonnormen [SIA 162] und [SIA 162/1] erfüllen, weisen ein un¬

genügendes Verfestigungs- und Verformungsvermögen auf (Duktilitätseigenschaf-
ten). Der Einsatz solcher Stähle führt zu einer Verkleinerung des plastischen Berei¬

ches und vergrössert die Anfälligkeit auf Reissen der Bewehrungsstäbe.

b) Bei allen getesteten Wände knickte ein Teil der Längsbewehrungsstäbe in den Quer¬

schnittsendbereichen vor dem Versagen der Wand aus. In gewissen Fällen wurde so¬

gar ein frühzeitiges Versagen der Wand durch das Ausknicken der Längsbewehrung
eingeleitet.

c) Die recht massive und für mitteleuropäische Länder typische Bauweise führt bei

massiger Seismizitat hin und wieder zu Situationen, in denen die Tragwände dank

grosser Normalkraft nur einen tiefen Längsbewehrungsgehalt benötigen. Solche

Wände, wie zum Beispiel Wand WSH5 in [DWB 99], weisen dann ein reduziertes En-

ergiedisspationsvermögen auf.

d) Mit steigender Verschiebeduktilität werden die Schubverformungen im plastischen
Bereich der Wand immer grösser, auch wenn die maximale Querkraft annähernd

konstant bleibt. Die Schubverformungen beeinflussen somit das inelastische Wand¬

verhalten und können deshalb nicht a priori vernachlässigt werden.

Wie in [DWB 99] gezeigt wird, hat Punkt a) gravierende Auswirkungen auf das inela-

stische Verhalten der Wände. Eine ausführliche Behandlung der Auswirkungen und

möglicher Massnahmen benötigt aber die Durchführung von zusätzlichen, zielgerich¬
teten Versuchen und deren numerische Nachrechnung, wobei vermutlich raffinierte zy¬

klische Verbundmodelle angewendet werden müssen. Dies sprengt den Rahmen dieser

Arbeit, weshalb Punkt a) nicht behandelt wird. Die Punkte b), c) und teilweise d) wer¬

den hingegen in den nächsten Abschnitten näher untersucht.
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Konstruktive Durchbildung von Tragwänden

5.2 Ausknicken der Längsbewehrung

52.1 Beobachtungen

Im Druckbereich von Stahlbetonquerschnitten kann das Ausknicken der Längsbeweh¬
rung grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten geschehen [PP 92], [PSC 96]:

1) Ist der Abstand s der Stabilisierungsbewehrung genügend gross und die Steifigkeit
der Stabilisierungsbewehrring ausreichend, dann wird die Längsbewehrung zwi¬

schen zwei Stabilisierungsbügel ausknicken.

2) Ist die Steifigkeit der Stabilisierungsbewehrung zu klein, dann kann die Längsbe¬
wehrung über mehreren Lagen von Stabilisierungsbügeln ausknicken.

Dabei wird die Steifigkeit der Stabilisierungsbewehrung wie üblich als die Kraft defi¬

niert, die notwendig ist, um eine Einheitsverlängerung der Stabilisierungsbügel zu er¬

zeugen. Die Steifigkeit ist von der wirksamen Fläche und der wirksamen Länge der Sta¬

bilisierungsbügel abhängig [PP 92].
Im Rahmen von Versuchen an Stahlbetontragwänden [DWB 99] wurden der erforderli¬

che Abstand s und die erforderliche Steifigkeit der Stabilisierungsbewehrung in Anleh¬

nung an die Neuseeländische Stahlbetonnorm [NZS 3101] und an [PP 92] bestimmt.

Alle Versuchskörper zeigten Instabilitäten des Typs 1) und keiner des Typs 2). Die Be¬

messungsbestimmungen von [NZS 3101] wurden vermutlich anhand von Resultaten

aus neuseeländischen oder amerikanischen Versuchen validiert und sind deshalb auf

die Duktilitätseigenschaften Rm/R und A
t
der dort verwendeten Bewehrungsstähle

abgestimmt. Rm/R ist das Verhältnis der Zugfestigkeit Rm zur Fliessgrenze R,. As,

ist die Gesamtdehnung bei Höchstzugkraft. Die Duktilitätseigenschaften von europäi¬
schen Bewehrungsstählen weichen teilweise markant von letzteren ab. Vor allem das

Verfestigungsverhältnis Rm/Rp liegt mit 1.02... 1.25 in Europa wesentlicher tiefer als in

Neuseeland oder den USA, wo Werte von 1.20,,. 1.50 üblich sind; diese Tatsache ist

auch rechts in Bild 5.12 ersichtlich.

Die Versuche [DWB 99] haben in weiterem gezeigt, dass das lokale Ausknicken der

Längsbewehrung - auch wenn damit der Gesamtwiderstand des Versuchskörpers nur

unwesentlich reduziert wird - das Versagen des Versuchskörpers massgeblich beein-

flusst. Dieses Versagen entwickelt sich wie folgt:

1) Der Bewehrungsstab beginnt auszuknicken. Die Stablängskraft kann jedoch teilwei¬

se auf den umliegenden Beton umgelagert werden, sodass kein plötzliches Stabili¬

tätsversagen des Stabs eintritt.

2) Bei der weiteren Erhöhung der Beanspruchung konzentrieren und vergrössern sich

die Stauchungen im Bereich des ausgeknickten Bewehrungsstabs und dieser knickt

noch mehr aus. Die Stauchungen im Stab in den in der Längsrichtung zur Knickstelle

benachbarten Bereichen bleiben aber konstant oder nehmen nur unterproportional
zu.

3) Im Bewehrungsstab entstehen im Bereich der grössten Stabkrümmungen sehr kom¬

plizierte Spannungsverhältnisse mit hohen Spannungskonzentrationen, die Mikro-

risse mit beliebiger Richtung erzeugen können [Fra+ 96]. Ein solcher Fall ist in Bild

5.1 dargestellt.
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Ausknicken der Längsbewehrung

Bild 5.1: Ausgeknickter Bewehrungsstab Durchmesser 12 mm mit Riss an der Rippenwurzel.
Ansicht und Längsschnitte (Bild aus [Res 93]).

4) Die so entstandenen Mikrorisse führen bei der nachfolgenden Zugbeanspruchung
zum Reissen des Bewehrungsstabs.

5) Das Reissen der Längsbewehrung reduziert den Gesamtwiderstand und schwächt

den Querschnitt deutlich. Möglicherweise führt das Reissen des ersten Bewehrungs¬
stabs noch nicht direkt zum Versagen des Versuchskörpers, aber in den nachfolgen¬
den Zyklen werden andere Bewehrungsstäbe im geschwächten Querschnitt deutlich

überbeansprucht und fallen ebenfalls bald aus.

Das Ausknicken der Längsbewehrung beeinflusst auch die Steifigkeit des Versuchkör¬

pers bei Entlastung und Wiederbelastung, weil die ausgeknickten Bewehrungsstäbe zu¬

erst gestreckt werden müssen bis sie wieder auf Zug voll wirksam sind. Leider konnte

dieser Einfluss anhand der Versuchsergebnisse in [DWB 99] nicht quantifiziert werden.

In den folgenden Abschnitten werden die Parameter, die das Ausknicken der Längsbe¬

wehrung massgeblich beeinflussen und deshalb zum frühzeitigen Versagen der Wände

führen können, rechnerisch untersucht. Dies geschieht zuerst anhand einfacher analy¬
tischer Berechnungen basierend auf der inelastischen Stabilitätstheorie, und anschlies¬

send anhand von numerischen Berechnungen mit dem selbstentwickelten FE-Pro-

gramm "Rechenbrett 2D".

5.2.2 Analytische Berechnungen

5.2.2.1 Grundlagen: Stahlgesetze

Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm von Bewehrungsstählen unter zyklischer Bean¬

spruchung kann mit dem o(e) -Gesetz nach Menegotto-Pinto oder mit dem z(ö) -Ge¬

setz nach Ramberg-Osgood einfach aber mit noch genügender Genauigkeit beschrieben

werden. Das erste ist im FE-Programm "Rechenbrett 2D" implementiert und wird in

Abschnitt 6.3.3 ausführlich beschrieben. Das zweite wurde 1943 erstmals vorgeschla¬

gen, und es wird v.a. in der Aluminium-Technologie auch heutzutage noch oft verwen¬

det [DLM 90],[Maz95].
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Konstruktive Durchbildung von Tragwanden

Fur die zyklische Formulierung des Gesetzes nach Ramberg-Osgood wird auf die ent¬

sprechende Literatur (z.B. [Man 84]) hingewiesen. Die Grundgleichung fur monotone

Belastung lautet:

/ ï
O /0\" ..

iOg|o(ex/eo)
e(o)

= — + £•— mit n = - - —-

Es \oJ !og10 ox/o0
(5.1)

Der Tangentenmodul T kann durch Ableiten von (5.1) berechnet werden:

T"1 - È- = l+ne°q
S

"

da Es 0"

.n-1

,
es folgt: T,(o) =

n-k -I

ne„o \

Ve-+ o„

(5.2)

Die maximalen Stauchungen, die in der Druckzone einer Stahlbetontragwand auftreten

können, sind kiemer als 30 %o. Damit werden die bestimmenden Parameter e0, a0, ex
und ax am besten wie folgt festgelegt:

e0 = 0.002
, o0 = Rp , ex = 0,01...0,03 und Ox mit Fittmg bestimmen (5.3)

Bild 5.2 zeigt einerseits die Bedeutung der Parameter in den Gleichungen (5.1) bis (5.3)

bzw. (6.19) bis (6.23) und andererseits den Vergleich zwischen der Versuchskurve und

den analytischen Ansätzen.

Nach Menegotto-Pinto wird das Spannungs-Dehnungs-Diagramm weitgehend bilinear

approximiert, wobei die erste Gerade den elastischen Bereich mit der Steifigkeit Es mo¬
delliert und die zweite Gerade den plastischen Bereich mit der Steifigkeit b • Es annä¬

hert. Der ubergang erfolgt mit einer Hyperbel, die tangential an beide Geraden anliegt.
Ab einer gewissen Dehnung ist der Tangentenmodul konstant und betragt Ts = b Es
Die Kurve nach Ramberg-Osgood hat im Ursprung ebenfalls die Steifigkeit E„ aber bei

genügend grosser Dehnung betragt der Tangentenmodul Ts = 0. Der grösste Unter¬

schied zwischen den beiden Ansätzen liegt somit im plastischen Bereich.

Die beiden vorgestellten Gesetze können zur Beschreibung aller Stahltypen verwendet

werden, auch wenn sie kern Fliessplateau vorsehen, denn warmgewalzte Stahle verlie¬

ren infolge zyklischer plastischer Beanspruchung ihr Fhessplateau relativ schnell

[Man 84], [Res 93].
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Bild 5.2: Nachrechnung eines Zugversuches mit den Stahlgesetzen nach Menegotto-Pinto (links)

und nach Ramberg-Osgood (rechts)
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Ausknicken der Längsbewehrung

5.2.2.2 Grundlagen: Knicktheorien

Elastisches Knicken nach Euler

Ein ausknickender Bewehrungsstab ist in der Höhe der Stabilisierungsbügel praktisch
voll eingespannt (siehe Bild 5.3 mitte). Seine Knicklänge beträgt deshalb lk = s/2 und

seine Schlankheit X ergibt sich mit

• m pcd 4 d , K „
«=4 -e

1 =

^Ä
=

,|-64-S;
=

4zuX =

T
=

2'd
= 2d <5-4)

Dabei ist s der vertikale Abstand der Stabilisierungsbügel und d der Stabdurchmesser.

Die entsprechende Knickspannung ak nach Euler wird:

n E, i x E

X
2 4

(a)

Inelastisches Knicken nach Engesser-Shanley

Die inelastische Knickspannung nach Engesser-Shanley stellt eine untere Grenze der

Knickspannung dar, wie sie sich eher bei Materialien mit stetiger Verfestigung einstellt.

Sie wird berechnet, indem der Elastizitätsmodul Es in der Eulerformel (5.5) durch den

Tangentenmodul Ts ersetzt wird [Pet 82].
Sind die Materialeigenschaften des betrachteten Knickstabs nach Ramberg-Osgood de¬

finiert, dann kann der Tangentenmodul Ts mit Gleichung (5.2) berechnet werden.

Durch Einsetzen von (5.2) in (5.5) wird die Knickspannung nach Engesser-Shanley

°k,ES ZU:

* TS
_

1
.

X

ak,ES = —r
=

4*- ^-r—f (5.6)
*• f 1

. nEo°k,ES \/S\

n,E,
+ '

(a)

Sind die Materialeigenschaften des betrachteten Knickstabs hingegen nach Menegotto-
Pinto definiert, dann geht der Tangentenmodul Ts aus Gleichung (6.22) hervor. Durch

Einsetzen von (6.19) und (6.22) in (5.5) kann direkt die Knickstauchung nach Engesser-
Shanley £k ES

berechnet werden:

ib£ +. »rVHqy-°r) + 0r = ^l (5.7)
(i + O -S

wobei

* El, cq
" Er

£ = ^fhr (5-8)

ey-E'

Die Gleichungen (5.6) und (5.7) müssen numerisch gelöst werden
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Konstruktive Durchbildung von Tragwänden

Inelastisches Knicken nach Engesser-Kârmân

Die inelastische Knickspannung nach Engesser-Kârmân stellt eine obere Grenze der

Knickspannung dar, wie sie sich eher bei Materialien mit ausgeprägter Fliessgrenze ein¬

stellt. Sie wird berechnet, indem der Elastizitätsmodul E in der Eulerformel(5.5) durch

einen äquivalenten Knickmodul nach Kârmân TK ersetzt wird [Pet 82].

Druck Ao, = Wh

Aad = TsAEd

AEd

dd

|D| = jAo^bC
0

t)dx

ddS«

|Z| = "d7Sz

Bild 5.3: Knickspannung im plastischen Bereich nach Engesser-Kârmân

Dazu betrachten wir einen Druckstab, der im plastischen Bereich ausknickt. Wenn wir

nun annehmen, dass mit der infinitesimalen Knickausbiegung keine weitere Zunahme

der äusseren Kraft Pk entsteht, dann wird der mittleren Knickspannung ak ein Biege-

Eigenspannungszustand wie in Bild 5.3 überlagert. Der Verlauf der Biegedruckspan¬

nungen zwischen der Nullinie dieses Spannungszustandes und dem Biegedruckrand
ist dabei linear mit Steigung gleich dem Tangentenmodul Ts in Höhe der Spannung ofc.
Die Biegezugspannungen folgen dagegen der elastischen Entlastungsgeraden mit Es
Die Lage der Nullinie n-n wird aus der Gleichgewichtsbedingung für Biegedruck- und

Biegezugspannungen berechnet: |Z| = |D| Mit den Beziehungen aus Bild 5.3 (rechts)

wird die Bestimmungsgleichung für die Nullinie zu:

Es-S; =TS (5.9)

Das aus den Biegedruck- und Biegezugspannungen resultierende Moment kann folgen¬
dermassen berechnet werden:

2 2 A A

M= Md+ Mz= fAo
*

b(x)dx+JAozLb(x)dx =d_^ + °«,;
o

*
o

n d E

(5.10)

Durch Gleichsetzen mit dem Moment infolge Krümmung des Querschnittes

M = <|> (TkI*) mit <|> =

Ao,

T~cTA

Aa,

ttta
(5.11)

lässt Tk sich bestimmen zu:
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Ausknicken der Längsbewehrung

I f
Tk = T, -d + Es -

K s
,x s ,x
r r

(5.22)

Das statische Moment S" und das Trägheitsmoment 1" sind auf die Nullinie n-n be¬

zogen, S und I hingegen auf die X-Achse. Die geometrischen Verhältnisse zur Be¬

stimmung der statischen Momente bzw. Trägheitsmomente sind in Bild 5.4 dargestellt.

Druck

^S' =& ls> ls sï,sî,it,it

Bild 5.4: Geometrische Beziehungen zur Bestimmung des Knickmoduls T^ nach Engesser-Kdrmdn

Für die Zug- und Druckflächen gilt:

At= (<p - sinq>cosq))r , Ad = (jt-cp + sin(pcos<p)r (5.13)

Die verschiedenen statischen Momente sind dann:

Sx = 0, S* = f fr cosc|)drd(p = ^sincpr ,
S* = -sincpcoscp r (5.24)

-q>0

S* = S*-aAz = (S*-S*)-aAz = f^sintp+-sin<pcoscp2-(pcos(pjr3 (5.25)

nx xx / 2t ± 2 \l

Sd = Sd + aAd= (-S +Sz) + aAd = (-sincp+-sintpcosep + (jt-cp)cos(p r (5.16)

Und die verschiedenen Trägheitsmomente werden zu:

Tx JT 4 ,x

? r

3 .1. 4 ,x 3 4
I = -r

, Is = f fr cos4> drdcp = z(y+ sin(pcoscp)r , lt
= -sinçpcosqp r (5.17)

-<p0

I" = 1* - 2aS* + a2Az = (I*
- 1?) - 2a(s! - S*) + a2A7'z \ls

TX TX*
Id = \] + 2aSS + a2Ad = (Ix -1*) - 2a( S*) + a2Ad

(5.28)

(5.19)

Durch Einsetzen der Gleichungen (5.15) und (5.16) in Gleichung (5.9) und nach Umfor¬

mung erhält man die Bestimmungsgleichung für (p und damit die Lage der Nullinie:

/ ls/bs \ ] 2

1 it-
/rJt + (p cos(p--sin<p(2 + cos(p ) - 0

VI -(1 /h) i 5
(5.20)
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Werden die Gleichungen (5.17) bis (5.19) in Gleichung (5.12) eingesetzt, erhält man nach

Umformung die Bestimmungsgleichung für den Knickmodul Tk nach Engesser-K&=
man:

Tk
== |( ' " rf) n(M l + 4cos(P2) - sin<PC0S<p(5 - |sln<p2)] + 1"S(l + 4cos(P2)) | Es (5.21)

Sind nun die Materialeigenschaften des betrachteten Knickstabs nach Ramberg-Osgood
beschrieben, dann wird die Knickspannung nach Engesser-Karman ak E^ folgender-
massenbestimmt:

1) Einsetzen des Tangentenmoduls Ts aus (5.2) in (5.20) und (5.21)

2) Ersetzen von Es in (5.5) mit dem unter Punkt 1) bestimmten Ausdruck für den

Knickmodul Tk (5.21)

3) Lösen des Gleichungssystems bestehend aus Gleichungen (5.5) und (5.20). Die zwei

Unbekannten sind <p und die Knickspannung 0k g^.
Das Gleichungssystem muSS

numerisch gelöst werden.

4) Die Knickstauchung ek EK,
die zur Knickspannung ok EK gehört, kann mit Glei¬

chung (5.1) berechnet werden.

Sind die Materialeigenschaften des betrachteten Knickstabs hingegen nach Menegotto-
Pinto beschrieben, dann wird die Knickstauchung nach Engesser-Karman ek ^ folgen¬
dermassen bestimmt:

1) Einsetzendes Tangentenmoduls Ts aus (6.22) in (5.20) und (5.21)

2) Ersetzen von Es in (5.5) mit dem unter Punkt 1) bestimmten Ausdruck für den

Knickmodul Tk (5.21)

3) Einsetzen von Gleichung (6.19) für ok in Gleichung (5.5)

4) Lösen des Gleichungssystems bestehend aus Gleichungen (5.5) und (5.20). Die zwei

Unbekannten sind cp und die Knickstauchung ek EK.
Das Gleichungssystem mtlSS

numerisch gelöst werden.

5) Die Knickspannung ok EK
die zur Knickstauchung Ek EK gehört, kann mit Glei¬

chung (6.19) berechnet werden.

Die exakte Lösung der Gleichungen (5.20) und (5.21) muSS numerisch berechnet wer¬

den, aber eine gute Schätzung des Winkels cp und des Knickmoduls Tk erhält man für

übliche Werte des Verfestigungsfaktors b = Ts/Es mit folgenden Näherungsformeln:

cp « 1.709 <TS/ES)0'186 (5.22)

Tk /T.\ °-833 /T.
=*-1.724'
Ec (ë;)' "3'(r3

= 3b (5-23)

Die Resultate beider Formeln sind in Bild 5.5 dargestellt.

Js " "s' x s'
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Bild 5.5: Naherungsformeln furdenWinkel (pundfitr den Knickmodul Tj. nach Engesser-Karman

5.2.2.3 Grundlagen: Koordinatensystem

Spannungs-Dehnungs-Diagramme können in verschiedenen Koordinatensystemen

dargestellt werden, üblicherweise werden die technischen Koordinaten verwendet, bei

denen Dehnungen und Spannungen zur Zeit t als Funktion der Abmessungen des Prüf¬

körpers am Anfang des Versuches zur Zeit t0 ausgedruckt werden. Die Ausdrucke fur

die technische Spannung und die technische Dehnung sind:

a =

-i

Ä-'£
=

1°/dl
=

AI
(5.24)

Als Alternative können die naturlichen Koordinaten verwendet werden, bei denen

Dehnungen und Spannungen zur Zeit t als Funktion der Abmessungen des Prüfkör¬

pers zur Zeit t ausgedruckt werden. Die Ausdrucke fur die naturliche Spannung und

die naturliche Dehnung sind:

° =

ä
-e = It = Hr) (5.25)

Damit ergibt sich eine einfache Beziehung zwischen technischer und naturlicher Deh¬

nung:

e' = ln(l + e) bzw. e = e - 1 (5.26)

Eine ähnliche Beziehung fur die Spannungen kann unter der Annahme der Volumen¬

konstanz (A0/A = 1/10 = 1 + e ) bei plastischen Dehnungen berechnet werden:

o' - a( 1 + e) = oe bzw. a
a' a'

a+e)
(5.27)

Der Tangentenmodul T '

in naturlichen Spannungen kann folgendermassen berechnet

werden

,
do' da' de /do c' \ e' /do a \, ,^2 /_ a \, ,.:

T= =

d7=dF-dI- =

(d7e +°)e =(d7
+

ÜTr))(E+1) =(T5+(TTT))(e+1)
(5.28)

105
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bzw.

T '

T, =
s—-—2—

= (T,'- o')e"2Ê' (5.29)
(e+ 1) (e + 1)

Versuche haben gezeigt, dass die Spannungs-Dehnungs- und Spannungs-Stauchungs-
Beziehung eines Bewehrungsstabs sehr ähnlich sind, wenn beide Beziehungen in natür¬

lichen Koordinaten ausgedrückt werden [DR 95]. Diese Ähnlichkeit kann benützt wer¬

den, um aus den Resultaten eines Zugversuches das Verhalten des Bewehrungsstabs
unter Druckbeanspruchung zu schätzen. Eine derartige Schätzung ist sehr wertvoll,

weil Zugversuche sehr einfach, Druckversuche hingegen nur mit erheblichen techni¬

schen Schwierigkeiten durchgeführt werden können.

Ein Wertepaar (e,o) aus einem Zugversuch kann in ein entsprechendes Wertepaar

(e°,o°) für Druckbeanspruchung umgerechnet werden. Es gilt:

O0' = -er* (5.30)

0°' = -*')

Oder nach Einsetzen von (5.26) und (5.27):

(e° + l)a°= -(£+ l)o' (5.31)

(ln(e° + l) = -ln(e + 1))

Die Lösung des Gleichungssystems (5.31) liefert:

\2_ „
f_ Urr^j n - _( \ ±c«^ c

=E
0

O0 =
-(e+l)Ve° = T^bZw.a

=

-(l-T-60)ia0,e ^j^jö (5-32)

Eine ähnliche Beziehung kann auch für die Tangentenmoduli hergeleitet werden, in¬

dem T '

gleich Ts°' gesetzt wird, nämlich:

(^-^(•»"-(Vî^e+D1 (5J3)

Und durch Einsetzen der aus Gleichung (5.32) hergeleiteten Ausdrücke eù + 1 = ]/(e + 1)
und o° = -(e + 1) o in Gleichung (5.33) wird:

V = (E + 1)4(TS + ^) bzw. Ts = <e' + 1)4(ts° + ^2l) (5.34)

Diese Prozedur zur näherungsweisen Bestimmung einer Spannungs-Stauchungs-Be-
ziehung wird jetzt an einem Beispiel gezeigt, bei den die entsprechende Spannungs-

Dehnungs-Beziehung nach Ramberg-Osgood gemäss Gleichung (5.1) beschrieben wird.

Durch Einsetzen von Gleichung (5.32) in Gleichung (5.1) wird die Spannungs-Stau-

chungs-Beziehung:

e°=£(l+E°)3-e0(^n(l + O2n + 1
(5.35)

Die Stauchung e°, die zur Spannung o° gehört, wird berechnet, indem Gleichung
(5.35) numerisch gelöst wird. Bild 5.6 zeigt eine gemessene und in technischen Koordi¬

naten ausgedrückte Spannungs-Dehnungs-Beziehung (punktierte Linie), ihre Beschrei-
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Bild 5.6: Näherungsweise Bestimmung der Spannungs-Stauchungs-Beziehung eines Bewehrungsstabs

ausgehend von seiner Spannungs-Dehnungs-Beziehung

bung nach Ramberg-Osgood (gestrichelte Linie), die Umrechnung in natürliche Koor¬

dinaten (ausgezogene Linie) und die Näherung der Spannungs-Stauchungs-Beziehung
berechnet mit Gleichung (5.35) (strichpunktierte Linie).
Die tatsächliche Knickspannung cr°fc gg

nach Engesser-Shanley des Bewehrungsstabs
wird mit folgender Gleichung bestimmt:

jt2To0
~° k,ES = (5.36)

Durch Einsetzten von Gleichungen (5.1), (5.2), (5.32) und (5.34) in Gleichung (5.36) be¬

kommt man Gleichung (5.37), mit der die Knickspannung ok Eg
berechnet wird. Die

Knickspannung ö°k ES
und die entsprechende Knickstauchung e°k gg

können dann

mit Gleichung (5.32) zurückgerechnet werden.

2a,

a
k,ES

"'«•"'(v^r)
mit

E =
ak,ES

,
/°k,ES\n und Ts =

1
,
nEo°k,ES

Ë"
~

n-K -1

(5.37)

In analoger Weise kann auch die Knickspannung o°k EK
nach Engesser-Karman be¬

rechnet werden. Die Prozedur eignet sich ebenfalls bei Formulierung des Stahlverhal¬

tens nach Menegotto-Pinto.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Knickspannung und die Knickstauchung unter Be¬

rücksichtigung der Spannungs-Dehnungs-Beziehung in natürlichen Koordinaten und

der Abmessungen zur Zeit t zu rechnen. Der bezogene Bügelabstand s'/d' zur Zeit t

wird aus der Volumenkonstanz folgendermassen berechnet:

l-^r-l (5.38)
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Zum Vergleich der verschiedenen Modelle kann die Knickstauchung eines Beweh¬

rungsstabs in Funktion des bezogenen Bugelabstands s/d nach den unterschiedlichen

Methoden berechnet werden. In einem ersten Durchgang wird die Knickstauchung un¬

ter Verwendung der Spannungs-Dehnungs-Beziehung, formuliert in technischen Koor¬

dinaten, berechnet. In einem zweiten Durchgang basiert das Verhalten auf der Span¬
nungs-Dehnungs-Beziehung formuliert in naturlichen Koordinaten und dem tatsachli¬

chen bezogenen Bugelabstand s'/d' Schliesslich wird in der 3. Runde die Knickstau¬

chung unter Verwendung emer Spannungs-Stauchungs-Beziehung fur technische

Grössen berechnet. Es wurde sowohl ein Stab mit kleinem Verfestigungsverhaltnis als

auch einer mit grossem Verfestigungsverhaltnis untersucht. Die Resultate sind in Bild

5 7 dargestellt

^V I I I | I l I I | I l I I | I I I I J I I M 4-1-4 "fi J J X. 1 I'

^—^— Zugkurve

Naturliche Spannung

- - - - Druckkurve

i i i i i i i i i i i i i i i i i I i » i

5 10 15 20 25

Dehnung e I [%o]

S -10

s

i-15
u

|-20

?-25

-30

-35

Zugkurve

—»— Naturliche Spannung

>—•— Druckkurve

i f i r 1 i i t i

5 10

Bugelabstand s/d [-]

15

Bild 5 7 Unterschiede in der Knickstauchung eines Bauehrungsstabs, wenn der Berechnung die Span-

nungs-Dehnungs- oder die Spannungs-Stauchungs-Beziehung zu Grunde gelegt wird

Beispiel berechnet mit Stahlgesetz nach Ramberg-Osgood, Knicktheorie nach Engesser-Shanley

Die Berechnung der Knickstauchung unter Verwendung der Spannungs-Dehnungs-Be¬
ziehung formuliert in technischen Spannungen liegt leicht auf der sicheren Seite. Falls

diese Näherung zu grob sein sollte, dann kann folgendes Vorgehen angewendet wer¬

den

1) Spannungs-Dehnungs-Beziehung mit Menegotto-Pinto oder Ramberg-Osgood be¬

schreiben

2) Berechnung der Spannungs-Stauchungs-Beziehung

3) Spannungs-Stauchungs-Beziehung erneut mit Menegotto-Pinto oder Ramberg-Os¬
good beschreiben

Mit dieser letzten Kurve kann einfach in technischen Koordinaten, ohne aufwendige
Transformationen, weitergerechnet werden.

5.2.2.4 Einfluss des Stahlgesetzes

Es ist recht aufwendig, die Knickstauchung emes Bewehrungsstabs direkt aus den

Messdaten emes Zug- oder Druckversuches zu berechnen, weil es versuchstechnisch

schwierig ist, den Tangentenmodul kontinuierlich aufzuzeichnen. Deshalb werden am

besten die Resultate aus Versuchen mit einer analytischen Spannungs-Dehnungs-Bezie-
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0 5s 1C10 155 2Qo 2fc 3ft 365 o 5 10 15

Dehnung e [%>] Bügelabstaod s/d [-]

Bild 5.8: Einfluss des angenommenen Stahlgesetzes dill die Knickstauchung

hung möglichst gut approximiert. Dafür stehen die Stahlgesetze nach Menegotto-Pinto
und Ramberg-Osgood, wie in Abschnitt 5.2.2.1 gezeigt, zur Verfügung.
Bild 5.8 links zeigt die Nachrechnung eines Zug-Versuches sowohl mit Menegotto-Pinto
als auch mit Ramberg-Osgood. Die analytischen Spannungs-Dehnungs-Beziehungen
werden anschliessend verwendet, um die Knickstauchung eines Bewehrungsstabs in

Funktion des bezogenen Bügelabstands s/d zu berechnen. Die Knickstauchung wird

gemäss Abschnitt 5.2.2.2 sowohl nach Engesser-Shanley als auch nach Engesser-Kâr¬
mân berechnet. Die Resultate sind rechts in Bild 5.8 gezeigt.
Es fällt auf, dass die beiden Knicktheorien recht unterschiedliche Resultate liefern. Die

Versuche von [Man 84] haben diesbezüglich gezeigt, dass Bewehrungsstäbe sich eher

gemäss Engesser-Karman verhalten, wobei die experimentellen Knickwerte leicht über¬

schätzt werden. Dabei ist zu bemerken, dass bei den Versuchen von [Man 84] nur ma¬

kroskopische Indikatoren zur Detektierung der Knickstauchung zur Anwendung ka¬

men, so z.B. der Abfall des Stabwiderstands.

Die zwei analytischen Spannungs-Dehnungs-Beziehungen in Bild 5.8 links weisen ei¬

nen sehr ähnlichen Verlauf o(e) auf. Eher grössere Unterschiede ergeben sich bezüglich
des Verlaufs von Ts(e). Diese Tatsache macht sich dann auch bei der Bestimmung der

Knickstauchung bemerkbar (Bild 5.8 rechts). Soll beispielweise die Knickstauchung
kleiner als ungefähr -30 %o gewährleistet werden, ist nach Ramberg-Osgood ein Bügel¬
abstand von s = 4d vorzusehen, nach Menegotto-Pinto würde ein Bügelabstand von

s = 6d ausreichen.

Die zwei Stahlgesetze zeigen ähnliche Tendenzen, weisen aber teilweise grosse Unter¬

schiede in den numerischen Werten auf. Grundsätzlich können beide Gesetze verwen¬

det werden, innerhalb einer Parameterstudie sollte aber am besten nur ein Gesetz zur

Anwendung kommen. Von übergeordneter Bedeutung ist dabei vor allem auch eine

vernünftige Schätzung des Tangentenmoduls im plastischen Bereich.

5.2.2.5 Einfluss des Verfestigungsverhaltnisses Rm/Rp

Bild 5.9 zeigt links drei analytische Spannungs-Dehnungs-Beziehungen nach Ramberg-
Osgood (unten) und nach Menegotto-Pinto (oben) mit unterschiedlichem Verfesti¬

gungsverhaltnis Rm/Rp.
Die mittleren Beziehungen approximieren eine experimentelle Kurve aus einem Zug¬
versuch mit Rm/Rp = 1.18

,
Die obere bzw. die untere Beziehung wurde so gewählt,
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Bild 5 9: Einfluss des Verfestigungsverhaltnis RmjR„aufdie Knickstauchung.
Beispiel berechtet mit Stahlgesetz nach Menegotto-Pinto (oben) und Ramberg-Osgood (unten)

dass sie die gleiche Fliessgrenze wie die mittlere Kurve aufweist, aber ein Verfesti¬

gungsverhaltnis Rm/Rp » 1.35 bzw. Rra/R « 1,03 hat. Diese Werte entsprechen durch¬

aus gangigen Bewehrungsstählen * bei Stahlen m anderen Lander smd teilweise noch

höhere Verfestigungsverhaltnisse anzutreffen. Mit den sechs analytischen Kurven wird

der Einfluss von R /R auf die Knickstauchung veranschaulicht.

Das Verfestigungsverhaltnis ist die Grosse die im allgemeinen verwendet wird, um die

Verfestigungseigenschaften des Bewehrungsstahls ZU beschreiben [ISO 6892]. Deshalb

wurde sie m diesem Abschnitt verwendet. Fur das Stabilitatsverhalten ist aber der Ver¬

lauf des Tangentenmoduls massgebend, und Stahle mit dem gleichen Rm/R können

unterschiedliche Tangentenmoduli aufweisen. Diese Problematik ist rechts in Bild 5.12

dargestellt. Die Stabe 1) und 2) haben fast das gleiche Rm/R (ETH: 1.18 • Tempcore:

1.19) aber eme andere Dehnung bei Hochstzugkraft A t
(ETH: 6.78%- Tempcore: ~12%),

was zu unterschiedlichen Tangentenmoduli fuhrt. Es muss deshalb sehr aufgepasst
werden wenn im Zusammenhang mit Stabüitatsproblemen das Verfestigungsverhaltnis

Rm/R verwendet wird.

Die Resultate in Bild 5 9 rechts bestätigen die bekannte Tatsache, dass die Verfestigungs¬

eigenschaften beim Ausknicken von Bewehrungsstàben eme entscheidende Rolle spie¬

len. Europaische Stahle mit eher ungunstigen Verfestigungseigenschaften erfordern

deshalb strengere Bedingungen im Bezug auf den Abstand s/d der Stabilisierungsbe¬
wehrung als Stahle anderer Herkunft.
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Weiter fallt auf, dass alle Kurven im Bereich kiemer Bugelabstande (kleme Schlankhei¬

ten) sehr steil werden, d.h. eme kleine Änderung des Bugelabstands bewirkt eme grosse

Änderung der Knickstauchung.
Da in Stahlbetonbauteilen die tatsachlich vorhandene Schlankheit sehr stark von der

Verlegegenauigkeit der Stabihsierungsbewehrung abhangt, ist dieser heiklen Arbeit

grosse Aufmerksamkeit ZU schenken.

5.2.2.6 Einfluss der Fliessgrenze Rp

Bild 5.10 zeigt den Einfluss der Fliessgrenze R auf die Knickstauchung. In den oberen

Diagrammen werden insgesamt neun Bewehrungsstabe verglichen. Die neun Stabe

kombinieren drei unterschiedliche Fliessgrenzen (f = 380,460, 573 MPa) und drei un¬

terschiedliche plastische Steifigkeiten (ox/a0 = konst. = 1.03, 1.13, 1.24 bei ex
= 0.03).

Wenn die Stabe unterschiedliche Fliessgrenzen, aber gleiche plastische Steifigkeiten mit

ox/a0 = konst. aufweisen, dann haben die Stabe auch das gleiche Verfestigungsverhalt¬
nis Rm/R Die Resultate zeigen, dass bei gleichem Verfestigungsverhaltnis die Fliess¬

grenze kernen Einfluss auf die Knickstauchung hat.

-1 l l l | l l l l | l l l 1 | l l l l | l l l l [ i M i | i i i i j
0
r^-i—i i i—| 1—i i i | i—i—i—n—;

0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15

Dehnung | El [%o] Bugelabstand s/d [-]

Bild 5 10 Einfluss der Fliessgrenze Rp auf die Knickstauchung

Beispiel berechnet mit Stahlgesetz nach Ramberg-Osgood, Knicktheorie nach Engesser-Kârmân.

In den unteren Diagrammen werden ebenfalls neun Bewehrungsstabe untersucht. Die

neun Stabe kombmieren wiederum drei unterschiedliche Fliessgrenzen (f = 380,460,

573 MPa) und drei unterschiedliche plastische Steifigkeiten (ax - o0
= konst. = 17, 77,

137 MPa bei ex
= 0.03 ). Wenn die Stabe unterschiedliche Fliessgrenzen, aber gleiche
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plastische Steifigkeiten mit öx - ö0 = konst. aufweisen, dann haben die Stabe, zwischen

den Dehnungen e0 und ex, auch den gleichen Sekantenmodul und emen sehr ähnli¬

chen Tangentenmodul. Das Verfestigungsverhaltnis R /R ist hingegen nicht mehr

gleich, sondern es ist am grossten bei dem Stab mit der klemsten Fliessgrenze.
Die Resultate zeigen, dass bei gleichem Sekantenmodul die Stabe mit kleinerer Fliess¬

grenze eme grössere Knickstauchung aufweisen. Es ist aber zu beachten, dass auch die

grosse Variation der Fliessgrenze von 380 auf 573 MPa, den erforderlichen Bugelab¬
stand zur Gewahrleistung einer Knickstauchung von -30 %o nur wenig beeinflust. Der

Einfluss der plastischen Steifigkeit auf den erforderlichen Bugelabstand ist im Vergleich
dazu wesentlich grosser.

5.2.2.7 Einfluss der Belastungsgeschichte

Die Spannungs-Dehnungs-Beziehung emes Bewehrungsstabs, der emer zyklischen Be¬

anspruchung unterworfen ist, wird bekanntlich vom Bauschrnger-Effekt stark beein¬

flust. Der Bauschmger-Effekt druckt sich m emer reduzierten Wiederbelastungssteifig-
keit aus; diese Reduktion der Wiederbelashmgssteifigkeit ist umso grosser, je hoher die

plastische Beanspruchung im vorherigen Belastungszyklus gewesen ist.

Bild 5.11 zeigt den Einfluss der Belastungsgeschichte auf die Knickstauchung. Dabei

wird der gleiche Stab fünf unterschiedlichen Belastungsgeschichten unterworfen. Der

Stab wird zuerst auf Zug bis zu emer Dehnung emax und anschliessend auf Druck be¬

ansprucht. Es werden fünf Falle mit £max
= 0,1, 2, 3 und 4 % untersucht. Der erste Fall

entspricht emer sofortigen Druckbelastung.
Die Resultate zeigen, dass die Belastungsgeschichte bei genügend klemem Bugelab¬
stand kernen Einfluss auf die Knickstauchung hat.

Per Analogie kann gefolgert werden, dass bei genügend klemem Bugelabstand auch all-

fallige herstellungsbedmgte Eigenspannungen des Bewehrungsstahls kernen Einfluss

auf die Knickstauchung haben.

-40 30 20 10 0 10 20 30 40 0 5 10 15

Dehnung [%o] Bugelabstand s/d [-]

Bild 5 11 Einfluss der Belastungsgeschichte aufdie Knickstauchung

Beispiel berechnet mit Stahlgesetz nach Menegotto-Pinto.

Obwohl das hier verwendete Stahlgesetz nach Menegotto-l'mto nur eme kmematische

und kerne isotrope Verfestigung berücksichtigt, stimmen die Aussagen von Bild 5.11

trotzdem (vgl. Ergebnisse m Abschnitt 5.2.2.6).
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5.2.3 Numerische Berechnungen

5.2.3.1 Grundlagen

Die Verwendung von Faserelementen zur Diskretisierung von Bewehrungsstaben und

zur Untersuchung des Stabilitatsverhaltens wurde erstmals in [ME 89] vorgeschlagen.
Dort wurden nur Berechnungen fur monotone Beanspruchung gezeigt. Aufgrund der

damit erzielten, guten Resultate wird hier versucht, fur zyklische Beanspruchung ähn¬

lich vorzugehen. Die numerischen Berechnungen werden mit dem selbstentwickelten

FE-Programm "Rechenbrett 2D" durchgeführt. Es wurde dazu derart erweitert, dass es

neben materialbedingten auch geometrische Nichtlrnearitaten berücksichtigen kann.

Die Details dazu smd m Abschnitt 6.3.6 beschrieben.

Bild 5.12 links zeigt die Diskretisierung eines Bewehrungsstabs, wie sie fur alle Berech¬

nungen verwendet wird. Es wird das Stabstuck modelliert, das zwischen zwei im Ab¬

stand s aufeinanderfolgenden Stabilisierungsbugeln liegt; die freie Lange L des Stabs

betragt somit L = s Der Stab kann an beiden Enden entweder eingespannt oder mit

Drehgelenken gelagert sein. Seine Anfangsauslenkung ist sinusförmig und erreicht in

der Mitte eme Exzentrizität Ä0. Er wird mit 20 nichtlmearen Faserelementen modelliert

(vgl. Abschnitt 6.3.2). Der Elementquerschnitt ist kreisförmig und wird in 20 Lamellen

eingeteilt, die alle durch das gleiche Stahlgesetz nach Menegotto-Pinto beschrieben

werden (vgl. Abschnitt 6.3.3). Die Belastung des Stabs erfolgt mit der Kraft N(t), die ei¬

nen beliebigen Zug-Druck-Zeitverlauf aufweisen kann.

Querschnitt

A = nd2/4

b-0 030 0 025 0 020 0 015

***>*

_ i— ~ «
—

1)ETH

2) Tempcore

- - 3) US Grade 40

— — 4) US Grade 60

5) US Grade 75

» i I » i i t i i i i i I i i i i

0 010

0 005

10 20 30 40

Normierte Dehnung e/ev

50

Bild 5 22 Diskretisierung eines Bewehrungsstabs mit "Reckenbrett 2D" (links) Vergleich zwischen den

normierten Spannungs-Dehnungs-Beziehungen von europaischen (1 und 2)

und amerikanischen (3 bis 5) Bewehrungsstahle (nach [PSC 96]).

5.2.3.2 Vergleich mit Versuchen

Der Vergleich zwischen numerischen Berechnungen und Versuchen ist ziemlich proble¬
matisch: Emerseits smd m der Literatur nicht viele zyklische Versuche an ausknicken¬

den Bewehrungsstaben zu finden, und andererseits sind die experimentellen Kurven

manchmal schwierig zu interpretieren. Diesbezüglich einige Beispiele: Bei der Nach¬

rechnung emiger Versuche aus [Fra+ 96] und [MN 92] wurde festgestellt, dass der ge¬

messene Elastizitätsmodul des Bewehrungsstabs bei der Erstbelastung oft deutlich klei¬

ner war als der Sollwert von Es = 200...210 GPa In emem anderen Fall zeigte die Kur-
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Ve der Versuchsresultate eme Steifigkeit bei der ersten Entlastung, die deutlich grösser
als die Erstbelashmgsteifigkeit ist (Bild 5.13). Solche Erscheinungen sind eher unlogisch
und deuten darauf hin, dass die Durchfuhrung von solchen Versuchen mit grossen tech¬

nischen Schwierigkeiten verbunden ist.

Bild 5.13 links oben zeigt die Nachrechnung des Versuches C5 aus [MN 92]. Der dort

untersuchte Bewehrungsstab hat einen Durchmesser von 20 mm und eine freie Lange
von 220 mm, was einem bezogenen Abstand der Stabilisierungsbewehrung von

s/d = 11 entspricht. Der Stab ist an beiden Enden eingespannt, und die angenommene

Diskretisierung geht aus Bild 5.12 links hervor. Es stehen kerne Daten aus emem mono¬

tonen Zugversuch zur Verfugung, sodass die Parameter zur Beschreibung des Stahlge¬
setzes durch Ausprobieren festgelegt wurden; der Parametersatz zur Nachrechnung
der Kurve von Bild 5.13 ist:

fy = 420 MPa
,
b = 0.016

, Es = 200 GPa, R0 = 20
, a,

= 18.5
, a2

= 0.15

Es wurde kerne isotrope Verfestigung berücksichtigt. Die Parameter R0 , ü| und a? be¬

schreiben die Entwicklung des Bauschrnger-Effektes in Funktion der aufgetretenen pla¬
stischen Dehnung beim Stahlgesetz nach Menegotto-Pinto und werden m Abschnitt

6.3.3 ausfuhrlich eingeführt. Mit der vorgeschlagenen Diskretisierung konnte mit ver¬

nunftigen Parametern eine gute Übereinstimmung zwischen Versuchen und numeri¬

scher Nachrechnung erreicht werden. Das vorgeschlagene Modell kann fur weitere Un¬

tersuchungen verwendet werden.

Stab 020, s/d=ll Stab 020, s/d=5

Innenrand

Aussenrand :

I i i i i I i i i < 1 i i i i I

30 20 -10 0 10 20 30 40

Mittlere vertikale Stabdehnung [fw]

30 20 10 0 10 20 30 40

Mittlere vertikale Stabdehnung [fa,\

Bild 5 13 Vergleich zwischen eine numerische Berechnung und ein Versuch aus [MN 921
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Bild 5.13 links unten zeigt die Dehnungen am Querschnittsrand des Bewehrungsstabs
in halber Stabhöhe in Funktion der mittleren axialen Stabdehnung, d.h. die Dehnung
der ersten und letzten Stahllamelle im dritten Integrationspunkt des zehnten Elementes

in Funktion der vertikalen Verschiebung des obersten Knotens dividiert durch die ur¬

sprüngliche Stablänge. Dabei wird die konkave Seite der Knickfigur als Innenrand be¬

zeichnet und die Linie mit Steigung Eins gestrichelt dargestellt. Wenn kein Knicken auf¬

treten würde, würden die Randdehnungen mit der Linie mit Steigung Eins überein¬

stimmen. Tritt hingegen wie in diesem Fall Knicken auf, dann können die Randdehnun¬

gen wesentlich grösser werden.

Die zwei Diagramme rechts in Bild 5.13 entsprechen den beiden linken, sind aber für

einen Abstand der Stabilisierungsbewehrung s/d = 5 anstatt s/d = 11 berechnet. Zu

diesem Fall gibt es keine experimentellen Resultate, und es wurde nur eine numerische

Simulation durchgeführt. Auch bei s/d = 5 tritt ein leichtes Knicken auf. Es gibt aber

keinen markanten Abfall der Tragwiderstand des Stabs, und die Erhöhung der Rand¬

dehnungen im Vergleich zum Fall ohne Knicken bleibt beschränkt.

Ein Vergleich zwischen den linken (s/d = 11) und den rechten (s/d = 5 ) Diagram¬
men in Bild 5.13 zeigt folgendes:

. Die Zugtragwiderstand der beiden Stäbe ist grundsätzlich gleich - nur die Druck¬

tragwiderstand wird infolge Knicken reduziert. Diese Reduktion beträgt maximal

50 %. Da der Bewehrungsgehalt im Druckbereich einer Stahlbetontragwand meist

nicht besonders gross ist, kann diese Reduktion durch eine geringe Mehrbeanspru¬

chung des Betons kompensiert werden. Die Tragwiderstand der Wand wird infolge
Ausknicken der Bewehrungsstäbe also nur unwesentlich reduziert (Aber beim näch¬

sten Zugzyklus kann ein Bruch der Stäbe erfolgen, vgl. 5.2.1).

• Die Wiederbelastungssteifigkeit des stärker ausgeknickten Stabs ist kleiner, was zu

einer reduzierten Wiederbelastungssteifigkeit der Wand führt.

. Die Randdehnungen des stärker ausgeknickten Stabs sind 4 bis 8mal grösser. Die

Grösse dieser Dehnungen ist vorsichtig zu beurteilen, weil das Faserelement die

komplizierten Spannungsverhältnisse nicht gut abbilden kann.

Die numerische Berechnung bestätigt die Beobachtungen, die in Abschnitt 5,2,1 be¬

schrieben sind.

Zum Vergleich wurden einige Berechnungen mit isotroper Verfestigung durchgeführt
(Parameter a3

= 0.025 und a4
= 3.0, siehe Abschnitt 6.3.3). Durch leichte Anpassung

der mechanischen Stahleigenschaften f„ b und Es konnten Spannungs-Dehnungs-Hy-
steresen berechnet werden, die noch besser mit den Versuchsresultaten übereinstim¬

men. Bei Verwendung der isotropen Verfestigung entstehen aber grosse Probleme bei

den Integrationspunkten der Faserelemente.

Zuerst wird der Stab gedrückt, er knickt aus und seine Querschnitte werden sowohl ge¬

staucht als auch verdreht. Dabei kann der Absolutwert der Stauchung am Druckrand

deutlich grösser als der Absolutwert der Dehnung am Zugrand sein. Die Lamelle am

Druckrand erfährt also eine andere Dehnungsgeschichte als die Lamelle am Zugrand
und besitzt jetzt gemäss den Prinzipien der isotropen Verfestigung auch eine andere

Fliessgrenze aber noch die gleiche Verfestigung.
Der Stab wird anschliessen gezogen: Er hätte nun die Tendenz, sich ganz zu strecken,

kann das aber nicht, weil dafür die Dehnungen über den Querschnitt gleichmässig ver¬

teilt sein müssten. Infolge der unterschiedlichen Dehnungsgeschichte der Lamellen be¬

deuten gleiche Dehnungen aber unterschiedliche Spannungen über den Querschnitt.
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Diese wiederum ergeben bei Integration ein Biegemoment, das den Stab verbiegt. Des¬

halb behalt der Stab rechnerisch eine gekrümmte Form, auch wenn er stark gezogen ist.

Dieses Phänomen tritt auch in Wirklichkeit auf, aber in geringerem Ausmass.

Wenn die Randdehnungen sehr gross werden, dann stossen die durchgeführten Berech¬

nungen an die Grenzen des angenommenen Stahlgesetzes und der Modellierung. Die

Resultate sollten deshalb vorsichtig interpretiert werden.

Da die Berechnungen auch ohne isotrope Verfestigung gute Resultate liefern und einfa¬

cher zu interpretieren sind, wird in den nächsten Abschnitten ohne isotrope Verfesti¬

gung gerechnet.

5.2.3.3 Einfluss des Verfestigungsverhaltnisses Rm/Rp

Der Einfluss des Verfestigungsverhaltnisses Rm/R auf das Knickverhalten der Beweh¬

rungsstabe wird anhand von drei Stäben untersucht. Sie haben alle einen Durchmesser

d = 20 mm und die gleiche Fliessgrenze f = 578 MPa, aber unterschiedliche Verfesti¬

gungseigenschaften Es wird das Stahlgesetz nach Menegotto-Pinto verwendet, bei

dem die Verfestigung durch den Parameter b beschrieben wird. Es werden die Werte

b = 0.005,0.013 und 0.020 verwendet, deren Bedeutung rechts in Bild 5.12 veranschau¬

licht wird. Die Diskretisierung erfolgte wie in Bild 5.12 gezeigt. Pro Stab erfolgen zwei

Berechnungen: Einmal ist der Stab durch Bügel im Abstand s = 11 d gehalten und ein¬

mal durch Bügel im Abstand s = 5d. In beiden Falle wird der Stab als beidseitig einge¬

spannt modelliert.
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Bild 5.14. Einfluss des Verfestigungsverhaltnisses Rm/Rp auf die Knickstauchung
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Die Resultate von Bild 5 14 zeigen, dass bei grosser Verfestigung der Drucktragwider¬
stand zunimmt, wahrend die Randdehnungen abnehmen Diese Aussage gilt sowohl

fur kleine als auch fur grosse Abstände der Stabihsierungsbewehrung. Bei gleichem Ab¬

stand der Stabilisierungsbewehrung smd die Unterschiede in der Tragwiderstand infol¬

ge unterschiedlicher Verfestigung nicht sehr gross, bei den Randdehnungen können

hingegen grossere Unterschiede festgestellt werden Diese Tatsache kann anhand der

Form der Knickfigur erklart werden Beim Ausknicken bilden sich drei Biegegelenke im

Stab, zwei bei den Emspannungen und eines in der Stabmitte Als Gelenk gelten hier

Bereiche, die an einen Stabrand auf Druck und an anderen auf Zug fliessen Die Lange
dieser Gelenke ist stark von den Verfestigungseigenschaften abhangig Bei kleiner Ver¬

festigung sind die Gelenke ganz kurz, und es entstehen grosse konzentrierte Rotatio¬

nen, die grosse Randdehnungen hervorrufen Die Knickfigur weist scharfe Kanten in

den Gelenken auf und verlauft dazwischen naherungsweise linear Bei grosser Verfesti¬

gung sind die Gelenke hingegen deutlich langer, die Randdehnungen kleiner und die

Knickfigur nähert sich einer sinusförmigen Form

5.2.3.4 Einfluss der Fliessgrenze R„

Bild 5 15 zeigt den Einfluss der Fliessgrenze R„ auf das Knickverhalten von Beweh¬

rungsstaben

Stab 020. s/d=ll Stab 020. s/d=5
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Bild 5 15 Einfluss der Fitessgrenze Rp aufdie Knickstauchung
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Die drei Stabe haben alle einen Durchmesser d = 20 mm und gleiche Verfestigungsei¬

genschaften (b = 0.0 13 ), aber unterschiedliche Fliessgrenzen. Somit haben die Stabe

die gleiche plastische Steifigkeit, aber ein unterschiedliches Verfestigungsverhaltnis

(siehe Abschnitt 5.2.2.6). Die Fliessgrenze der betrachteten Stabe betragt: f
y
= 380 MPa

oder 500 MPa oder 578 MPa. Pro Stab erfolgen zwei Berechnungen: Emmal ist der Stab

durch Bügel im Abstand s = 1 Id gehalten und einmal durch Bügel im Abstand

s
= 5d. In beiden Fallen wird der Stab als beidseitig eingespannt modelliert.

Der einzige nennenswerte Unterschied im Stabverhalten tritt bei grossem Abstand der

Stabilisierungsbugel auf, in diesem Fall kann beim Stab mit der höchsten Fliessgrenze
eine leicht grossere Reduktion der Drucktragwiderstand festgestellt werden.

5.2.3.5 Einfluss der Belastungsgeschichte

Um den Einfluss der Belastungsgeschichte auf das Knickverhalten zu untersuchen,

wird der gleiche Stab (d = 20 mm, fy = 578 MPa, b = 0.013) fünf unterschiedlichen

Belastungsgeschichten unterworfen. Der Stab wird zuerst auf Zug bis zu einer Deh¬

nung und anschliessend auf Druck beansprucht. Es werden fünf Falle mit

emax = 0, 1, 2, 3 und 4 % untersucht. Der erste Fall entspricht einer sofortigen Druck¬

belastung. Es werden zwei Serien von Berechnungen durchgeführt: Einmal ist der Stab

durch Bügel im Abstand s = 1 Id gehalten und einmal durch Bügel im Abstand

s = 5 d. In beiden Berechnungen wird der Stab als beidseitig eingespannt modelliert.
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Bild 5 16 Einfluss der Belastungsgeschichte aufdie Knickstauchung
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Die Resultate m Bild 5.16 zeigen, dass die Belastungsgeschichte das Stabilitatsverhalten

von Bewehrungsstaben massgeblich beeinflusst, v.a. wenn der Abstand der Stabilisie¬

rungsbugel gross ist und eme Entfestigung des Bewehrungsstabs auftritt.

Es ist vor allem zu beachten, dass auch relative Stauchungen, d.h. Stauchungen gemes¬

sen ab dem Belastungsumkehrpunkt, wichtige Instabilitatserschernungen hervorrufen

können. Dies setzt naturlich voraus, dass wahrend eines vorherigen Zyklus eine abso¬

lute Stauchung, d.h. eme Stauchung gemessen aus der Nullposition, auftrat, die auch

Abplatzungen der Betonuberdeckung verursachte. In der Literatur wird allgemein an¬

genommen, dass Abplatzungen der Betonuberdeckung ab emer absoluten Stauchung
von 4 %o zu erwarten sind. Die Aussage, dass die Langsbewehrung nur dann Knickge-
fahrdet ist, wenn eine grosse Normalkraft mit grossen absoluten Stauchungen vorhan¬

den ist, stimmt grundsatzlich nicht. Auch bei einer Wand mit massiger Normalkraft und

Stahldehnungen im Bereich von 30-40 %o können ernste Probleme bezuglich der Stabi¬

lität der Langsbewehrung auftreten. Deshalb muss das Ausknicken der Längsbeweh¬
rung durch genügend enge Stabilisierungsbewehrung verhindert werden, wenn immer

Abplatzungen der Betonuberdeckung zu erwarten sind.

Der Einfluss der Belastungsgeschichte wurde in Abschnitt 522.7 auch analytisch unter¬

sucht und die entsprechenden Resultate sind in Bild 5.11 dargestellt. Letztere können

mit den Ergebnissen in Bild 5.16 verglichen werden, weil die jeweils untersuchten Be¬

wehrungsstabe die gleichen mechanischen Eigenschaften haben.

Die mittlere vertikale Stabdehnung, bei der in Bild 5.16 unten die Randdehnungen zu

divergieren beginnen, stimmt sowohl bei s/d = 11 und bei s/d = 5 mit der Knick¬

stauchung nach Engesser-Shanley in Bild 5.11 rechts gut uberern. Bei dieser mittleren

vertikalen Dehnung sind aber noch kerne makroskopische Erscheinungen wie ein deut¬

licher Abfall der Tragwiderstand oder eme von Auge sichtbare Knickauslenkung fest¬

stellbar. Der Abfall der Tragwiderstand setzt erst zu einem spateren Zeitpunkt em. Die¬

ser Zeitpunkt entspricht emer Knickstauchung, die ein bisschen kiemer als die Knick¬

stauchung nach Engesser-Karman von Bild 5.11 rechts ist. Bei einem Bugelabstand
s = 5d tritt gemäss Bild 5.11 kern Ausknicken nach Engesser-Karman auf. Diese Tatsa¬

che ist konsistent mit der Beobachtung, dass m Bild 5.16 rechts kerne Entfestigung statt¬

findet. Bild 5.11 zeigt bei emem Bugelabstand von s = 7d das Einsetzen der Entfesti¬

gung. Dies bestätigen die Resultate m Bild 5.17 fur s/d = 7.
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Bild 5 17 Einfluss der Belastungsgeschichte auf die Knickstauchung eines Bauehrungsstabs
Durchmesser 20 mm bei einem bezogenen Bugelabstand sfd=7

119



Konstruktive Durchbildung von Tragwanden

In den letzten Jahren wurden am IBK unveröffentlichte zyklische Versuche an Beweh¬

rungsstabe durchgeführt, bei welchen die Randdehnungen mittels Dehnmessstrerfen

gemessen wurden. Diese Versuche haben ebenfalls gezeigt, dass noch kerne makrosko¬

pische Zeichen von Instabilität vorhanden sind, wenn die Randdehnungen zu divergie¬
ren beginnen.

5.2.3.6 Einfluss der Anfangsexzentrizität

Bild 5.18 zeigt, dass auch schon eine sehr kleine Anfangsexzentrizitat A0 ausreicht, um

in einem gedrungenen Bewehrungsstab bei Erreichen seiner Druck-Fliessspannung

(hier f = 578 MPa) sofort eme Instabilität zu erzeugen.
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Bild 5 18 Einfluss der Anfangsexzentrizitat A0 aufdie Kmckstuuchung

Es muss davon ausgegangen werden, dass eine solche Anfangsexzentrizitat immer vor¬

handen ist, sei es infolge Imperfektionen oder durch den Querdruck des Betons erzeugt
Eine markante Beeinflussung des Knickverhaltens - d.h. eine wesentlich tiefere Knick¬

spannung - ist erst bei grossen Anfangsexzentrizitaten feststellbar. Solche Exzentrizitä¬

ten sind aber nicht zu erwarten, wenn die Bewehrung fachgerecht erstellt und verlegt
wird. Probleme konnten allenfalls bei der Verwendung von schlecht gerichtetem Rol¬

len-Material auftreten.

120



Ausknicken der Längsbewehrung

5.2.3.7 Einfluss der Lagerungsart

In Bild 5.19 werden die unterschiedlichen Knickformen, die in der Druckzone einer

Stahlbetontragwand auftreten können, dargestellt. Sobald die Betonüberdeckung abge¬
platzt ist, kann das einseitige Knicken der Längsbewehrung auftreten. Wenn die Ab¬

platzungen genügend fortgeschritten sind, kann sich sogar ein beidseitiges Knicken der

Längsbewehrung einstellen.

Grundriss des Wandendbereiches Ansicht der Stirnflache

Bild 5.19: Unterschiedliche Knickformen in der Druckzone einer Stahlbetontragwand

Der Bewehrungsstab wird in den numerischen Berechnungen in beiden Fällen gemäss
Bild 5.12 nur über die Länge s modelliert. Das einseitige Knicken entspricht einem Fall

mit beidseitig eingespanntem Stab, das beidseitige Knicken wird modelliert, indem der

Stab als beidseitig gelenkig gelagert angenommen wird. Der Einfluss der Lagerungsart
auf das Knickverhalten der Bewehrungsstäbe wird anhand von fünf Stäben untersucht.

Sie haben alle einen Durchmesser d = 20 mm und die gleichen mechanischen Eigen¬
schaften (f = 578 MPa, b = 0.013 ). Der Stab wird mit Stabilisierungsbügeln gehalten,
deren Abstand variiert: s /d = 5, 7, 9, 11 oder 15. Pro Stab werden zwei Berechnungen

durchgeführt, einmal wird der Stab beidseitig eingespannt (einseitiges Knicken), in an¬

deren Fall beidseitig gelenkig gelagert (beidseitiges Knicken). Die Resultate sind in Bild

5.20 dargestellt:

. Grundsätzlich gilt: Mit grösserem Bügelabstand sinkt die Drucktragwiderstand, und

die Randdehnungen werden grösser.

. Die Reduktion der Tragwiderstand ist bei eingespannter Lagerung wesentlich klei¬

ner als bei gelenkiger Lagerung. Die Tragwiderstand eines gelenkig gelagerten Stabs

entspricht derjenigen eines eingespannten Stabs mit doppelten Bügelabstand.

. Bei gelenkiger Lagerung tritt in allen Fällen sofort nach dem Erreichen der Fliess-

grenze eine Entfestigung ein - im Fall einer Einspannung ist für kleine s/d eine wei¬

tere Laststeigerung möglich.

. Bei kleinen Bügelabständen erreicht der eingespannte Stab Randdehnungen, die nur

etwa halb so gross sind wie die des entsprechenden, gelenkig gelagerten Stabs. Die¬

ser Unterschied entsteht, weil der eingespannte Stab vorwiegend gestaucht und

kaum verdreht wird - der gelenkige Stab hingegen erhält neben der Stauchung auch

eine wesentlich grössere Verdrehung.

. Die erreichten Randdehnungen scheinen ab s/d = 15 nicht mehr wesentlich zuzu¬

nehmen.

. Bei gelenkiger Lagerung ist der Einfluss des Bügelabstands auf die Randdehnungen
klein - im Gegensatz zu den eingespannten Stäben.
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Bei grossen Bugelabstanden erreichen die Randdehnungen von gelenkig und einge¬

spannt gelagerten Stäben etwa die gleichen Werte.

In diesen Berechnungen wurden alle Stabe gleich stark gestaucht. Dies erklart, dass

bei allen gelenkig gelagerten Stäben in etwa die gleichen maximalen Randdehnun¬

gen berechnet wurden. In Wirklichkeit wurden die Stabe mit grösserem Bugelab¬
stand vermutlich starker gestaucht (zur Kompensation der Kraftreduktion), womit

grössere Randdehnungen vorhanden waren.
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Bild 5.20: Einfluss der Lagerungsart auf die Knickstauchung

5.2.3.8 Bauliche Ungenauigkeiten

Zwei Formen von baulichen Ungenauigkeiten treten häufig auf: Einerseits wird wegen

ungenauem Verlegen der Stabilisierungsbewehrrung der planmassige Bugelabstand S

nicht eingehalten, andererseits kann das Verlegen der Stabilisierungsbewehrrung nicht

optimal erfolgen, wenn z.B. die Bügel ungenau angefertigt wurden.

Bild 521 zeigt links eine sehr gut verlegte Stabihsierungsbewehrung; es handelt sich um

den Bewehrungskorb des Versuchskorpers WSH1 aus den Versuchen [DWB 99], In die¬

sem Fall wurden alle Bindestellen der Bügel auf der Langsbewehrung im voraus mit

Kreide markiert, um die erforderliche Regelmassigkeit des Bugelabstandes ZU gewahr¬
leisten. Alle Bügel wurden in ihren Abmessungen kontrolliert und gegebenfalls nachge¬
richtet. Jeder Bügel wurde an seinen Beruhrungsstellen mit der Langsbewehrung mit

zwei Bindedrähten so fixiert, dass keine ungewollten Verschiebungen beim Betonieren

auftreten konnten. Bild 5.21 rechts zeigt hingegen eine ungenau verlegte Stabihsie-
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Bild 5.21: Genau (links) und ungenau (rechts) verlegte Stabilisierungsbewehrung

rungsbewehrung. Ungenauigkeitendeshalb, weil die Stabilisierungsbügel unterschied¬

liche Längen haben. Die weissen Pfeile zeigen die besonderen Fehlstellen: Die Verbin¬

dung zwischen Bügeln und Längsbewehrung ist mangelhaft, sodass sich die Bügel
beim Betonieren verschieben werden. Es ist ein Spalt zwischen Längsbewehrung und

Bügel vorhanden. Es ist fraglich, wie gut dieser Spalt mit Beton gefüllt wird und wie

wirksam die Bügel in der Folge sein werden.

Bauliche Ungenauigkeiten sind unvermeidbar. Deshalb soll deren Auswirkung auf das

Stabilitätsverhalten der Längsbewehrung untersucht werden.

Der Messfehler bei sorgfältigem Verlegen der Bewehrung liegt im Zentimeterbereich.

Diese hohe Verlegegenauigkeit ist nur in plastischen Bereichen notwendig; bei Wänden

smd diese stark lokalisiert und betreffen nur eme kleine Region am Fuss der Wand. Des¬

halb kann bei den üblichen Stabdurchmessern der Längsbewehrung praktisch ohne

Mehraufwand erreicht werden, dass die zu erwartende Abweichung bezüglich Bügel¬
abstand folgenden Wert nicht überschreitet:

As = 0.5 1 d (5.39)

Die Auswirkung eines solchen Fehlers kann aus den verschiedenen Diagrammen der

vorherigen Abschnitte entnommen werden.

Die Konsequenzen einer ungenauen Anfertigung der Bügel und der daraus folgenden
reduzierten Wirksamkeit sind schwieriger zu erfassen und zu quantifizieren. Um einige

Anhaltspunkte zu erhalten, werden vier verschiedene Fälle numerisch untersucht. Die

Resultate sind in Bild 5.22 dargestellt, und die vier Fälle sind dort mit den Buchstaben

A bis D gekennzeichnet. Die Berechnungen wurden mit dem FE-Programm "ABA-

QUS" durchgeführt, weil die dafür notwendigen Kontaktelemente im FE-Programm
"Rechenbrett 2D" nicht verfügbar sind.

Das betrachtete System besteht aus einem 200 mm langen Stab, der am Fuss vollständig

eingespannt ist (Stabhöhe = 0). In halber Höhe oder gegebenfalls etwas darüber

(Stabhöhe = 100 oder 105 mm) ist ein Bügel vorhanden, der nur eine horizontale Kraft

aufnehmen kann.
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Bild 5 22 Einfluss von baulichen Ungenauigkeiten auf das Stabilitatsverhalten von Bauehrungsstaben
bei einem bezogenen Abstand der StabtltSteruttgsbugel s/d = 5 Ehe Stabbiegelime gütfur den letzten er¬

reichten Zeitschritt, nicht alle Berechnungen haben die Zielstauchung von 20 °/ooerreicht
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Dieser Bügel wird mit Kontaktelementen des Typs "Gapuni" (siehe [Aba 97b]) model¬

liert. In den Fallen A bis C ist das Kontaktelement starr fur negative horizontale Ver¬

formung (Bewehrung hegt auf Beton auf). Die positive horizontale Verformung erfolgt
bis zur angegebenen Spaltbreite ohne Widerstand und wird anschliessend blockiert

(starrer Bügel).
Im Fall D wirkt das Kontaktelement starr fur negative horizontale Verformungen und

weich mit Steifigkeit Kb fur positive horizontale Verformungen. Die Bugelsterfigkeit Kb
wird spater naher beschrieben.

In den Fallen A bis C ist das obere Ende des Stabs (Stabhohe = 200 mm) eingespannt.
Im Fall D ist es drehsteif gelagert, und die horizontalen Verschiebungen werden durch

ein Kontaktelement gleich jenem in Stabmitte kontrolliert.

Bei den Berechnungen B bis D wurde zusatzlich eine Kontaktflache definiert, welche

die negative horizontale Verformung aller Knoten verhinderte. Sie modelliert die stut¬

zende Wirkung des Betons.

Der Stab selber wird mit 40 identischen Balkenelementen BZ3 modelliert. Der kreisför¬

mige Querschnitt hat einen Durchmesser von 20 mm mit 9 Integrationspunkten. Die

Materialeigenschaften entsprechen jenen in Bild 6.11. Die Anfangsverformung des

Stabs wird fur jeden Fall einzeln festgelegt und entspricht einer gewichteten Kombina¬

tion der ersten drei möglichen elastischen Knickfiguren. Die Belastung erfolgt durch

eme vertikale Verschiebung des oberen Lagers (Langsstauchung).
Die vier Diagrammen links in Bild 5.22 zeigen die Biegelrnie der untersuchten Stabe

beim letzten erreichten Zeitschritt. Dabei ist zu bemerken, dass nicht alle Berechnungen
die Zielstauchung von 20 %o erreicht haben. Die vier Diagramme rechts zeigen hinge¬

gen die Spannungs-Stauchungs-Beziehungen der untersuchten Stabe. Die drei dünnen

punktierten Linien, die in allen vier Diagrammen eingetragen sind, entsprechen den

Spannungs-Stauchungs-Beziehungen von drei Referenzstaben mit einer Hohe von

100 mm. Der erste Referenzstab ist beidseitig eingespannt (lk = 50mm), der zweite ist

beidseitig gelenkig gelagert (lk = 100mm) und der dritte ist oben gelenkig gelagert und

unten eingespannt (lk » 70mm).

Der Fall A entspricht einem Stab, der beidseitig ausknicken kann. Bei allen vier betrach¬

teten Spaltbreiten knickt der Stab zuerst mit emer Knicklange lk = 100mm aus, an¬

schliessend entsteht Kontakt mit dem mittleren Bügel. Darauf ändert sich die Knickfi-

gur und der Stab wird steifer.

Der Fall B simuliert einen Stab, der nur einseitig ausknicken kann. Wie im Fall A knickt

der Stab zuerst mit emer Knicklange lk = 100mm aus, worauf Kontakt mit dem mittle¬

ren Bügel entsteht. Der Bügel ist leicht exzentrisch angebracht (Verlegegenauigkeit),
weshalb eine unsymmetrische Knickfigur entsteht. In der unteren Stabhalfte nehmen

die Verformungen zu und oben ab, bis der Stab die Betonoberflache berührt. Je nach

Spaltbreite und zentrischer Stauchung entstehen eine oder zwei Knickwellen, die Stei¬

figkeit nimmt anschliessend wieder zu.

Der Fall C entspricht dem Fall B, wobei aber der Bügel exakt auf halber Stabhohe an¬

gebracht ist. Damit kann der Stab symmetrisch ausknicken. Auch in diesem Fall steigt
nach dem Kontakt mit dem Bügel die Stabsterfigkeit wieder an. Bei genügend grosser

Stauchung kann wieder die Spannungs-Stauchungs-Beziehung erreicht werden, die ZU

emer Knicklange ik = 50mm gehört.
Bild 5.23 zeigt einen Vergleich der Randdehnungen des Referenzstabs mit lk = 50mm

(links) und der Randdehnungen des Stabs Nr. 3) aus den Diagrammen BL) und BR) von

Bild 5.22 (rechts).
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Bild 5 23 Einfluss von baulichen Ungenauigkeiten aufdie Randspannungen eines ausknickenden

Bewehrungsstabs. Referenzstab mit 1^=50 mm (links) und Stab Nr 3) aus den

Diagrammen BL) und BR) von Bild 5 22 (rechts)

Spalt und Bügel zwingen den Stab Nr. 3) zu einer unsymmetrischen Knickfigur, was

sich auch in den Randdehnungen bemerkbar macht. Sie werden in diesem Fall bis zu

50 % grösser als beim Referenzstab.

Der Fall D zeigt einen Stab, der nur einseitig ausknicken kann, und bei dem die Stabi¬

lisierungsbugel mcht unendlich steif smd. Sie haben eme Steifigkeit K„ die folgender-
massenbestimmt wird:

Kb =

AVE'

b^b

r
(5.40)

A'b effektiver Querschnitt des Bugeis, abhangig von der Bugelgeometrie

E'b effektiver Modul des Bugeis, meist E'b = Es - 210 GPa

1' effektive Lange des Bugeis, d.h. Lange, über die sich der Bügel dehnen kann

In [BG 61] und [PRZ 88] ist Gleichung (5.40) fur verschiedene, häufig vorkommende

Falle ausgewertet. Um die berechnete Bugelsterfigkeit mit der Steifigkeit der Langsbe¬

wehrung m Verbmdung zu setzen, benutzt [PRZ 88] zudem den Faktor y, der folgen¬
dermassen definiert ist:

Y
_

KbsJ

E,I,
(5 42)

E| Modul der Langsbewehrung, E, = Es (elastisch) oder E, = Tk (plastisch)

I[ Trägheitsmoment der Langsbewehrung, 1 = izd /64

Die Stabilisierungsbugel sollen mindestens so steif sein, dass die Langsbewehrung nur

zwischen zwei Stabilisierungsbugeln und nicht über mehrere "Felder" ausknicken

kann. Nach [BG 61] ist das erreicht, wenn:

i
4 F 1 i

4

Kb * — •
- d.h y a — » 73.06 (5 42)
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Gleichung (5.42) basiert auf einer energetischen Betrachtung der möglichen elastischen

Knickformen. Sie gewährleistet, dass bei einer Instabilität diejenige Knickform eingelei¬
tet wird, bei der die Längsbewehrung nur zwischen zwei Stabilisierungsbügeln aUS-

knickt. Ist dies der Fall, dann entsteht im Bügel aus Symmetriegründen gar keine Kraft.

In Bild 5.22 D wird die Auswirkung von vier unterschiedlichen Bügelsteifigkeiten ge¬

zeigt. Mit y
= 0.13, 1.3 und 13 tritt Knicken über mehreren "Felder" auf, mit y

= 130

nicht. Die Resultate bestätigen Gleichung (5.42). Es ist aber nochmals zu bemerken, dass

die Anfangsauslenkung des Stabs einer Kombination von möglichen elastischen Knick¬

formen des Systems entspricht. Für die numerische Berechnung wurden also die glei¬
chen Randbedingungen wie zur Herleitung von Gleichung (5.42) künstlich hergestellt.
Dieser Fall entspricht nicht der Wirklichkeit, und die Konsequenzen daraus werden

später gezeigt.
Bilder 5.22 und 5.23 zeigen, dass der Einfluss von baulichen Ungenauigkeiten auf den

Stab selber beschränkt bleibt, falls die Spaltbreite eine Grössenordnung von null bis

zwei Millimeter beträgt. Im Rahmen der Berechnungen hat es sich aber gezeigt, dass die

baulichen Ungenauigkeiten grosse Beanspruchungen der Stabilisierungsbügel erzeu¬

gen können. Dabei können zwei Fälle unterschieden werden:

1) Der Stab berührt die Betonoberfläche zwischen den Stabilisierungsbügeln nicht, wie

z.B. in den Diagrammen AL) und CL) von Bild 5.22.

2) Der Stab berührt die Betonoberfläche zwischen den Stabilisierungsbügeln, wie z.B.

in den Diagrammen BL) und DL) von Bild 5.22.

Im ersten Fall wächst die Bügelkraft Fb bei zunehmender Spaltbreite und liegt inner¬

halb der Grenzen, die in Gleichung (5.43) angegeben werden. Die untere Grenze gilt für

kleine Spaltbreiten und grosse zentrische Stauchung. Eine gute Schätzung der tatsäch¬

lich vorhandenen Kraft ist der Mittelwert beider Extremwerte.

N-.A „. N A + 2MDl{N)

, x

Fb = T ? 2 *- ^—^-
(5.43)

N axiale Stabkraft

As Spaltbreite

M„(N) plastisches Moment des Stabs bei axialer Stabkraft N

Der zweite Fall wird in Bild 5.24 näher dargestellt. Der Stab wird schrittweise gestaucht
(a) und seine Biegelinien zu den wichtigsten Zeitpunkten sind in (b) dargestellt. Bis zum

Zeitschritt 39 kann der Stab über die ganze Höhe frei ausknicken, dann trifft er in einer

Höhe von 105 mm auf den Bügel mit Steifigkeit Kb (c). Infolge der bereits vorhandenen

Verformung (inklusiv Anfangsverformung) knickt der obere Stabteil weiter nach aus¬

sen und der untere Stabteil nach innen. Die Bügelkraft Fb kann jetzt mit Gleichung
(5.43) geschätzt werden. Im Zeitschritt 57 trifft der untere Stabteil auf die Betonoberflä¬

che, es entsteht die Reaktionskraft Fc Die horizontale Verschiebung Ab des Stabs in der

Höhe des Bügels wächst nun nur sehr langsam (e) • da die Steifigkeit Kb gross ist,

wächst die Bügelkraft Fb hingegen markant (d) und erreicht höhere Werte als mit Glei¬

chung (5.43) zu erwarten wäre. Der Stab stützt sich nämlich weiter auf den Beton und

es entsteht eine Hebelwirkung, die den Bügel stark beansprucht. Eine ähnliche Knickfi¬

gur wie in Bild 5.24 wurde bei den Versuchen in [DWB 99] experimentell festgestellt.
Bild 5.26 zeigt links eine mehrwellige Knickfigur beim Versuchskörper WSH3. Sie be¬

stätigt visuell die Resultate der Berechnungen in Bild 5.24.
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Bild 524 Beanspruchung der Stabilisierungsbugel infolge baulicher Ungenauigkeiten

Eme einfache Abschätzung der maximalen Bugelkraft, die infolge dieser Hebelwirkung
entsteht, ist fur praktische Falle sehr schwierig, weil sie u.a. von der genauen Plazierung
der Bügel, von der Spaltbreite, von der Geometrie der Betonoberflache und von der

Dehnungs- und Schnittkraftsverteilung entlang des Stabs stark abhangig ist.

Fur einen schmalen Spalt und kleme Bugelabstande kann die Bugelkraft allenfalls mit

einem groben empirischen Verfahren gemäss Bild 5.25 geschätzt werden.

M-0

Mpl

-N-AN + Fb-Ab-Fc.Ac-Mp|(N)= 0

Fb- (Ab-Ac) = M„(N)+ N'AN

Ab ~(1...2)-d -0

0

r
Mpi(N)

rv <
b (1...2)-d

(5 44)

Bild 5 25 Grobes empirisches Verfahren zur Abschätzung der Bugelkraft f. infolge Hebelwirkung

Es wird angenommen, dass im Stab auf der Hohe der Bügel das plastische Moment

M„(N) vorhanden ist, und dass die Betonoberflache eme Reaktionskraft Fc erzeugt,
die ungefähr gleich wie die Bugelkraft Fb ist. Weiter schemt es aufgrund der geometri¬
schen Verhaltnisse vernunftig, die Lage des Momentennullpunktes em paar Stabdurch-
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meSser unterhalb der Bügel anzunehmen, womit die Herleitung von Gleichung (5.44)

gemäss Bild 5.25 rechts gelingt.

Zur Berechnung der Bügelkraft Fb wird sowohl in Gleichung (5.43) als auch in Glei¬

chung (5.44) das plastische Moment M„(N) benötigt. Es kann für eine Axialkraft

N = Asös näherungsweise nach Bild 5.26 rechts berechnet werden. R ist die Zug¬
bzw. Druckfestigkeit des Stabs, und ihr Verhältnis zur mittleren axialen Spannung as

wird durch den Faktor aa = R,/ö, > 1 ausgedrückt. Die Lage der Nullaxe n-n folgt
aus den folgenden Gleichgewichtsbedingungen:

Rm-Ad-Asôs-Rm-Az =0 oderaö-(Ad-Az)-As = 0 (5.45)

Die Flächen Ad und Az gehen aus Gleichung (5.13) hervor. Gleichung (5.45) muss nu¬

merisch nach <p gelöst werden. Eine gute Näherung ist aber:

<p»1.23-(cca-l)0'304 (5.46)

Das plastische Moment kann jetzt berechnet werden und beträgt:

Mpl = Rm-S^ + Rm-S^-(r-coscp)-N = 2 • Rm • S* (5.47)

Sz und Sd sind die statischen Momente der Zug- bzw. Druckfläche bezogen auf die

Nullaxe n-n und gehen aus den Gleichungen (5.15) bzw. (5.16) hervor. S, ist das stati¬

sche Moment der Zugfläche bezogen auf den Schwerpunkt und geht aus Gleichung
(5.14) hervor. Die exakte Gleichung für M ist sehr umständlich in der Handhabung,
aber eine gute Näherung für sie lautet:

1 0 RT\

Mpl = mp,r os wobei mp| - 2.135
. (aa - 1) oder mp, « 2.43 {ag - 1) (5.48)

Die Näherungsformeln (5.46) und (5.48) sind in Bild 5.26 rechts dargestellt. Die Annah¬

me N = N = Asf ist v.a. bei Bewehrungsstählen mit kleiner Verfestigung meist ge¬

rechtfertigt, womit ös = fy = R und aa
= Rm/R Die empirische Gleichung (5.44)

zur Berechnung der Bügelkraft Fb infolge Hebelwirkung wird somit:

vÄ-^'fe-f. (5.49)

Der erforderliche Bügelquerschnitt As b
zur Stabilisierung eines Bewehrungsstabs mit

Querschnitt A ,
ist dann:

A..-rÊW(^-')-fe
f

| Fliessspannung der Längsbewehrung

fyb Fliessspannung des Bügels

Rm/Rp Verfestigungsverhaltnis der Längsbewehrung

Gleichungen (5.49) und (5.50) dürfen nur verwendet werden, solange keine Entfesti¬

gung des Längsbewehrungsstabs auftritt. Bei Entfestigung sinkt die Normalkraft und

das plastische Moment des Stabs wird grösser, sodass auch grössere Bügelkräfte auftre¬

ten können. Weiter ist zu bemerken, dass bei Stäben mit grossem Verfestigungsverhält-
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Bild 5.26: Mehrwellige Knickfigur in der Biegedruckzone des Versuchskörpers WSH3 aus [DWB 99],
dabei war s/d = 6.2 (links). Schätzung des plastischen Momentes M„j, das ein Bauehrungsstab bei

gleichzeitig vorhandener Axialkraft N=-AsOs aufnehmen kann (rechts).

nis die axiale Stabkraft markant grösser als Ny = Asf werden kann. Eine entsprechen¬
de Anpassung der Gleichungen (5.49) und (5.50) ist gegebenfalls möglich.
Die empirische Gleichung (5.50) wird jetzt mit Ansätzen aus der Literatur verglichen,
nämlich mit Gleichung (5.42), die aus [BG 61] stammt, und mit Gleichung (5.51), die in-

der Neuseeländischen Stahlbetonnorm [NZS 3101] enthalten ist. Um aus Gleichung
(5.42) einen erforderlichen Bügelquerschnitt abzuleiten, muss eine effektive Länge des

Bügels 1* angenommen werden: Hier 1' = 260mm und d = 20mm

s'b
"

96 fy>b d
(5-5V

Die drei Ansätze sind in Bild 5.27 für zwei verschiedene bezogene Bügelabstände s/d

dargestellt. Auch die Resultate von mehreren numerischen Berechnungen sind im glei¬
chen Bild dargestellt. Die Berechnungen erfolgen an einem System ähnlich jenen des

Falls B in Bild 5.22. Die rechnerischen Spaltbreiten betrugen zwischen 0.1 und 2 mm,

die Bügelsteifigkeit variierte y zwischen 75 und unendlich, das Verfestigungsverhaltnis

R^/Rp lag zwischen 1.1 und 1.5 und die Dehnung bei Höchstzugkraft A t
wurde zwi¬

schen 0.06 und 0.12 angenommen. Im Unterschied zu den übrigen bisher betrachteten

Berechnungen, wurde hier ein trilineares Stahlgesetz verwendet, das nach Erreichen

von A„t eine konstante Stahlspannung os
= Rm liefert. Als Bügelkraft galt die maxima¬

le Kraft, die vor der Entfestigung des Stabs bestimmt wurde.

Die Auswertung zeigt, dass die vorgeschlagene empirische Formel im Vergleich zu den

beiden anderen Formeln eher konservativ ist, und dass sie die Tendenzen der numeri¬

schen Berechnungen gut wiedergeben kann. Es bleibt natürlich noch die Frage, wie gut
das angenommene numerische Modell reale Verhältnisse beschreibt.
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Bild 5 27 Vergleich zwischen unterschiedlichen Formeln ZUf Berechnung der erforderlichen Fliesskraft
der Stabilisierungsbugel F„u in Funktion der Fliesskrafi der Langsbewehrung F„j

In Fallen, m denen eme Stabilisierungsbewehrung notig ist, kann auch eme Umschnù-

rungsbewehrung erforderlich sem. In diesem Fall, um die Umschnurungswirkung ge¬

wahrleisten zu können, smd normalerweise grossere Bügelbewehrungsgehalte notwen¬

dig, sodass die Bedingungen fur die Stabihsierungsbewehrung gar nicht massgebend
werden

In der Literatur wird angenommen, dass der Bugelquerschnitt fur die Umschnurung
und derjenige fur die Stabilisierung nicht aufsummiert werden müssen, sondern dass

der grossere Querschnitt massgebend ist. Diese Annahme schemt m Situationen wie m

Bild 5.24 gerechtfertigt zu sem. Die Bugelkraft F„ die fur die Stabilisierung notwendig
ist, wird dem Beton sofort zurückgegeben und die eigentliche Umschnurung wird

durch die Reaktionskraft Fc erzeugt. In Fallen wie z.B. AL) und CL) von Bild 5.22 wird

die Bugelkraft F„ die fur die Stabilisierung notwendig ist, erst m der Hohe der benach¬

barten Bügel dem Beton zurückgegeben. Es entsteht also em grosserer Bereich mit re¬

duzierter Umschnurungswirkung. Deshalb sollten grosse Spaltbreiten auf jeden Fall

vermieden werden.

Zum Schluss soll nochmals betont werden, dass Gleichungen (5.44), (5.49) und (5.50)

grobe empirische Ansätze smd. Sie wurden angegeben, um darauf aufmerksam zu ma¬

chen, dass die Festlegung des erforderlichen Querschnitts der Stabilisierungsbugel
mcht nur aufgrund von Sterfigkeitsbetrachtungen, wie m [BG 61] und [PRZ 88] erfolgen
kann. Vielmehr müssen auch die Kräfte berücksichtigt werden, die infolge baulichen

Ungenauigkeiten m den Bugein entstehen können.

5.2.4 Folgerungen und Bemessungsangaben

Versuche haben gezeigt, dass das Ausknicken der Langsbewehrung verheerende Kon¬

sequenzen auf das Wandverhalten hat, und die Resultate der vorherigen Abschnitte ha¬

ben gezeigt, dass das Auskmcken der Langsbewehrung em äusserst komplexes Phäno¬

men ist. Es wird in der Folge versucht, die wichtigsten Merkmale dieses Phänomens zu¬

sammenzufassen und praktische Hinweise bezuglich der Ausfuhrung der Stabihsie¬

rungsbewehrung zu geben.

1) Mechanischen Eigenschaften der Langsbewehrung
Die Verfestigungseigenschaften beeinflussen das Knickverhalten massgeblich. Dabei
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ist der Tangentenmodul des Bewehrungstabs entscheidend; je grösser dieser ist,

umso besser kann die volle Tragwiderstand des Stabs angenährt werden, und umso

kleiner bleibt das Divergieren der Randdehnungen. Der Tangentenmodul ist sowohl

vom Verfestigungsverhaltnis Rm/R als auch von der Dehnung bei Höchstzugkraft
As, abhängig.
Die Fliessgrenze Rp beeinflusst die Knickstauchung nur begrenzt.

2) Entfestigung
Wenn infolge Ausknicken Entfestigung auftritt, wachsen die maximalen Randdeh¬

nungen des Bewehrungstabs stark an, und deswegen kann er während den nachfol¬

gen Zugbeanspruchungen reissen. Das Reissen der Längsbewehrung infolge bzw.

nach Ausknicken wurde in den Versuchen [DWB 99] mehrmals beobachtet. Deshalb

wird empfohlen, eine Entfestigung zu vermeiden.

3) Belastungsgeschichte

Infolge einer zyklischen Belastungsgeschichte kann auch die Längsbewehrung von

Wänden, bei denen keine grossen absoluten Stauchungen zu erwarten sind, markant

ausknicken. Die Randdehnungen können dabei sehr gross werden, und deshalb ist

Entfestigung bei zyklischer Belastung ganz besonders zu vermeiden. Es wird emp¬

fohlen, eine enge Stabilisierungsbewehrung vorzusehen, sobald Abplatzungen der

Betonüberdeckung zu erwarten ist. Dies ist praktisch immer der Fall, auch wenn nur

eine beschränkte Duktilität der Wand angestrebt wird [LWB 99],

4) Irrelastische Knickstauchung
Der Vergleich von numerischen und analytischen Berechnungen zeigte tendenziell,

dass bei den numerischen Berechnungen die Randspannungen zu divergieren begin¬
nen, wenn die Knickstauchung nach Engesser-Shanley erreicht wird. Eine Entfesti¬

gung des Stabs tritt dann bei einer Knickstauchung auf, die etwas kleiner ist als die

Knickstauchung nach Engesser-Karman. Falls der Abstand der Stabilisierungsbügel

genügend klein ist, dass nach Engesser-Karman kein Knicken zu erwarten ist, dann

tritt bei den numerischen Berechnungen auch keine Entfestigung auf.

5) Ausführungsungenauigkeiten
Auch schon kleine Ausführungsungenauigkeiten können die Beanspruchung der

Stabilisierungsbewehrung stark erhöhen.

Alle diese Bemerkungen können nun benützt werden, um praktische Hinweise für die

Bestimmung des erforderlichen Bügelabstandes zu formulieren. Der Tangentenmodul
des Bewehrungsstabs kann wie folgt angenommen werden:

Ts = (Rm-Rp)/Agl (5.52)

Diese Annahme ist bei kleinen Stauchungen eher konservativ, und er liegt auf der unsi¬

cheren Seite erst bei grossen Stauchungen. Nach Gleichung (5.23) gilt Tk «» 3 T„ womit

die Knickspannung nach Engesser-Karman wird:

.
^2.3(Rm-R,)/Ae,

0>,bk -

4 (s/d)2
("3)

Eine obere Grenze des Bügelabstandes kann geschätzt werden, indem o, g^
= Rp an¬

genommen wird:
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s^,pyTM2j2tpyT (554)
d 2 V Agt V Agt

Eine untere Grenze des Bügelabstandes, die eher Konservativ ist, und die angenommen

werden kann wenn grosse plastische Verformungen und isotrope Verfestigung zu er¬

warten sind, ergibt sich mit o*k j^
= R,:

d 2 ^ Agt

Die Anwendung der Gleichungen (5.54) und (5.55) zur nachträglichen Berechnung des

erforderlichen Bügelabstandes bei den Versuchskörpern WSH3 und WSH6 in [DWB 99]
ist in Tabelle 5.1 dargestellt. Für Wand WSH3 wäre ein Bügelabstand s/d = 4.8 erfor¬

derlich, aber beim Versuch war s/d = 6.3 vorhanden. Die Wand versagte deshalb

durch das Reissen eines Eckbewehrungsstabs 0 12, dort wo bei der vorherigen Druck¬

beanspruchung die grösste Krümmung infolge Ausknicken entstanden war (siehe Bild

4.27 in [DWB 99]). Die Wand hat zwar eine Verschiebeduktilität von u. = 6 erreicht,

aber es muss betont werden, dass die Bewehrung äusserst genau, mit Toleranzen im

Millimeterbereich hergestellt und verlegt war, und dass die Betonierung unter Laborbe¬

dingungen von hochqualifizierten Personal durchgeführt wurde. Mit einem kleineren

Bügelabstand hätte die Wand ein noch besseres Verhalten gehabt, weil zum Zeitpunkt
des Versagens der Langsbewehrung absolut keine weiteren Anzeichen von Versagen
vorhanden waren. Bei der Wand WSH6 wurde nach den Ergebnissen von WSH3 be¬

schlossen, den Bügelabstand zu reduzieren; deshalb war im Versuch s/d = 4.2 vorhan¬

den, was den Angaben der Gleichungen (5.54) und (5.55) gut entspricht. Das Stabilitäts¬

verhalten der Längsbewehrung war hervorragend, und das Versagen ist aus anderen

Gründen entstanden.

Der Stab 4) (US Grade 60) rechts in Bild 5.12 hat folgende mechanischen Eigenschaften:

Rp = 450 MPa, Rm = 690 MPa, Agt = 10 %. Gemäss Gleichungen (5.54) und (5.55) soll der

Bügelabstand s/d = 6.3
. .,5.1 betragen, was in guter Übereinstimmung mit der übli¬

chen Normenvorschrift S = 6d ist, die bei diesen Stählen anzuwenden ist.

Wand Ajrt
[%]

Rp
[MPa]

Rm
[MPa]

s/d

aus Gl (5 54)

s/d

auS Gl (5 55)

s/d
vorhanden

WSH3 6 80 ± 0 42 6010 ±63 725 5 i 2 1 48 44 75/12 = 6.3

WSH6 6 58 ± 0 40 576 0 ±26 674 9 ± 1 8 44 40 50/12 = 4.2

Tabelle 5.1: Erforderlicher und vorhandener Abstand der Stabilisierungsbewehrung bei den

Versuchskörper WSH3 und WSH6 von [DWB 99]

Wird der Abstand der Stabilisierungsbewehrung nach (5.54) und (5.55) gewählt, dann

ist keine Entfestigung zu erwarten, und die erforderliche Bügelquerschnittsfläche könn¬

te mit Gleichung (5.50) berechnet werden. Diese letzte Gleichung wurde empirisch auf¬

gestellt und konnte bei den Versuchen [DWB 99] nicht überprüft werden, weil dort, und

wie in der Mehrheit der praktischen Fälle, die Umschnürungsbewehrung immer deut¬

lich massgebend war. Gleichung (5.50) gilt somit als Diskussionsgrundlage, kann aber

leider noch nicht unbedingt als Bemessungsempfehlung angegeben werden. Für prak¬
tische Fälle wird auf die Vorschriften von [NZS 3101] hingewiesen: Gleichung (5.51) ist

wie Gleichung (5.50) kräftebasiert und ergibt ab einem Verfestigungsverhaltnis von

fi-yR-

vet

(5.55)
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-1.15 eher kleinere Bügelquerschnittsflächen als Gleichung (5.50) hat sich aber in der

Praxis bewährt. Die allgemein anerkannte Regel gemäss welcher die Bügelquerschnitts-
fläche für die Stabilisierungsbewehrung und die Umschnürungsbewehrung nicht auf¬

summiert werden sollen, sondern dass die grösste Querschnittsfläche massgebend ist,

gilt erst, wenn die Bewehrung sehr genau verlegt ist. Diesbezüglich soll bei der Wahl

des Stabsdurchmessers sowohl der Längs- als auch der Stabilisierungsbewehrung auf¬

gepasst werden, dass die Biegeradien, die bei den Bügeln erforderlich sind, eine opti¬
male Halterung der Längsbewehrung rein geometrisch überhaupt ermöglichen.

Diese Empfehlungen haben sich aus Beobachtungen in Versuchen und aus numerischen

Berechnungen ergeben, und sie können mit guter Sicherheit in den meisten Fällen das

Versagen der Wand infolge Ausknicken der Längsbewehrung verhindern. Dies gilt
dann, wenn keine krassen baulichen Ungenauigkeiten vorhanden sind. Solche können

bei der Herstellung und bei der Verlegung der Bewehrung entstehen, v.a. in Ländern

wie die Schweiz, wo die Prinzipien der Kapazitätsbemessung noch nicht alltäglich sind,

und sie können zum Grossteil verhindert werden, wenn die beteiligten Baufachleute

entsprechend sensibilisiert und ausgebildet werden. Aufgabe des Ingenieurs ist es, ei¬

nerseits die Anforderungen an die Genauigkeit schon in der Submissionsphase be¬

kanntzugeben und im Sicherheitsplan festzulegen; andererseits soll er die Bewehrung
der Wände möglichst verlegefreundlich konzipieren, das Verlegen der Bewehrung der

ersten Wand auf der Baustelle begleiten und das Verlegen der Bewehrung der übrigen
Wände rechtzeitig und sorgfältig überprüfen.

5.3 Normalkraft und Längsbewehrungsgehalt

5.3.1 Beobachtungen

Wenn die Erdbebenbemessung eines Stahlbetontragwandgebäudes anhand des verein¬

fachten Verfahrens von Kapitel 3 erfolgt, besteht ein wesentlicher Schritt in der Festle¬

gung der Fliessverschiebung und des Biegewiderstandes der Tragwände.
Die Fliessverschiebung, wenn in erster Näherung nur Biegeverformungen berücksich¬

tigt werden, ist umgekehrt proportional zur Wandlänge, und wenn letztere festgelegt
ist, dann ist bei gegebener Fliessgrenze bzw. Fliessdehnung des verwendeten Beweh¬

rungsstahls auch die Fliessverschiebung bekannt (siehe Abschnitt 3.2.1). Der Biegewi¬
derstand hingegen ist eine Funktion der vorhandenen Normalkraft und des Längsbe-
wehrungsgehaltes der Wand (siehe Abschnitt 2.6). Nun legt die Bemessung wohl den

erforderlichen Biegewiderstand der Wände fest, es ist aber noch festzulegen, in wel¬

chem Verhältnis dieser durch die Normalkraft, respektive die Längsbewehrung ge¬

währleistet wird.

Im folgenden werden zwei Tragwände verglichen, deren (gleich hoher) Biegewider¬
stand unterschiedlich zustande kommt. Es handelt sich um die Wände WSH3 und

WSH5 aus [DWB 99]. Beide Wände sind gleich lang, und es kann deshalb angenommen

werden, dass sie auch eine sehr ähnliche Fliessverschiebung haben.

Während im Fall von WSH3 der Biegewiderstand durch eine Normalkraft N
-
690 kN

und einen Längsbewehrungsgehalt pt
= 0.0082 erzeugt wird, beträgt im Fall von

WSH5 die Normalkraft N = 1500 kN und der Längsbewehrungsgehalt p, = 0.0039,
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Bild 5.28: Hysteresekurven der Wände WSH3 und WSH5[DWB 991 mit gleichem Biegewiderstand.
WSH3 mit grösserem Bauehrungsgehalt, WSH5 mit grosserer Normalkraft.

Bild 5.28 zeigt die Hysteresekurven der beiden Wände. Es ist offensichtlich, dass das zy¬
klische Verhalten der Wände recht unterschiedlich ist. Im folgenden werden emige

Aspekte dieses unterschiedlichen Verhaltens naher betrachtet.

Bleibende plastische Verformungen

Die Wand WSH5 weist wesentlich klemere bleibende plastische Verformungen auf,

wenn die Kolbenkraft nach emem Belastungszyklus wieder auf Null kommt. Diese Ei¬

genschaft ist sehr gunstig, denn sie bedeutet, dass nach emem Erdbeben die Wand prak¬
tisch senkrecht steht und das Gebäude weiter benutzt werden kann.

Wiederbelastungssteifigkeit

Die Wiederbelastungssteifigkeit ist im Fall von WSH5 hoher, vor allem auch, wenn be¬

reits grosse plastische Verformungen stattgefunden haben. Die Risse werden von der

grossen vorhandenen Normalkraft schon wahrend der Entlastung geschlossen, sodass

beim Beginn der Wiederbelastung praktisch die Steifigkeit der ungerissenen Wand er¬

reicht wird. Diese Eigenschaft ist sehr gunstig, denn sie bedeutet, dass nach emem Erd¬

beben die Wand immer noch eme ausreichende Steifigkeit aufweist, um die Gebrauchs¬

tauglichkeit im Lastfall Wind oder auch bei schwächeren erneuten Erdbeben gewahrlei¬
sten zu können, solange die Beanspruchungen durch diese Emwirkungen unterhalb der

Fliessgrenze der Wand liegen. Zudem smd die Risse geschlossen und müssen deshalb

mcht injiziert werden. Allfallige Reparaturarbeiten wurden sich wohl auf den Ersatz

der abgeplatzten Betonuberdeckung beschranken.

Axiale Verlängerung der Wand

Der Verlauf der vertikalen Wandverschiebungen von WSH3 und WSH5 ist m Bild 5.29

dargestellt. Die beiden obersten Diagramme zeigen Versuchsresultate, die übrigen Re¬

sultate stammen aus numerischen Berechnungen.

Alle Diagramme zeigen die vertikale Verschiebung m Wandmitte (M), am Nordrand

(N) und am Sudrand (S) m Funktion der horizontalen Wandkopfauslenkung. Die Be¬

zeichnungen "Nord" und "Sud" entsprechen jenen m [DWB 99]. Der Vergleich von
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Bild 5 29 Vertikale Verschiebungen der Wände WSH3 und WSH5 am Nordrand(N), nm Sudrand (S)
und in Wandmitte (M=N/2+Sj2) in Funktion der Wandkopfauslenkung, gemessen (oben) und berechnet

(Mitte und unten)

WSH3 und WSH5 zeigt, dass beim erstmaligen Erreichen emer bestimmten Wandkopf¬
auslenkung ähnliche Vertikalverschiebungen entstehen Dabei weist Wand WSH5 we¬

gen der höheren Normalkraft eher grossere Randstauchungen auf als WSH3, dafür aber

klemere Randdehnungen Der grosse Unterschied besteht aber m den bleibenden verti¬

kalen Verschiebungen beim Nulldurchgang der horizontalen Verschiebung
Wenn sich Risse unter der Beanspruchung offnen, so werden die Rissoberflachen häufig

gegenseitig versetzt Diese Relativverschiebung der Rissoberflachen ist vor allem die

Folge der Querkraft In der Folge passen die zwei Oberflachen beim Schliessen nicht

mehr genau zusammen, und die Risse können nicht mehr vollständig geschlossen wer¬

den Diese Erscheinung ist umso ausgeprägter, je kleiner die Normalkraft ist und je

grosser die Schubverformungen smd Em ähnliches Phänomen tritt auch bei Rahmen¬

riegeln sogar m noch stärkerem Mass auf, weil m den Riegeln meistens nur eme kleme

Normalkraft, die sogar Zug sem kann, vorhanden ist [FM 93].
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Bei der Wand WSH3, die ohnehin schon die kleinere Normalkraft aufwies, sind auch et¬

was grössere Schubverformungen aufgetreten. Im Laufe des Versuches ist die Wand

deshalb deutlich höher geworden; im Gegensatz dazu blieb WSH5 praktisch gleich
hoch wie am Anfang.

Die numerischen Resultate stammen aus Nachrechnungen, die mit einer Diskretisie¬

rung ähnlich jener in Abschnitt 6.4.1 durchgeführt wurden; sie stimmen gut mit den

Versuchen überein. In den Versuchen entsteht ein Teil der Wandkopfauslenkung als Fol¬

ge der Schubverformungen, die in theoretischen Modellen keine vertikalen Verschie¬

bungen hervorrufen. Bei der numerischen Berechnung hingegen erfolgt die gesamte

Wandkopfauslenkung infolge Biegung. Deshalb sind die berechneten vertikalen Ver¬

schiebungen in ausgelenkter Lage ein wenig grösser als die gemessenen.

Die axiale Verlängerung, d.h. die Verlängerung beim Nulldurchgang der Wandkopfaus¬

lenkung, ist in den Berechnungen kleiner als im Versuch, weil das numerische Modell

glatte Risse annimmt, die sich deshalb vollständig schliessen können.

Die untersten Diagramme wurden im Unterschied zu den mittleren mit einem anderen

Stahlgesetz berechnet, indem eine leichte isotrope Verfestigung berücksichtigt wurde

(siehe Abschnitt 6.3.3). Die isotrope Verfestigung erhöht die axiale Verlängerung beim

Nulldurchgang der Wandkopfauslenkung; diese Erscheinung kann unter der Annahme

von eben bleibenden Querschnitten einfach nachgewiesen werden.

Bild 5.30 ist sehr ähnlich wie Bild 5.29, aber es werden die vertikalen Verschiebungen in

Funktion der Horizontalkraft (Kolbenkraft) aufgetragen. Dabei zeigt es sich deutlich,

dass auch die bleibende axiale Verlängerung, d.h. wenn die Horizontalkraft gleich null

ist, bei der Wand WSH3 wesentlich grösser ist.

Die bleibende axiale Verlängerung der Wand ist ungünstig, weil sie die Folge von brei¬

ten Risse mit versetzten Oberflächen ist, die nach einem Erdbeben saniert werden müs¬

sen, und weil diese die Wandsteifigkeit reduzieren. Zudem akkumulieren sich plasti¬
sche Dehnungen in der Längsbewehrung, was zu einem vorzeitigen Reissen dieser Be¬

wehrring führen kann.

In Extremfällen, wie zum Beispiel bei der Nachrechnung der Wände WDH4 und WPH1

(siehe Abschnitt 6.4.2), entsteht am Wandfuss ein durchgehender breiter Riss. Die Wand

schwingt hin und her und die gesamten Schnittkräfte müssen von der Bewehrung allein

übertragen werden. Damit wird die Wand sehr anfällig auf Gleitschub. Diese Art von

Versagen ist unter anderem bei der Wand WS3 von [Bac+ 95] aufgetreten.

Fundation der Wand

Da es bekanntlich wesentlich aufwendiger ist, Zugkräfte im Untergrund zu verankern

als Druckkräfte aufzunehmen, ist die Fundation der Wand WSH5 einfacher.

Energiedissipationsvermögen

In Stahlbetonbauteilen erfolgt die Energiedissipation vor allem infolge Fliessen der Be¬

wehrung. Die Wand WSH5 war wenig bewehrt, weshalb ihre Hysteresekurve stark ein¬

geschnürt ist. Aus den Messdaten lässt sich bestimmen, dass die Wand WSH5 nur 45 %,
die Wand WSH3 hingegen 67 % der zugeführten Energie dissipiert haben (siehe Ab¬

schnitt 4.9.1 in [DWB 99]). Beim vereinfachten Bemessungsverfahren von Kapitel 3 wer¬

den die Erdbebenkräfte reduziert, weil vorausgesetzt wird, dass die Wände ein ausrei-
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Bild 5.30: Vertikale Verschiebungen der Wände WSH3 und WSH5 am Nordrand(N), am Südrand(S)

und in Wandmitte (M=N/2+S/2) in Funktion der Kolbenkraft; gemessen (oben) und berechnet

(Mitte und unten)

chendes Energiedissipationsvermögen haben. Im Fall von Wand WSH5 mtlSS diese Vor¬

aussetzung unbedingt überprüft werden (siehe Abschnitt 5.325).

Verfestigungsvermögen

Das Verfestigungsvermögen eines Stahlbetonbauteils nach Fliessbeginn wird entweder

in einem Momenten-Krümmungs-Diagramm (siehe Abschnitt 5.3.2.2) oder in einem

Kraft-Verformungs-Diagramm (siehe Abschnitt 5.3.2.3) ersichtlich. Es ist die Folge von

drei Vorgängen:

1) Wanderung der Resultierenden der Normalkraft in Richtung Druckrand

2) Verfestigung des Bewehrungsstahis

3) Zusätzliche Beanspruchung der Stegbewehrung
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Falls die Normalkraft gross ist (n > -0. 10), kann die Verfestigung infolge Vorgang 1)

meistens erst auftreten, wenn eine Umschnürungsbewehrung vorhanden ist. Ohne Um¬

schnürungsbewehrung kann sogar Entfestigung auftreten.

Vorgang 2) setzt eine angemessene Verfestigung des Bewehrungsstahls voraus, was

aber ohnehin gefordert wird, um die minimal notwendige Ausdehnung des plastischen
Bereichs zu gewährleisten und um das Ausknicken der Längsbewehrung besser kon¬

trollieren zu können.

Vorgang 3) ist umso ausgeprägter, je höher der vertikale Stegbewehrungsgehalt ist. Mit

einem Stegbewehrungsgehalt von pw « 0.0035... 0.0050 können die Rissbreiten wirk¬

sam kontrolliert und damit die Dehnungskonzentrationen im Riss und die Schubverfor¬

mungen reduziert werden. Gleichzeitig wird aber das Duktilitätsangebot der Wand et¬

was verkleinert.

Häufig sind die Vorgänge 2) und 3) dominant, und es kann deshalb angenommen wer¬

den, dass Wände mit gleichem Biegewiderstand bei kleiner Normalkraft eine grösseres

Verfestigungsvermögen besitzen.

Diese Eigenschaft ist sehr erwünscht, weil so die Ausdehnung des plastischen Bereichs

grösser wird und die erforderlichen lokalen Duktilitäten sinken (Dehnungs-, Krüm-

mungs- und Rotationsduktilität).

Reissen der Längsbewehrung

Bei gleicher Krümmungsduktilität weisen Wände mit geringer Normalkraft grössere

Stahldehnungen auf. Die Berechnung von Momenten-Krümmungs-Diagrammen für

verschiedene Kombinationen von Längsbewehrungsgehalt und Normalkraft zeigte

zwar, dass dieser Unterschied nicht sehr gross ist. Da aber bei zyklischer Beanspru¬

chung auch die früher erwähnte Dehnungsakkumulation infolge axialer Wandverlän¬

gerung auftritt, sind Wände mit kleiner Normalkraft anfällig auf das Reissen der Längs¬

bewehrung. In [Woo 89] werden mehrere Beispiele vorgestellt, bei denen die Längsbe¬
wehrung von Stahlbetontragwänden gerissen ist.

Schubverformungen

Um den Einfluss der Schubverformungen abschätzen zu können, werden wiederum für

die Versuchswände WSH3 und WSH5 in den Bildern 5.28 und 5.31 die Hysteresekurven
der Kolbenkraft in Funktion der gesamten Wandkopfauslenkung dargestellt, als auch

die drei Anteile der Biegeverformung, der "Fixed End" Verformung und der Schubver¬

formung.

Die Biegeverformung wird dabei durch doppelte Integration der Krümmungen entlang
der Wandhöhe berechnet, wobei letztere im voraus unter der Annahme von ebenblei¬

benden Querschnitten aus den gemessenen Randdehnungen berechnet werden.

Die "Fixed End" Verformung wird aus der Starrkörperbewegung der Wand berechnet,

die infolge Herausziehen der Vertikalbewehrung aus dem Wandsockel entsteht.

Die Schubverformung schliesslich wird aus der Längenänderung der Diagonalen von

zwei 1.5 m hohen Messbereichen in der unteren bzw. oberen Wandhälfte bestimmt. Sie

entspricht somit nicht ganz der parallelogramm-förmigen Schubverzerrung aus der

Elastizitätstheorie, gibt aber einen Eindruck des Schubverhaltens der Wand und kann

gut benützt werden, um den Anteil der Schubverformung an der Gesamtverformung
zu schätzen [MBP 76] [Oes-t- 80]. Details zur Berechnung der Verformungsanteile sind

in Abschnitt 4.1.3 von [DWB 99] zu finden. Die Summe der so berechneten Verfor-
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Bild 5.31: Aufteilung der Hysteresekurve von Bild 5.28 in drei Anteile: Biegeverformungen, Schubverfor¬

mungen und "Fixed End" Verformungen. Die Berechnung der Anteile erfolgt nach [DWB 991.
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mungsanteile weicht von den gemessenen Verformungen im Mittel nicht mehr als 5 %
ab

Von besonderem Interesse ist nun die Hysteresekurve der Schubverformungen. Die ge¬

prüften Wände gelten als schlank, da ihr Verhältnis der Hohe zur Lange ("aspect ratio")

grosser als drei, respektive das Verhältnis der modalen Hohe zur Wandlange grosser als

zwei ist. Fur solche Tragwande wird oft angenommen, dass Schubverformungen ver-

nachlassigbar klein sind, dass sie gegebenfalls proportional zur Querkraft sind, und

dass sie mit einem wenig dissipativen Mechanismus verbunden sind. Bild 5.31 relati¬

viert diese Aussagen:

• Die Schubverformung macht im Mittel etwa 14 % der Gesamtverformung aus bei

Wand WSH3 und etwa 10 % bei Wand WSH5. Die Normalkraft von Wand WSH5 ist

2.2 Mal grosser als die von Wand WSH3, und die Schubverformung ist 30 % kleiner.

Trotzdem verhalten sich die Wände in Bezug auf die Gesamtverformung mit einem

Unterschied von nur 4 % sehrahnlich. In [DWB 99] wurde die gleiche Zerlegung fur

die horizontale Verformung unmittelbar oberhalb des plastischen Bereichs durchge¬
führt, und die Schubverformung kann dort mehr als 30 % der Gesamtverformung
ausmachen. Das lasst sich anhand der unterschiedlichen Verformungsfiguren von

Biegung respektive Schub leicht erklaren (siehe auch Bild 3.7). Auch wenn entlang
der ganzen Wand die gleiche Querkraft vorhanden ist, ist zu bemerken, dass bei

WSH3 ungefähr 90 % und bei Wand WSH5 mehr als 95 % der Schubverformungen
im unteren Messbereich stattfmden. Die Schubsteifigkeit wird im unteren Messbe¬

reich durch die ausgeprägtere Rissebildung stark reduziert.

• Die Hysteresekurve der Schubverformung ist bei beiden Wanden stabil und zeigt ein

gutes Energiedissipationsvermogen. Ihre Form ist sehr ähnlich wie die Form der Hy¬
sterese der Biegeverformung.

• Die Schubverformung wachst bei zunehmender Verschiebeduktilität weiter, auch

wenn die Querkraft annähernd konstant bleibt. Die untersten Diagramme in Bild

5.31 zeigen, dass die Schubverformung proportional zur Gesamtverformung ist. Da

dies auch fur die Biegeverformung gilt, gibt es eine praktisch lineare Beziehung zwi¬

schen Schub- und Biegeverformung. Die Hysteresekurve der Schubverformung in

Funktion der Wandkopfauslenkung von Wand WSH3 ist im Bereich kiemer Wand¬

kopfauslenkungen "fetter" als jene von Wand WSH5. Beim Punkt A ist die Kolben¬

kraft und deshalb auch das Biegemoment am Wandfuss Null. Da aber sowohl die

horizontalen als auch die diagonalen Risse teilweise offen sind, kann die Wiederbe¬

lastung zuerst nur mit reduzierter Steifigkeit erfolgen.

Ein ähnliches Schubverhalten kann auch bei den Versuchen von anderen Autoren fest¬

gestellt werden [VBP 79], [Oes+ 76]. Ein wenig dissipativer Mechanismus ist bei schlan¬

ken Wände erst vorhanden, wenn die Normalkraft klein ist und Gleitschub auftritt,

oder wenn die horizontale Schubbewehrung stark ins Fliessen kommt, oder wenn der

Stegbeton infolge schiefem Druck versagt.

Aus den Beobachtungen von Bild 5.31 und solange die gerade erwähnten Erscheinun¬

gen nicht auftreten folgt: Das globale dynamische Verhalten von Tragwanden kann gut
anhand eines reinen Biegemodells erfasst werden, wenn die Schubverformung beim

Ansetzen der elastischen Steifigkeit berücksichtigt wird (siehe Abschnitt 3.2.1). Die be¬

rechnete Biegeverformung des Modells wird dann grosser als in Wirklichkeit, weil sie

die Schubverformung "kompensieren" rnuSS. Vorsicht ist geboten, wenn Bruchkriterien
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auf Materialpunktebene formuliert werden sollen. Die resultierende erforderliche Ver¬

schiebeduktilität des Biegemodells entspricht hingegen gut derjenigen der reellen Wän¬

de.

Rissmoment

Zur Sicherstellung des Duktilitätsangebotes im plastischen Bereich schlägt [PSC 96]

vor, den Biegewiderstand des Querschnittes mindestens doppelt so gross wie das Riss¬

moment festzulegen. Diese Bedingung ist deutlich schärfer als übliche Normenbestim¬

mungen; letztere schreiben entweder gar nichts oder gegebenfalls höchstens einen Bie¬

gewiderstand 20 % grösser als das Rissmoment vor.

In [PSC 96] wird auf die Beobachtung abgestützt, dass ein Biegewiderstand, der nur un¬

wesentlich grösser als das Rissmoment ist, zur Bildung von nur einigen wenigen Rissen

im unteren Teil des plastischen Bereichs führt, was das Duktilitätsangebot der Wand

stark beeinträchtigt. Diese Beobachtung gilt ganz allgemein. Weil aber im Erdbebenfall

in Abhängigkeit der vorhandenen Belastungsgeschwindigkeit die Betonzugfestigkeit

grosse Werte erreichen und damit das Rissmoment stark ansteigen kann, ist diesem Zu¬

sammenhang besonders Rechnung zu tragen: Das Rissmoment sollte mit einem oberen

Grenzwert der Betonzugfestigkeit berechnet werden.

Im folgenden wird versucht, die Konsequenzen des Vorschlags von [PSC 96] auch in Be¬

zug auf Normalkraft und Längsbewehrungsgehalt abzuschätzen.

Das Rissmoment Mcr kann unter der Annahme eines ungerissenen und ebenbleibenden

Querschnittes wie üblich berechnet werden:

Dabei ist fet die Zugfestigkeit des Betons. Nach [Kau 98] kann sie als f = 0.3(fc)
angenommen werden, während [PP 75] und [PSC 96] den Ausdruck f = kJv~c mit K

zwischen 0.5 und 0.75 vorschlagen. Die Einheiten von f und f
ç
sind in beiden For¬

meln MPa.

Ähnlich wie in Abschnitt 2.6 kann die bezogene Normalkraft n = N/(!w bw f,) ein¬

geführt werden. Damit wird das bezogene Rissmoment mcr :

Mc
m„ =

er 2
— = Hn+^=) (5-57)

l2 • b f'
6 ^ /F'

Das Verhältnis zwischen ideellem Biegewiderstand und Rissmoment des Querschnittes

kann jetzt berechnet werden, indem Gleichung (2.77) durch Gleichung (5.57) dividiert

wird. Dieses Verhältnis ist in Funktion der vorhandenen Normalkraft in Bild 5.32 für

verschiedene Gesamtbewehrungsgehalte pt dargestellt. Dabei wurden ein Stegbeweh-
rungsgehalt von 0.003, eine Fliessgrenze des Bewehrungsstahls von 500 MPa und eine

Zylinderdruckfestigkeit des Betons zwischen 20 und 50 MPa angenommen; die Beton¬

zugfestigkeit wurde mit K = 0.75 berechnet.

Unter Berücksichtigung der eher hoch angesetzten Betonzugfestigkeit zeigt Bild 5.32,

dass im allgemeinen ein Gesamtbewehrungsgehalt pt von ungefähr 0.0050 ausreicht,

um die Bedingung von [PSC 96] zu erfüllen. Wände mit kleiner Normalkraft und Wän¬

de aus hochwertigem Beton benötigen eine höhere vertikale Mindestbewehrung.
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Bild 5 32 Verhältnis zwischen ideellem Biegewiderstand und Rissmoment. F)ie Schattierungen
bezeichnen Bereiche mit unwahrscheinlich kleiner oder grosser Normalkraft.

Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass der Querschnitt von solchen Wanden

eme kleme Druckzone hat. Deshalb wird die Langsbewehrung starker auf Zug bean¬

sprucht und kann gegebenfalls reissen.

Fazit

Wände, deren Biegewiderstand hauptsachlich auf einer hohen Normalkraft beruht, ha¬

ben sowohl den Nachteil eines kleineren Energiedissipations- als auch eines kleineren

Verfestigungsvermogens. Im übrigen weisen sie aber auch einige wünschenswerte Vor¬

teile auf. Die Auswirkungen der vorgenannten Nachteile werden deshalb im nächsten

Abschnitt genauer untersucht.

5.3.2 Numerische Berechnungen

5.3.2.1 Einführung

Im Rahmen dieser numerischen Berechnungen wird der Parameter ctN verwendet, um

den Anteil des gesamten Biegewiderstandes zu quantifizieren, der durch die Normal¬

kraft erzeugt wird

cu

0.45 lw- N

Ml
(558)
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Dabei stellt der Zahler von (5.58) eme gute Näherung fur den Biegewiderstand der

Wand infolge Normalkraft dar, und der Nenner entspricht dem nominellen Widerstand

der Wand. aN ist Null wenn kerne Normalkraft vorhanden ist. Der Wert eins wird er¬

reicht, wenn kerne Langsbewehrung vorhanden ist und der ganze Wandwiderstand

durch die Normalkraft allem erzeugt wird. Die Wände WSW und WSH5 weisen em aN
von 0.32 bzw. 0.71 auf.

Anhand einer Parameterstudie wird nun das Verhalten von Wanden mit gleichem no¬

minellem Biegewiderstand aber mit unterschiedlichem ctN untersucht. Dazu wird em

Wandquerschnitt gewählt, der fur möglichst viele aN vernunftige Normalkrafte und

Langsbewehrungsgehalte aufweist. Die Wand ist 4.00 m lang, 0.30 m breit und ihr no¬

mineller Biegewiderstand betragt fur alle ctN 15000 kNm.

In Tabelle 5.2 sind charakteristische Grossen von elf solchen Wanden zusammengefasst
Der Parameter aN variiert dabei zwischen null und eins. Die Normalkraft wird nach

Gleichung (5.58) festgelegt. Mit emem fur alle Querschnitte konstanten Stegbeweh¬
rungsgehalt pw

= 0.25 % kann mit Gleichung (2.74) die bezogene Lage der Nullaxe ax
und mit Gleichung (2.78) der Gesamtbewehrungsgehalt œt bzw. pt berechnet werden.

Dabei hat der Bewehrungsstahl eme Fliessgrenze fy = 500 MPa und eme Verfestigung
b = 0.008 (siehe Abschnitte 6.3.3 und 5.2.2.1). Die Zylinderdruckfestigkeit des Betons

ist f
c
= 40 MPa.

Wand Mn

[kNm] [-]

N

[kN]

n

[-1 [-]

Pt

[-]

Pw

[-]

P*

!-]

Ase

[mm2]
Asw

[mm2/m]

NO 15000 0.00 0 0 000 0.037 0 0137 0.0025 0.0585 7023 750

Nl 15000 0.10 833 0 017 0.060 0.0123 00025 0 0515 6183 750

N2 15000 0 20 1667 0035 0.083 00110 00025 0 0448 5379 750

N3 15000 030 2500 0052 0.106 0 0097 0.0025 0 0384 4611 750

N4 15000 0 40 3333 0069 0.129 0 0085 0 0025 0 0323 3879 750

N5 15000 0.50 4167 0 087 0152 0 0073 0.0025 0 0265 3183 750

N6 15000 0.60 5000 0.104 0176 0 0062 0.0025 0 0210 2524 750

N7 15000 0.70 5833 0122 0.199 0 0052 0.0025 0 0158 1900 750

N8 15000 0.80 6667 0.139 0.222 0.0042 0.0025 0.0109 1313 750

N9 15000 0.90 7500 0.156 0.245 0.0033 0.0025 0.0063 761 750

N10 15000 1.00 8333 0.174 0.268 0.0024 0.0025 0.0021 246 750

Tabelle 5 2 Elf Wände mit gleichem Biegewiderstand, aber mit unterschiedlichen Kombinationen von

Normalkraft und Langsbewehrungsgehalt

Die Wände N2 bis N8 weisen vernunftige Werte der bezogenen Normalkraft n sowie

des Gesamtbewehrungsgehalts pt und des Endbewehrungsgehalts pe auf. Die restli¬

chen Wände haben eme oder mehrere Eigenschaften, die unrealistische Werte aufwei¬

sen, und sie werden deshalb m der Folge nicht weiter berücksichtigt. Bei der Wand N 10

resultiert trotz ctN = 1 ein Langsbewehrungsgehalt grösser Null, weil der Zahler von

Gleichung (5.58) nur eine Näherung fur den Biegewiderstand infolge Normalkraft ist.

Die Diskretisierung des Wandquerschnittes erfolgte m allen Fallen gleich. Sie ist rechts

m Bild 5.34 dargestellt.
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5.3*2.2 Momenten-Krümmungs-Beziehung

Die Momenten-Krummungs-Beziehungen der Wände N2 bis N8 wurden mit einem

Faserprogramm berechnet und m Bild 5.33 dargestellt. Der so bestimmte nominelle Bie¬

gewiderstand und die Fliesskrummung variieren zwischen den Werten 15236 kNm und

0.97 km-' (Wand N2) und 15615 kNm bzw. 1.08 km"' (Wand N8).
Der nominelle Biegewiderstand stimmt gut mit der Schätzung aus Tabelle 5.2 uberern.

Auch die Fliesskrummung entspricht gut den Angaben von Gleichung (3.12). Die Re¬

sultate bestätigen die Beobachtung von [PK 98], dass Normalkraft und Bewehrungsge¬
halt die Fliesskrummung kaum beeinflussen. In der Folge wird deshalb angenommen,

dass alle Wände eme Fliesskrummung <j> =1.0 km~ besitzen.

Bild 5.33 zeigt links, dass die Verfestigung der Momenten-Krümmungs-Beziehung pro¬

portional zum Langsbewehrungsgehalt ist. Es ist dabei zu bemerken, dass fur diese Be¬

rechnungen eme kleme Verfestigung des Bewehrungsstahls angesetzt wurde, wie sie ty¬

pisch fur europaische Verhältnis ist. Bei einer höheren Stahlverfestigung waren die Un¬

terschiede der Verfestigung in der Momenten-Krümmungs-Beziehung noch wesentlich

grösser. Bild 5.33 zeigt rechts, dass die Sekantenbiegesteifigkeit EI im elastischen Be¬

reich proportional zur Normalkraft ist, und dass die tangentiale Biegesteifigkeit auch

schon im elastischen Bereich stark nichtlinear verlauft.

i i i i i i i i i i | i i i i | i i i i | i i i i

N4

N5

N6

— N7
"

- - N8 -

i ] i i I i i 1 i I i i i i I i i i M i i i i I i i i i

5 10 15 20 25 30 "0 0

Krümmung [lCT^m'1]

0 5 10 15

Krümmung [Kr-W1]

Bild 5 33 Momenten-Krümmungs-Beziehung der sieben untersuchten Wände N2 bis N8 (links)

Vergrosserte Darstellung des elastischen Bereichs (rechts)

5.3.2.3 "Push-over" Berechnungen

In diesem Abschnitt werden die "Push-over-Kurven" von Wanden berechnet, die ein 4-

stöckiges bzw. em 7-stöckiges Gebäude aussteifen konnten. Die betrachteten dynami¬
schen Systeme sind links und der Wandquerschnitt rechts in Bild 5.34 dargestellt. Die

Wände werden als Mehrmassenschwinger (MMS) modelliert. Beim 4-MS ist die Wand

12 m hoch und weist eine Schlankheit von drei auf. Beim 7-MS ist die Wandschlankheit

5.25. Die Abmessungen und die Anordnung der Bewehrung im Wandquerschnitt smd

über die ganze Wandhohe konstant. Im untersten Stockwerk (QS1) gelten die Beweh¬

rungsgehalte gemäss Tabelle 5.2; m den oberen Stockwerken (QS2) wird die Bewehrung
so erhöht, dass die nach oben abnehmende Normalkraft kompensiert wird. Auf jedem
Stockwerk wird die gleiche Normalkraft eingeleitet so, dass die gesamte Normalkraft

am Wandfuss dem Wert aus Tabelle 5.2 entspricht.
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Querschnitt

007 02 4.0 0.2 0.07

0.03 j"02 03 05 0.5 j 0 5 05 05 0.2 lo,03

111 I ill I I I II
4-MS c-

J—I—I—I—I—I—I—14
Û2 0 55 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55 0 2

4.0

Materialien

G = nicht umschnürter Beton- fc = 40 MPa, Ec = 37.5 GPa

d = umschnürter Beton: fc = 40 MPa, Ec = 37 5 GPa, fcc - 55 MPa

• = A,*, gem. Tabelle 5.2: ly = 500 MPa, b = 0.008

• = Asw gem- Tabelle 5 2: fy = 500 MPa, b = 0 008

Bild 5.34: Diskretisierung fur die numerischen Berechnungen

Die Berechnung der "Push-over-Kurven" erfolgt mit dem Programm "Rechenbrett 2D".

Die Horizontalkräfte f.
|
werden von Null aus schrittweise erhöht. Dabei ist ihre Vertei¬

lung über die Höhe affin zur ersten Eigenschwingungsform der Wand und wird kon¬

stant gehalten [KS 98]. Da alle Stockwerksmassen gleich sind, kann die Verteilung aus

Tabelle 2.1 entnommen werden.

Die Resultate sind in Bild 5.35 dargestellt Die oberen Diagramme zeigen die eigentli¬
chen "Push-over-Kurven", nämlich die Gesamtquerkraft am Wandfuss Vh = Yfn in

Funktion der horizontalen Auslenkung der obersten Masse. Es ist zu bemerken,^ ass in

diesem Fall die horizontale Wandkopfauslenkung eine reine Biegeverformung ist, und

keine Schub- oder "Fixed End" Verformungen enthält.

Es wurden nur die "Push-over-Kurven" der Wände N2, N5 und N7 dargestellt. Die

Belastung, bei welcher am Wandfuss erstmals die Fliesskrümmung nach Abschnitt

5.3.2.2 auftritt, ist für jede Wand mit einem Kreis markiert.

Die zu dieser Belastung gehörige Verschiebung wird als Fliessverschiebung der Wände

gekennzeichnet. Die Fliessverschiebung bei allen Wänden beträgt 3.3 cm ±10 % beim 4-

MS und 10.0 crn ±10 % beim 7-MS. Eine Variation der Fliessverschiebung von ±10 %

mag gross erscheinen, aber in Anbetracht der noch wesentlich grösseren Streuungen
und Unsicherheiten allgemein im Erdbebeningenieurwesen (siehe Kapitel 2) kann auch

die Fliessverschiebung wie schon früher die Fliesskrümmung für alle Wände N2 bis

N8 als konstant angenommen werden.

Der 4-MS erreicht eine Verschiebeduktilität u.Ä
= 5 bei einer horizontalen Wandkopf¬

auslenkung von ca. 16.5 cm und der 7-MS bei ca. 50 cm. Diese Wandkopfauslenkungen
entsprechen mittleren Stockwerksschiefstellungen von ô « 1.4 % bzw. ô » 2.4 %r die,

vor allem im zweiten Fall, unzulässig sind. Die Beschränkung der mittleren Stock¬

werksschiefstellungen auf ca. Ôm » 1 %, was in Ländern massiger Seismizitat einen ver¬

nünftigen Wert darstellt, würde bedeuten, dass beim 4-MS eine Bemessungsduktilität
von nur ca. u.^

= 3.6 und beim 7-MS von nur ca. [iÄ
= 2.1 angenommen werden könn¬

te. Dieses Beispiel bestätigt die Feststellung von [PK 98], dass die Bemessungsduktilität
umso kleiner angenommen werden ITiUSS, je höher die Wandschlankheit ist. Bei der Be¬

messung von Wänden mit grosser Schlankheit kann das vorhande Duktilitätsangebot
meistens nicht voll ausgenützt werden.
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Bild 5 35 "Push-over-Kurve" (oben) und Krummungsverteilung im plastischen Bereich (unten)fur den

4MS und den 7MS

Wie schon bei der Momenten-Krümmungs-Beziehung zeigt sich, dass die Sekantenstei-

figkeit der Wände im elastischen Bereich proportional zur Normalkraft ist und dass die

Tangentensterfigkeit auch schon im elastischen Bereich stark nichthnear ist. Die Verfe¬

stigung der "Push-over-Kurven" ist proportional zum Langsbewehrungsgehalt und

der Verfestigungsfaktor ro der "Push-over-Kurven", d.h. das Verhältnis der plastischen

Steifigkeit zur elastischen Steifigkeit, ist kiemer als der Verfestigungsfaktor der Momen¬

ten-Krümmungs-Beziehung [KPM 94].

Die unteren Diagramme m Bild 5.35 zeigen die Krummungsverteilung m den beiden

untersten Stockwerken der Wände, wenn eme Verschiebeduktilität (j,Ä
= 5 erreicht ist.

Es ist dabei zu bemerken, dass der absolute Wert der dargestellten Krümmungen recht

gross ist, wenn mit üblichen Werten aus Versuchen verglichen wird [DWB 99]. Zweck

der Darstellungen ist nur em Vergleich zwischen numerischen Berechnungen und mcht

zwischen numerischen Berechnungen und Wirklichkeit. Dafür ist die gewählte Model¬

lierung nicht genügend raffmiert und sie sollte vor allem die Schub- oder "Fixed End"

Verformungen der Wand berücksichtigen können.

Die Resultate bestätigen die Beobachtung von [PU 75], dass die Hohe des plastischen

Bereichs, d.h. der Bereich, m dem die Langsbewehrung fliesst, und die erforderliche

Krümmungsduktilität proportional zur Wandschlankheit smd.
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Die Diagramme zeigen weiter, dass bei gleicher Wandschlankheit die Wände mit dem

grössten Ct^ auch die grössten maximalen Krümmungen aufweisen und dass die Höhe

des plastischen Bereichs kaum abhängig von aN ist. Deshalb ist die vertikale Länge

(Höhe) des plastischen Gelenks abhängig von aN Die Bemerkungen dieses letzten Ab¬

schnittes sollten mit zielgerichteten Versuchen noch bestätigt werden.

Das plastische Gelenk einer Wand wird wie folgt definiert: Die Wand kann als fiktiver

Kragarm modelliert werden, der aus zwei Teilen besteht, nämlich aus dem plastischen
Gelenk bei der Einspannung und dem Rest der Wand oberhalb des plastischen Gelenks.

Der Bereich oberhalb des plastischen Gelenks ist unendlich steif und macht nur Starr¬

körperbewegungen. Im plastischen Gelenk ist die Krümmung konstant und entspricht
der maximalen Krümmung der reellen Wand. Die Länge des plastischen Gelenks 1

wird dann berechnet durch Gleichsetzen der horizontalen Verschiebung am Kopf des

fiktiven Kragarmes (berechnet aus der Intergration der Krümmungen im plastischen
Gelenk) und der horizontalen Verschiebung am Kopf der reellen Wand.

5.3.2.4 Statisch-zyklische Berechnungen

Mit statisch-zyklischen Berechnungen soll das Energiedissipationsvermögen der Wän¬

de N2 bis N8 untersucht und verglichen werden. Es werden dazu nicht die Mehrmas¬

senschwinger (MMS) von Bild 5.34 untersucht, sondern deren modale äquivalente Ein¬

massenschwinger (EMS), die gemäss Abschnitt 2.5.2 definiert sind.

Diese Betrachtungsweise hat den entscheidenden Vorteil, dass nur eine Horizontalkraft

im Spiel ist, und dass das Energiedissipationsvermögen allein aus der Horizontalkraft-

Horizontalverschiebungs-Hysterese bestimmt werden kann. Das Momentenschubver¬

haltnis am Fuss des modalen EMS entspricht demjenigen am Fuss des MMS, und nur

seine Verteilung oberhalb des Fusses ist leicht anders; dieser Unterschied beeinflusst die

Resultate der Berechnungen nur unwesentlich.

Die Berechnung erfolgt verformungsgesteuert. Zuerst werden zwei Zyklen mit einer

Verschiebeduktilität u^
= 2 durchlaufen, anschliessend wird die Verschiebeduktilität

in Schritten von jeweils 1 bis ZU \i*
= 8 erhöht. Dabei werden pro Duktilitätsstufe im¬

mer zwei Belastungszyklen gefahren. Es wird dabei berücksichtigt, dass die Fliessver-

Schiebung des modalen EMS um den Faktor T kleiner als die des MMS ist (siehe Ab¬

schnitt 2.5.2).

Die Resultate sind für die Wände N2, N5 und N7 des 4-MS in Bild 5.36 dargestellt; die

Resultate des 7-MS sind ähnlich. Es fällt sofort auf, dass die Einschnürung der Hystere¬
sekurven proportional zur Normalkraft ist. Das Faserelement von "Rechenbrett 2D",
mit dem die Kurven berechnet wurden, ist unendlich schubsteif. Die Einschnürung
muSS also allein eine Folge der Normalkraft sein. Je ausgeprägter die Einschnürung ist,

desto kleiner ist das Energiedissipationsvermögen. Entsprechend hat Wand N2 bei ei¬

ner Verschiebeduktilität von 8 fast 84 % (80 % bei u.A
= 6) der eingeführten Energie dis¬

sipiert, während Wand N7 nur 48 % (45 % bei u.. = 6) erreichte. In Anbetracht der Ver¬

nachlässigung der Schubverformungen stimmen diese Resultate sehr gut mit den Mes¬

sungen aus [DWB 99] überein.

Ein weiteres Mass für das Energiedissipationsvermögen der Wände ist die äquivalente
viskose Dämpfung Ç (siehe Abschnitt 2.4). Sie wurde aus den Hysteresekurven der

Wände N2 bis N8 mit Gleichung (2.19) für alle Duktilitätsstufen berechnet und rechts

unten in Bild 5.36 dargestellt. Die Kurve für Wand N8 konnte aus numerischen Grün¬

den nicht vollständig berechnet werden. Die punktierte Linie, die im gleichen Dia-
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Bild 5 36 Kraft-Verschiebung-Hysteresen eines modalen EMS, der äquivalent zum 4-MS (r=1.347)ist

Zugehörige äquivalente viskose Dampfung

gramm eingetragen ist, entspricht emem Vorschlag von [Pn 00], wie die äquivalente
viskose Dampfung fur alle Arten von Wände abgeschätzt werden könne. Der Vorschlag
stimmt ziemlich gut mit dem Mittelwert aller berechneter Kurven uberem. Es zeigt sich

auch eine grosse Variation m Abhängigkeit von ctn, die durch den Vorschlag [Pn 00]

vernachlässigt wird.

Ç berücksichtigt hier nur die hysteretische Energiedissipation der Wände. Um die

äquivalente viskose Dampfung emes ganzen Stahlbetontragwandgebaudes "richtig"
zu erfassen, musste auch die m den Boden abgestrahlte und m nichttragenden Elemen¬

ten dissipierte Energie berücksichtigt werden. Eine genaue Erfassung dieser Phänome¬

ne ist praktisch unmöglich [Cho 95]. Deshalb ist es anerkannte Gewohnheit, 5 % zum

X, der Wände ZU addieren, um die Dampfung des gesamten Gebäudes zu bestimmen.

Em klemeres Energiedissipationsvermögen bedeutet schon intuitiv, dass die von emem

Erdbeben hervorgerufenen Verformungen grösser werden.

Dieser Zusammenhang kann fur Wände mit grosser Normalkraft wie folgt abgeschätzt
werden. Die maximale Verschiebung des nichtlmearen melastischen modalen EMS, der

den 4-MS simuliert, kann mit einem linear-elastischen Ersatz-EMS geschätzt werden

(siehe Abschnitt 2.4). Die maximale Verschiebung infolge emes Erdbebens kann dann

aus dem Verschiebungsantwortspektrum des Erdbebens, berechnet fur das entspre¬

chende %, ,
bestimmt werden. Verschiebungsantwortspektren werden normalerweise

fur eme Dampfung von 5 % berechnet; fur die Umrechnung auf t; kann zum Beispiel
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Gleichung (2.31) verwendet werden. Das Verhältnis der spektralen Verschiebungen
zweier Ersatz-EMS mit gleicher Eigenfrequenz wird dann:

vw_ F5
(559)

Nun wird angenommen, dass die Sekantensteifigkeit des Ersatz-EMS so klein ist, dass

sich seine Eigenfrequenz im Bereich konstanter Verschiebungen des Antwortspektrums
befindet. Nun folgt, dass wenn Wand N2 während eines Erdbebens eine Verschiebe¬

duktilität \iä z 2 erreicht, Wand N7 unter dem gleichen Erdbeben eine Verschiebeduk¬

tilität |iA « 2.4 erreichen wird. Würde Wand N2 hingegen eine Verschiebeduktilität

u^ = 5 erreichen, dann würde bei Wand N7 u^ » 6.6 auftreten. Für diese Berechnun¬

gen wurde eine um 5 % erhöhte äquivalente viskose Dämpfung verwendet.

Die genannten Unterschiede in der Verschiebeduktilität sind als Mindestwerte zu ver¬

stehen. Hätten wir die Annahme über die Sekantensteifigkeit des Ersatz-EMS nicht ge¬

macht und hätten wir die Dämpfung der Wände nicht um 5 % erhöht, dann hätten bei

der Wand N7 noch grössere Verschiebeduktilitaten resultiert.

Bei kleinen Verschiebeduktilitaten ist der Unterschied zwischen den Wänden N2 und

N7 kleiner als bei grossen Verschiebeduktilitaten: Einerseits ist der Unterschied in der

äquivalenten viskosen Dämpfung kleiner, und andererseits ist die erste Ableitung der

Ma "^eq "Kurve steiler, womit auch schon eine kleine Erhöhung der Verschiebeduktilität

eine wesentliche Erhöhung der Dämpfung erzeugt.

Aufgrund dieser statisch-zyklischen Berechnungen scheint es, dass das reduzierte En¬

ergiedissipationsvermögen der Wände mit grosser Normalkraft erst bei grossen Dukti-

litäten problematisch wird. Diese Vermutung wird im nächsten Abschnitt anhand von

Zeitverlaufsberechnungen überprüft.

5.3.2.5 Zeitverlaufsberechnungen

In diesem Abschnitt werden die Resultate von 256 Zeitverlaufsberechnungen präsen¬

tiert, die mit dem FE-Programm "Rechenbrett 2D" durchgeführt wurden. Dabei wur¬

den folgende Parameter untersucht:

. Dynamisches System (2x)

Der 4-MS und der 7-MS von Bild 5.34 wurden mit einer Bodenbeschleunigung am

Wandfuss angeregt. Die Stockwerksmassen waren alle gleich und waren nur in hori¬

zontaler Richtung wirksam. Die Normalkraft wurde mit vertikalen konzentrierten

Kräften auf Höhe der Geschossdecken erzeugt.

Die Dämpfung wurde gleichzeitig massenproportional (5 % bei der effektiven

Grundfrequenz) und numerisch (a = -0.33, siehe Abschnitt 6.3.5) angesetzt.

• Wandquerschnitte (7x)

Es wurden die sieben Querschnitte N2 bis N8 aus Tabelle 5.2 untersucht.

. Eigenfrequenz des MMS (3x)
Die Stockwerksmassen wurden so gewählt, dass die Grundfrequenz sowohl des 4-

MS als auch des 7-MS im ungerissenen Zustand entweder 1 oder 2 oder 3 Hz beträgt.
Dies entspricht effektiven Grundfrequenzen von ungefähr 0.55, bzw. 1.1 und 1.65 Hz

(siehe Abschnitt 3.2.2).
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• Erdbeben (3x)
Es wurden drei verschiedene Erdbebenzeitverlaufe verwendet, und zwar die Erdbe¬

ben "EC8_Z3_W1" und "EC8_Z3„W2" von Kapitel 4 und die Nord-Sud Komponen¬
te des "El Centro" Erdbebens vom 18.5.1940 (siehe Bild 2.2).

• Erdbebenmtensitat (2x)
Die Bodenbeschleunigung wurde bei jedem MMS derart skaliert, dass eme Zielver-

schiebeduktihtat von 2 respektive 4.5 erreicht wird. Der Skalierungsfaktor wurde mit

dem Verschiebungsantwortspektrum des Erdbebens unter Verwendung des "Prin¬

zips der gleichen Verschiebungen" bestimmt (siehe Abschnitt 2.3). Dabei wurden die

Fliessverschiebung des MMS aus Abschnitt 5.3.2.3 und die effektive Grundfrequenz
des MMS berücksichtigt.

Bild 5.37 zeigt typische Resultate dieser ParameterStudie. Der 4-MS mit einer Grundfre¬

quenz im ungerissenen Zustand von 3 Hz wird durch das Erdbeben "EC8_Z3_W1" an¬

geregt, das in der linken Spalte mit einem Faktor 1.4 skaliert war. Die dabei erreichten

Verschiebeduktilitaten variieren zwischen 2.0 und 2.6. In der rechten Spalte wurde das

Erdbeben mit einem Faktor 3.2 skaliert und der gleiche 4-MS erfahrt nun Verschiebe¬

duktilitaten, die zwischen 5.5 und 8.1 variieren. Dies zeigen die obersten Diagramme
mit dem Zeitverlauf der Horizontalverschiebung der obersten Masse. Die zwei horizon¬

talen gestrichelten Linien stellen die Fliessverschiebung des 4-MS dar. Aus Platzgrun-
den werden nur die Zeitverlaufe der Wände N2, N5 und N7 dargestellt.
Dabei ist es interessant, dass im linken Diagramm die drei Wände vor allem in den er¬

sten Sekunden mit recht unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Die Wände N2 und

N5 erreichen die Fliessverschiebung erstmals schon nach 1.5 Sekunden, Wand N7 hin¬

gegen erst nach 7.1 Sekunden. Diese Erscheinung kann damit erklart werden, dass die

Wände hauptsachlich elastisch bleiben und die Unterschiede im elastischen Teil der

Kraft-Verformungs-Beziehung, die m Abschnitt 5.3.2.3 erwähnt wurden, mcht vernach¬

lässigt werden können. Bei Sekunde 7.1 fliessen die drei Wände praktisch gleichzeitig,
und ab diesem Zeitpunkt schwingen sie praktisch synchron.
Im rechten Diagramm erreichen alle Wände praktisch gleichzeitig erstmals die Fliess¬

verschiebung bei Sekunde 0.9 (positiv) und bei Sekunde 1.1 (negativ). Bis auf wenige

Ausnahmen stimmen danach die Zeitpunkte der Auslenkungsmaxima recht gut uber-

ern. Die maximale Amplituden sind hingegen unterschiedlich, und die Wände mit dem

kleineren aN zeigen auch die kleineren Amplituden.
Die Beobachtung, dass Wände trotz unterschiedlicher zyklischer Kraft-Verformungs-
Beziehung nach Fliessbeginn eher synchron schwingen, wurde praktisch bei allen Be¬

rechnungen gemacht. Diese Erscheinung konnte darauf hindeuten, dass das dynami¬
sche Verhalten eines plastifizierenden Systems vor allem von der Anregung beeinflusst

wird.

Die unteren Diagramme von Bild 5.37 zeigen die Hysteresekurven des Fussmoments in

Funktion der Fusskrummung fur die drei Wände N2, NS und N7. Dabei ist vor allem

in der rechten Spalte nochmals der Einfluss von aN auf die Form der zyklischen Mo¬

menten-Krümmungs-Beziehung der Wände zu bemerken. Das Faserelement von

"Rechenbrett 2D" liefert sogar bei grossen Krümmungen durchaus plausible und ver¬

trauenerweckende Resultate, auch wenn ab und zu die Grenzen des implementierten

Stahlgesetzes zum Vorschem kommen [Cia+ 82].

Ziel ist es nun, herauszufinden, ob Wände mit gleichem Biegewiderstand aber unter¬

schiedlichem aNr ein so unterschiedliches dynamisches Verhalten aufweisen können,

151



Konstruktive Durchbildung von Tragwanden

5 10
Zeit |s|

15 0

Z

c
a

E

15

10

5

0

-5

-10 F-

-15

i i i | i i i i l'i i i i

N2

aN = 02

i i i i I i i i i I i i i i.

1 ' ' i ' ' ' ' i ' ''''IiiiiIiiii-

B
Z
5

c

S
o

2

nil i j i i t r t r r i i -i-i-i i | i i i i j rvri.

15
/yî? "^

m
E N5 Hf/1 -

: aN = 05 H/H e
5 f/i/ "E

0

-5

10

^ -

E

-^

15 -

-iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii-

15

10 L N7

B
Z

5 Ë-

0

„-
-5

c
ci

g -10

o

2 -15

aN = 07

1 ' ' ' l ' ' i l i i ' -I I I I I I I I I I I I I L.

1

l l I I T I I I I I I 1 i I I I I i I I i i i i I i i i i-

i i i i I i i i t | i i i"i-|-r i i i | i Mjjjxrr

30 20 io o 10

Krümmung [lCT^m-1]

20 30 -30 -20 -10 0 10

Krümmung [lO^m'1]

Bild 5 37 Zeitverlaufe der Kopfverschiebung und Hysteresekurven des Fussmoments in Funktion der

Fusskrummung Beispiel an einem 4-MSfur kleine (links) oder grosse (rechts) Duktüüat

dass deswegen grosse Unterschiede im Duktilitatsbedarf entstehen können Deshalb

wird m Bild 5 38 sowohl die erforderliche Verschiebe- als auch die Krümmungsduktili¬
tät m Funktion von aN fur alle 256 Berechnungen dargestellt (oben und Mitte) In den

unteren Diagrammen wird aus VoUstandigkeitsgrunden auch die Beziehung zwischen

Verschiebe- und Krümmungsduktilität fur alle Berechnungen dargestellt Lmks smd die

Resultate des 4-MS dargestellt und rechts diejenigen des 7-MS, wobei Wände, die sich

nur in der Anzahl Stockwerke unterscheiden, gleich gekennzeichnet sind Berechnun-
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Bild 5 38 Verschiebeduktilität p^ und Krümmungsduktilität p.* in Funktion des Parameters aN

gen, die bis auf den Wandquerschnitt gleiche Inputparameter haben, sind mit einer Li¬

nie verbunden Die ausgezogenen Linien bezeichnen Berechnungen mit einer Zielduk-

tilitat von 2 und die punktierte Linien von 4 5 Die gleiche Berechnung hat im oberen,
im mittleren und im unteren Diagramm die gleiche Markiemng Die wichtigsten Aus¬

sagen von Bild 5 38 sind

• Zielverschiebeduktilitat

Es hat sich wieder bestätigt, dass es sehr schwieng ist, die erforderliche Duktilitat ei¬

nes nichtlinearen dynamischen Systems im voraus zu schätzen Die Berechnungen
mit einer Zielverschiebeduktilitat von 2 fuhren zu effektiven Werten zwischen 1 5
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und 3.0 und Berechnungen mit einer Zielverschiebeduktilitat von 4.5 sogar zu effek¬

tiven Werten zwischen 2.7 und 8.3. Die Berechnungen von Abschnitt 2.3 sowie eine

sehr ausführliche Parameterstudie von [Les 00] zeigen eindeutig, dass vor allem bei

grossen Zielverschiebeduktilitäten grosse Streuungen zu erwarten sind;

. Einfluss von aN auf die Verschiebeduktilität

Bei kleinen Verschiebeduktilitaten hat aN keinen Einfluss. Eine kleine maximale Ver¬

schiebeduktilität bedeutet, dass der MMS während des Erdbebens grösstenteils ela¬

stisch bleibt und höchstens ein paar wenige inelastische Zyklen durchläuft (siehe

Bild 5.37). Deshalb kann das unterschiedliche Energiedissipationsvermögen der

Wände sich nicht bemerkbar machen. Da bei kleinen Verschiebeduktilitaten die ef¬

fektive Grundfrequenz der Wände mit höherer Normalkraft grösser wird, sollten

solche Wände sogar tendenziell kleinere Verschiebungen aufweisen, Diese Erschei¬

nung wurde aber hier nicht beobachtet.

Der Einfluss von aN auf die maximale Verschiebeduktilität ist ab einer Verschiebe¬

duktilität von ungefähr 3.5 leicht bemerkbar und ab einer Verschiebeduktilität von

ungefähr 5 deutlich bemerkbar. Es ist praktisch unmöglich, dieses Phänomen genau

und im Detail zu erklären, aber es lässt sich sicher auf das reduzierte Energiedissipa¬
tions- und Verfestigungsvermögen der Wände mit grosser Normalkraft zurückfüh¬

ren. Vermutlich haben aber auch die recht unterschiedlichen Entlastungs- und

Wiederbelastungssteifigkeiten der Wände ihr Verhalten beeinflusst. In Anbetracht

dessen, dass die beiden obersten Diagramme sehr ähnlich sind, kann behauptet wer¬

den, dass Wandschlankheit und Anzahl Stockwerke keinen wesentlichen Einfluss

auf die Verschiebeduktilität haben.

. Einfluss von aN auf die Krümmungsduktilität
Der Einfluss des Parameters aN auf die Krümmungsduktilität entspricht grundsätz¬
lich dem Einfluss auf die Verschiebeduktilität. Zusätzlich ist aber die Krümmungs¬
duktilität auch von der Wandschlankheit abhängig.
Beim 7-MS mit aN = 0.8 und im Fall von grossen Verschiebeduktilitaten ist eine

überproportionale Erhöhung der erforderlichen Krümmungsduktilität festzustellen.

Eine Überprüfung der Resultate aus den entsprechenden numerischen Berechnun¬

gen zeigt, dass grobe Berechnungsfehler auszuschliessen sind. Diese Erscheinung
könnte aber vom verwendeten numerischen Modell verschärft worden sein. Da die¬

se Resultate aber ausserhalb des praktischen Anwendungsbereichs liegen, wurden

sie nicht weiter untersucht.

Bezüglich der Krümmungsduktilitäten, die in den Bildern 5.37 und 5.38 angegeben
werden, mUSS wieder die Bemerkung von Abschnitt 5.3.2.3 berücksichtigt werden. Die

absoluten Werte der dargestellten Krümmungen sind recht gross, wenn sie mit üblichen

Werten aus Versuchen verglichen werden [DWB 99].
Zweck der Darstellungen ist nur ein Vergleich zwischen numerischen Berechnungen
und nicht zwischen numerischen Berechnungen und Wirklichkeit. Dafür ist die gewähl¬
te Modellierung nicht genügend raffiniert und sie sollte vor allem die Schub- oder "Fi¬

xed End" Verformungen der Wand berücksichtigen können. Es darf zusätzlich nicht

vergessen werden, dass die angegebenen Krümmungsduktilitäten von der gewählten

Diskretisierung des dynamischen Systems abhängig sind. Im vorliegenden Fall ist für

die Bestimmung der Krümmungsduktilität die Krümmung im ersten Element massge¬

bend, das 0.5 m hoch ist. Die dabei auftretenden Beziehungen zwischen Verschiebe-

und Krümmungsduktilität sind unten in Bild 5.38 dargestellt. Verglichen mit den Bezie-
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hungen, die nach [PP 92] (Gleichung 3.58) für eine reelle Wand berechnet werden kön¬

nen (hier nicht näher dargestellt), sind die Mittelwerte jlu = 1 + 3.81( u. - 1) für eine

Schlankheit 3 und \i^ - 1 + 5.23( \i> - 1) für eine Schlankheit 5.25 (gestrichelte Linien in

Bild 5.38) zu hoch.

Zwei wichtige Parameter wurden in dieser Studie nicht explizit untersucht: die Verfe¬

stigung des Bewehrungsstahls und die Umschnürung der Betondruckzone. Zur ersten

ist zu bemerken, dass die vorgestellten Berechnungen praktisch mit der kleinsten noch

"vernünftigen" Stahlverfestigung durchgeführt wurden. Eine Erhöhung der Verfesti¬

gung würde sowohl die erforderliche Verschiebeduktilität als auch die erforderliche

Krümmungsduktilität der Wände reduzieren; in grösserem Mass bei den Wänden mit

kleinerer Normalkraft.

Wie in Abschnitt 5.1 schon erwähnt, können mit den in dieser Arbeit entwickelten

Werkzeugen keine endgültigen Aussagen über die erforderlichen Duktilitätseigen¬
schaften des Bewehrungsstahls gemacht werden. Im Rahmen der eigenen Versuche

wurde aber ein zufriedenstellendes duktiles Verhalten der Stahlbetontragwande nur

mit Bewehrungsstählen erreicht, die ein Verfestigungsverhaltnis Rm/R = 1.17.. 1.23

und eine Gesamtdehnung bei Höchstkraft As, = 6.6...7.0% aufwiesen (siehe Tabelle

2.9 in [DWB 99]). Dabei sind Mittelwerte gemeint. Die Spannungs-Dehnungs-Bezie¬
hung von solchen Bewehrungsstäben kann gut mit dem Stahlgesetz nach Menegotto-
Pinto approximiert werden, und dabei soll ein Faktor b = 0.008

.
..0.013 gewählt wer¬

den. Der Faktor b legt die mittlere plastische Steifigkeit des Bewehrungsstahls als b Es
fest, seine genaue Bedeutung wird in Abschnitt 6.3.3 veranschaulicht.

Aus diesem Grund wird hier eine Verfestigung von b = 0.008 als "kleinste noch ver¬

nünftige Stahlverfestigung" bezeichnet.

Es ist bekannt, dass Systeme mit negativer plastischer Steifigkeit, normalerweise infolge
P-A-Effekten, ein schlechtes dynamisches Verhalten aufweisen. Deshalb ist besonders

wichtig, dass die Betondruckzone mindest so umschnürt ist, dass der Querschnitt gros¬

se Krümmungsduktilitäten erreichen kann, ohne dass eine Entfestigung auftritt.

5.3.3 Folgerungen und Bemessungsangaben

Stahlbetontragwande, deren Biegewiderstand hauptsächlich auf einer hohen Normal¬

kraft beruht, weisen ein reduziertes Energiedisspationsvermögen auf. Dieses Verhalten

wurde unter anderem auch im Rahmen eigener Versuche mit einer gewissen Besorgnis
beobachtet. Es wurde erwartet, dass solche Wände im Erdbebenfall einen erhöhten

Duktilitatsbedarf zeigen.
Die Berechnungen von Abschnitt 5.3.2 zeigen, dass eine solche Tendenz tatsächlich vor¬

handen ist, aber dass sie erst bei grossen Verschiebeduktilitaten ( |xA > -5 ) wichtig wird.

Bei beschränkter Bemessungsduktilität ( u.^ s 3 ) wird daher empfohlen, die Wände im

Grundriss des Gebäudes so zu plazieren, dass aus der vorhandenen Einzugsfläche eine

eher grosse Normalkraft entsteht, sodass:

/ 0.45-1-Nv
, v

0.15 s ( aN = —^—j s 0.65 (5.60)

Optimal ist dabei ein Wert ctN a 0.40... 0.50. Solche Wände gemessen einerseits die vie¬

len Vorteile, die in Abschnitt 5.3.1 ausführlich beschrieben sind, und andererseits sind
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die Auswirkungen der Nachteile (Energiedissipation- und Verfestigungsvermogen) in

den meisten Fallen vernachlassigbar gering.

Wände mit grosser Normalkraft und grossem aN sind normalerweise im Innern des

Stockwerkgrundrisses plaziert und nicht entlang des Randes vgl. Bild 1.1. Die Decke

geht um den ganzen Umfang der Wand herum und deshalb kann, wenn keine Ausspa¬
rungen vorhanden sind, die Stockwerkquerkraft optimal in die Wand eingeleitet wer¬

den.

Wände mit kleinem otN kommen vor allem bei Ertüchtigungen vor, bei welchen Wände

nachtraglich in ein Gebäude eingebaut werden, sodass die Normalkraft praktisch allein

durch das Eigengewicht der Wand erzeugt wird. Bei dieser Art von Wanden müssen die

Querkraftubertragung und die Gefahr des Reissens der Langsbewehrung besonders

sorgfaltig untersucht werden.
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6 Programme

6.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden zwei selbstentwickelte Programme zur nichtlmearen dyna¬
mischen Berechnung von Stahlbetontragwerken beschrieben, die im Rahmen dieser Ar¬

beit benutzt wurden. Es smd dies:

• Takeda-Einmassenschwinger (EMS)

• FE-Programm "Rechenbrett 2D"

Beide Programme wurden als Subroutinen des kommerziellen Programmes FV-WAVE

der Firma Visual Numerics Inc. implementiert [Wave 96]. Die Benutzung des Program¬
mes FV-WAVE hat sich wegen seiner reichhaltigen Bibliothek an grafischen und mathe¬

matischen Funktionen und wegen seiner Fähigkeit, mit grossen Matrizen elegant um¬

gehen zu können, sehr bewahrt.

6.2 Das Programm "Takeda-Einmassenschwinger «

Das dynamische Verhalten von Stahlbetontragwerken unter Erdbebenemwirkung kann

mittels melastischen Einmassenschwingern (EMS) untersucht werden. Em solcher EMS

ist in Bild 6.1 dargestellt.

—
u

-m ug(t)

elastisch

fei
HÄ =

~"7

inelasbsch,
idealisiertes Verhalten

inelastisch,
wirkliches Verhalten

Uy Uel Um

Bild 6 1 lnelastischer Einmassenschwinger mit Fusspunktanregung

Die Bewegungsdifferentialgleichung eines EMS mit der Bodenbeschleunigung u als

Fusspunktanregung kann gemäss [Web 98] am besten folgendermassen geschrieben
werden

mu + CU + f,(u) = -mu (t) (6-1)
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wobei u, Ü und ü als Bewegungsgrössen relativ zum Fusspunkt und f als Rückstell¬

kraft des EMS zu betrachten sind. Im Fall eines linearen EMS kann f wie üblich als Pro¬

dukt zwischen elastischer Steifigkeit und Relativverschiebung fs = kei U einfach be¬

rechnet werden. Bei nichtlinearen EMS wird f hingegen als Funktion von u definiert.

Stahlbetonbauteile haben in Wirklichkeit eine stetig gekrümmte Kraft-Verformungs-Be¬
ziehung, wie in Bild 6.1 rechts dünn gezeichnet, die aber meistens bilinear approximiert
wird (dick gezeichnet). Wenn die Belastung des nichtlinearen EMS zyklisch ist, dann ist

f
s
nicht mehr eine eindeutige Funktion von U und Gleichung (6.1) wird mit Vorteil in-

krementell gelöst. Deshalb soll f,(u) so beschrieben werden, dass aus einer bekannten

Rückstellkraft fs(u(t)) zur Zeit t die noch unbekannte Rückstellkraft fs(u(t + At)) zur

Zeit t + At möglichst einfach berechnet werden kann.

In der Literatur sind viele Vorschläge für die Definition zyklischer Kraft-Verformungs-
Beziehungen von inelastischen EMS vorhanden [Saa 91].

6.2.1 Die Kraft-Verformungs-Beziehung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine zyklische Beziehung des Typs "Takeda" gewählt,
weil diese die einfachste Beziehung ist, mit welcher das Verhalten der betrachteten

Wände noch mit genügender Genauigkeit modelliert werden kann. Das Takeda-Modell

wurde erstmals in [TSN 70] beschrieben und später von verschiedenen Autoren modi¬

fiziert. Die angenommene Kraft-Verformungs-Beziehung ist in Bild 6.2 dargestellt; sie

wurde von der in [AP 88] beschriebenen Momenten-Krümmungs-Beziehung abgeleitet.
Die Erstbelastung folgt der früher erwähnten bilinearen Kraft-Verformungs-Beziehung
für monotone Belastung. Die elastische Steifigkeit kel beträgt im Fall von Stahlbeton¬

tragwänden 20 bis 30% der ungerissenen Steifigkeit und die plastische Steifigkeit

kpl -

r0
• k

.
wird mit einem Verfestigungsfaktor ro

= O.Ol...0.05 angesetzt. Bei Bela¬

stungsumkehr wird entlang einer Geraden mit Entlastungssteifigkeit k entlastet. Die

Entlastungssteifigkeit berücksichtigt Entfestigungseffekte, indem die elastische Steifig¬
keit kel in Funktion der maximal aufgetretenen Verschiebeduktilität u^ gemäss Glei¬

chung (6.2) abgemindert wird. Der Parameter a steuert die Abminderung der Entla¬

stungssteifigkeit und wird am besten anhand von Versuchen kalibriert.

ku+= kel (max{u+})"a , ku = kel (max{^^|})"a (6.2)

Die Widerbelastung folgt einer Geraden, die durch den Kraftumkehrpunkt (urev,0) und
den Punkt A definiert wird. Der Punkt A wird dabei gemäss Bild 6.2 links unter Berück¬

sichtigung des letzten Umkehrpunktes B, der entsprechenden plastischen Dehnung |
und des Schadeneinflussparameters ß bestimmt, ß erlaubt die Berücksichtigung der

Entfestigungseffekte bei der Wiederbelastung. Im Fall von reinen Biegeverformungen
ist ß eher gross (z.B 0.6), bei der Berücksichtigung von Schubverformungen eher klei¬

ner zu wählen. Im Unterschied zu [AP 88] sind hier auch negative Werte von ß erlaubt,

um das in Versuchen beobachtete Wandverhalten besser abbilden zu können.

Die in [DWB 99], [LWB 99] und [TWB 00] beschriebenen Stahlbetontragwande lassen

sich am besten mit a = 0.2...0,6 und ß = O.O...-0.3 modellieren.

Diese Beziehungen, die für Zyklen mit grosser Amplitude gelten, basieren auf eindeu¬

tigen Beobachtungen an Versuchen. Beziehungen für Zyklen mit kleiner Amplitude re¬

sultieren hingegen eher aus ingenieurmässigen Überlegungen. Sie sollen vernünftige

Hysterese-Kurven während des Erdbebenzeitverlaufes gewährleisten; es soll zum Bei¬

spiel keine negative Steifigkeit auftreten.
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Zyklen mit grosser Amplitude

4

Zyklen mit kleiner Amplitude

ß^p ßlp

Bild 61 Hysteresegesetz des Takeda-EMS: links fur grosse und rechtsfur kleine Zyklen, nach [AP 88]

Die Beziehungen fur Zyklen mit kiemer Amplitude smd m Bild 6.2 rechts dargestellt.
Wenn bei emer Wiederbelastung der Kraftumkehrpunkt (urev,0) zwischen den zwei ex¬

tremen Kraftumkehrpunkten (u*ec,0) und (u|ec,0) liegt, dann wird nicht mehr m Rich¬

tung von Punkt A wiederbelastet, sondern m Richtung emes neu berechneten Punktes

X, der zwischen A und B liegt. Die Lage des Punktes X wird mit den Hilfsgrössen aus

Gleichung (6.3) berechnet.

+ [urev urec| Q<-
+

Wec-UreC/

<Xev " UrecA
+

rec

ßic (6.3)

Vurec-ure<;/

Wenn eme Belastungsumkehr stattfmdet, bevor Punkt X erreicht wird, dann wird em

Punkt C als temporares Maximum bzw. Minimum definiert. Die Wiederbelastung bei

darauffolgenden Zyklen, die kiemer als das temporare Maximum bzw. Minimum smd,

erfolgt dann immer m Richtung des Punktes C. Die Beziehungen fur Zyklen mit kiemer

Amplitude smd eine Vereinfachung von jenen aus [AP 88], fuhren aber zu sehr befrie¬

digenden Resultaten und lassen sich sehr einfach und effizient programmieren.

6.2.2 Der Lösungsalgorithmus

Die Differentialgleichung (6.1) mUSS wegen der Anregungsart numerisch mtegnert
werden, d.h. aus den bekannten Bewegungsgrossen zur Zeit t sollen die zur Zeit t + At

berechnet werden. Die m Bild 6.2 dargestellte Kraft-Verformungs-Beziehung ist stück¬

weise lmear, deshalb kann angenommen werden, dass sich der EMS zwischen den Zei¬

ten t und t + At linear verhalt, falls der Zeitschritt At genügend klem gewählt wird. Die

Steifigkeit des EMS im Zeitschritt At entspricht der Neigung der Geraden m der Kraft-

Verformungs-Beziehung, auf welcher der EMS zur Zeit t sich befmdet. Diese Steifigkeit

entspricht also der Tangentensteiflgkeit kT der Kraft-Verformungs-Beziehung. Es ist

von Vorteil, die Bewegungsdifferentialgleichung des EMS m seme mkrementelle Form

zu betrachten:
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mAü + cAü + kTAu = -mAüg (6.4)

Die Bewegungsgrössen zur Zeit t + At werden dann folgendermassen berechnet:

t + At t t + At. t. .. t + Ai.. t.. ...
,, cv

u=u + Au' u = u + Au
,

u = u + Au (6.5)

Die Zeitintegration von (6.4) erfolgt mit den Algorithmen nach Newmark [New 59], bei

denen die unbekannten Inkremente der Bewegungsgrössen wie folgt geschätzt werden:

.2

Au=\iAt+(u + 2ßAii)^- (6.6)

Aü = (u + yAu')At (6.7)

Diese Ausdrücke werden in der Differentialgleichung (6.4) eingesetzt, die jetzt für die

einzige verbleibende Unbekannte Aü gelöst werden kann:

2

(m + cyAt + kTßAt2)Aü =

-mAiig - c uAt - kT( uAt + u-^-) (6.8)

oder in kompakter Form:

mAü = Ap (6.9)

Durch Rückwärtseinsetzen von Aü zuerst in den Gleichungen (6.6) und (6.7) und dann

in Gleichung (6.5) werden die gesuchten Bewegungsgrössen zur Zeit t + At berechnet,

Die Parameter y und ß nach Newmark legen fest, wie stark die Beschleunigung am

Ende des Zeitschrittes die Verschiebungen und die Geschwindigkeiten beeinflussen

soll. Bei den in dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen wurde y = 1/2 angesetzt,

um keine zusätzliche numerische Dämpfung ins System einzuführen. Wo nichts ande¬

res vermerkt ist, wurde ß = 1/4 angesetzt, was der Annahme einer konstanten mittle¬

ren Beschleunigung während des Zeitinkrementes At entspricht. Zu Vergleichszwek-
ken wurde auch ß = \ /6 verwendet, was der Annahme einer linearen Änderung der

Beschleunigung während des Zeitinkrementes At entspricht. Eine detaillierte Diskussi¬

on der Wahl der Parameter y und ß ist in [New 59] zu finden.

Die Bedingung eines linearen Verhaltens des EMS zwischen den Zeiten t und t + At ist

in folgenden Fällen nicht erfüllt (siehe auch Bild 6.3):

1) Wenn der EMS vom elastischen in den plastischen Zustand übergeht,

2) wenn eine Geschwindigkeitsumkehr stattfindet,

3) wenn der EMS von einer Entlastung in eine Wiederbelastung übergeht.

Um die erforderliche Genauigkeit der Zeitintegration zu gewährleisten, wird im Fall 1)

iterativ eine Steifigkeit kT gemäss Bild 6.3 links gesucht so, dass der Fehler in der Rück-

stellkraft Afs/fs kleiner als eine vorgegebene Toleranz (toi » 10") ist. In den Fällen 2)

und 3) wird hingegen den Zeitschritt At durch 10 geteilt.
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ubergang
elastisch-plastisch

Umkehr

der Geschwindigkeit

ubergang
Entlastung-Wiederbelastung

Bild 6 3 Gewährleistung der Genauigkeit in der Zeitverlaufsberechnung

6.2.3 Vergleichsberechnungen

Als Beispiel von Vergleichsberechnungen mit dem Takeda-EMS zeigt Bild 6.4 die Resul¬

tate der Nachrechnung der Wand WDH4, die im Rahmen der in [LWB 99] beschriebe¬

nen Versuchen auf dem ETH-Erdbebensimulator dynamisch getestet wurde. Da der Ta¬
keda-EMS eine Vorschädigung der Materialien nur bedingt simulieren kann, wurde die

Antwort von WDH4 auf das erste Erdbeben des Versuchsprogramms nachgerechnet.
Als Beschleunigungszeitverlauf wurde die im Versuch gemessene und in Bild 6.19 dar¬

gestellte Beschleunigung des Erdbebensimulators verwendet. Die Wand WDH4 ist ein

Dreimassenschwinger und soll mit einem äquivalenten Einmassenschwinger nachge¬
rechnet werden. Deshalb ist die relative Verschiebung des EMS mit einem Partizipati¬
onsfaktor T = 1.291 zu multiplizieren (siehe Bild 2.15). Die Parameter zur Beschrei¬

bung des EMS sind:

K = 5%, fn = 1.2Hz, Ry = 2.5, r0
= 0.03, a = 0.2 und ß = -0.15

wobei % das Dämpfungsmass, fn die Eigenfrequenz des EMS im elastischen Zustand

und R der Kraftreduktionsfaktor sind. Die Parameter wurden sukzessiv angepasst,

um die bestmögliche Übereinstimmung der Nachrechnung mittels Takeda-EMS mit

dem Experiment ZU bekommen (Bild 6.4 unten). In einer ersten Phase wird eine Berech¬

nung mit einem linearen EMS durchgeführt, der die gleiche Dämpfung und Eigenfre¬

quenz wie dem Takeda-EMS hat, um die maximale elastische Verschiebung uel bzw. die

maximale elastische Rückstellkraft f
e,
bestimmen zu können (Bild 6.4 oben). Die Fliess¬

verschiebung U und Fliesskraft f
y
des Takeda-EMS werden dann mit dem Kraftreduk¬

tionsfaktor R folgendermassen bestimmt (nach [Cho 95]):

el
R„ = ^ = —

M
(6.10)

Bild 6.4 zeigt oben, dass plastische Phänomene das Verhalten der Wand WDH4 mass¬

geblich beeinflussen. Unten im Bild ist zu erkennen, dass der Takeda-EMS das Verhalten

der Wand WDH4 recht gut beschreiben kann. Bild 6.5 zeigt die typische Hysterese, die

als Resultat einer Zeitverlaufsberechnung mittels Takeda-EMS zu erwarten ist. Der

grosse Nachteil von Nachrechnungen mit dem Takeda-EMS besteht in den vielen Be¬

schreibungsparametern, die im Voraus nicht eindeutig bestimmbar sind.
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WDH4 dynamisch geprüft

Berechnung mit Takeda-EMS

fn=l 2Hz, t=5%, Ry=2 5,

ro=0 03, a=0 2, ß=-015
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Zeit [s]

Bild 6 4 Nachrechnung der Wand WDH4 (dynamisch geprüft) mittels Einmassenschwinger (EMS)
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Bild 6 5 Kraft-Verformungs-Beziehung des Takeda-EMS infolge des Erdbebens mit welcher Wand WDH4

geprüft wurde Im Bild rechts ist die gleiche Kurve zme im Bdd links dargestellt aber ln

dimensionslose normierte Grosse
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6.3 Das Finite Elemente Programm "Rechenbrett 2D"

6.3.1 Einleitung

Das Finite Elemente Programm "Rechenbrett 2D" ist ein selbstentwickeltes Stabstatik-

Programm, mit welchem ebene Strukturen berechnet werden können. Das Programm

ermöglicht die Analyse von Stahlbetontragwerken auf möglichst einfache Art und Wei¬

se und weist u.a. folgende Eigenschaften auf:

• Elastisch-bleibende Tragwerksbauteile:

Modellierung mit linear-elastischen Bernoulli-Balkenelementen (6 Freiheitsgrade

pro Element)

• Plastifizierende Tragwerksbauteile:

Modellierung mit nichtlinear-plastischen Bernoulli-Balkenelementen zu je sechs

Freiheitsgraden. Es handelt sich um ein Faserelement, mit dem beliebige axissymme-
trische Querschnitte modelliert werden können (z.B. C- oder T-förmige Querschnit-

te).

• Materialgesetze:
Eindimensionale zyklische Materialgesetze für Beton und Bewehrungsstahl, die zu¬

sammen mit dem nichtlinearen Faserelement verwendet werden. Es ist möglich, eine

Vorschädigung der Materialien zu berücksichtigen.

• Statisch-zyklische Belastung:
Das Tragwerk kann mit konzentrierten Kräften und Biegemomenten oder mit aufge¬

zwungenen Knotenverschiebungen und Knotenverdrehungen belastet werden, die

gemäss einer beliebigen Belastungsgeschichte variiert werden können.

. Zeitverlaufsberechnungen:

Fusspunktanregung des Tragwerks mit einem beliebigen Beschleunigungszeitver¬
lauf (Erdbeben). Die Tragwerksmassen werden konzentriert. Es stehen verschiedene

Arten von Dämpfung zur Verfügung (massen- oder steifigkeitsproportionale Dämp¬

fung, sowie numerische Dämpfung).

. Eigenwertanalyse:

Bestimmung von Eigenfrequenzen und Eigenvektoren.

. Geometrische Nichtlinearitäten:

Bei statisch-zyklischer Belastung wird der Einfluss initialer Spannungen mit Hilfe

der geometrischen Steifigkeitsmatrix KG erfasst. Der Einfluss von grossen Element¬

verschiebungen und Elementrotationen, aber kleinen Elementverzerrungen, wird

mit der Methode der korotierten Koordinaten behandelt.

Das vorhandene Faserelement ist sehr geeignet, um das nichtlineare Verhalten von

Stahlbetonbauteilen zu beschreiben. Einerseits kann es die Interaktion zwischen Biege¬
moment und Normalkraft berücksichtigen, andererseits erfordern die Resultate in der

Regel keine nachträgliche Kalibrierung, wenn konsistente Materialgesetze verwendet

werden. Die Eingabeparameter der Materialgesetzte lassen sich anhand von Standard-

Materialversuchen sehr gut im Voraus bestimmen.

"Rechenbrett 2D" wurde zum grössten Teil in Anlehnung an [Bat 96] geschrieben. In

den folgenden Abschnitten werden seine wichtigsten Eigenschaften kurz erläutert.
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6.3.2 Das nichtlineare Faserelemeni

Das gewählte Element ist in Bild 6.6 dargestellt. Es handelt sich um ein zweidimensio¬

nales Balkenelement mit sechs Freiheitsgraden, die im Vektor U von Gleichung (6.11)

zusammengefasst sind.

Ansicht Schnitt A-A

n #— Kontrollquerschnitte —»- i

w2

äS>r
U2

1
|

Ai

di

|
J

-¥-1

^Z
ZSw:

m

Lamellen

Material

I i = Beton

Bild 6.6: Balkenelement mit sechs Freiheitsgraden und Einteilung in Lamellen ("Faserelement").

U = lu, W! 6j u2 w2 92J (6.11)

Die Verformungen u(x,z) entlang des Elements werden nach [Bat 96] durch kubische

Hermite-Polynome approximiert und können mit Gleichung (6.12) berechnet werden.

, , /, x\ 6z/x x "\

u(x,z)=(l--)u1+r^--jNWl_zfi_4^
+ 3^)e, (6.12)

x 6z

L 2 L

'x x
'

^L L2y
w2 + z

/
x x2^
2--3—

L .
2

Die Dehnungen e(x,z) entlang des Elements ergeben sich durch Ableiten der Gleichung
(6.12) nach x Unter Berücksichtigung von Gleichung (6.11) werden sie:

, .
du D(m)¥T(m)

e(x,z) = —- = B U
dx

(6.13)

mit

B
(m)

_

1 6z/l 2x\ 1 A ,x\ 1 6z/1 2x\ /-1
, x\

x r(c-rJ "TV6;?) l "rlc—J i1^ (6.14)

wobei B die "strain-displacement matrix" des Elements ist.

164



Das Finite Elemente Programm "Rechenbrett 2D"

Die Tangentensteifigkeitsmatrix Kjm) des Elements kann dann mit dem Prinzip der vir¬

tuellen Arbeit wie üblich berechnet werden:

4m)= fB(m)TD(m)B(m)dVfB1"" Dl""Bl (6.15)

,(m)

Die Materialgesetze, die durch D beschrieben werden, sind nichtlinear und können

für alle Lamellen verschieden sein. Deshalb muss Gleichung (6.15) numerisch über alle

j = 1. m Lamellen und über alle i = 1. n Kontrollquerschnitte integriert werden,

am besten mit einer der Integrationsformeln nach Gauss [Bat 96]. Die Steifigkeitsmatrix

KT wird:

l = Oj = o

(6.16)

wobei A: die Fläche und T- der Tangentenmodul der Lamelle sind und ä- und f. den

Integrationsfaktoren nach Gauss entsprechen. Die Integration wird hier von 0 bis L an¬

statt wie üblich von -1 bis +1 durchgeführt. Aus diesem Grund müssen die Integrations¬
faktoren folgendermassen umgeformt wurden:

ri =

(1+r,)
. -

L
—-L . L

, Oj s ai
-

(617)

Die internen Elementkräfte F werden auch wie üblich mit dem Prinzip der virtuellen

Arbeit bestimmt und ebenfalls numerisch integriert:

,(m)
_

/*ii(m)T
fB(m)TadV bzw. F(m> =2 2^
V

i = Oj = 0

(6.18)

wobei A: die Fläche und o-- die Spannung der Lamelle sind.
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Die Spannungen O; und der Tangentenmodul T- der Lamelle werden in Funktion der

vorhandenen Dehnungen e(x,z) in der Lamelle mit Hilfe der konstitutiven Gesetzen

aus Abschnitt 6.3.3 bestimmt.

Bei der vorliegenden Implementation wird das Gleichgewicht auf Niveau der Kontroll-

querschnitte (Gauss-Punkte) nicht kontrolliert. Deshalb ist in den Bereichen der Struk¬

tur, wo grosse Nichtlinearitäten zu erwarten sind, eine feine Diskretisierung vorzuse¬

hen [TSF 91].

6.3.3 Die konstitutiven Gesetze

Es soll das globale dynamische Verhalten von schlanken Stahlbetontragwänden model¬

liert werden, die nach der Methode der Kapazitätsbemessung erstellt wurden. Aus die¬

sem Grund kann auf eine detaillierte Modellierung aller vorkommenden Phänomenen

wie zum Beispiel in [Mar 98] verzichtet und trotzdem eine gute Übereinstimmung zwi¬

schen Versuchsresultaten und Nachrechnung erreicht werden (siehe Abschnitt 6.4). Ent¬

sprechend wurden folgende vereinfachenden Annahmen getroffen:

. Es wird keine Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen ("tension stiffening") be¬

rücksichtigt. Diese Annahme beruht auf der Beobachtung, dass infolge zyklischer

Beanspruchung der Verbund zwischen Beton und Stahl schnell zerstört wird [BB 68].
Dies gilt insbesonder wenn die Fliessgrenze der Bewehrung bei der zyklischen Bela¬

stung überschritten wird.

. Der Schlupf der Längsbewehrung im Verankerungsbereich wird nicht explizit be¬

rücksichtigt. Dieses Phänomen kann behelfsmässig berücksichtigt werden, indem

die Wand im Modell höher als in Wirklichkeit modelliert wird.

. Es werden keine Schubverformungen berücksichtigt. Bei kapazitätsbemessenen
Wänden kann kein Fliessen der Bügel stattfinden. Wenn zusätzlich eine vernünftige
Normalkraft vorhanden ist, dann hat die Hysteresekurve der Schubverformungen
eine ähnliche Form wie die Hysteresekurve der Biegeverformungen. Deshalb kann

das globale dynamische Wandverhalten auch mit einem reinen Biegemodell gut ab¬

gebildet werden. Die Resultate auf Materialpunktebene müssen aber mit Vorsicht in¬

terpretiert werden.

. Die Risse öffnen und schliessen sich schlagartig.

Damit beschränkt sich die Formulierung der konstitutiven Gesetze auf die Formulie¬

rung für zyklische Materialgesetze für den Bewehrungsstahl und für den Beton. Das

nichtlineare Verhalten des Elements wird also allein durch die nichtlinearen Span¬

nungs-Dehnungs-Beziehungen der Fasern erzeugt ("material nonlinearity only").
Bei Verwendung einer Integration nach "Full Newton-Raphson" werden mit Vorteil

Materialgesetze gewählt, bei denen nicht nur die Spannungen als explizite Funktion der

Dehnungen crs( £s) bzw. crc( ec) ausgedrückt werden können, sondern auch die Tangen¬
tenmoduli Ts( es) bzw. Te(ec).

Bewehrungsstahl

Für den Bewehrungsstahl wird das Materialgesetz nach Menegotto-Pinto verwendet,

Es wurde erstmal in [MP 73] präsentiert und dann in [Cia+ 82] in einfachster Art und

Weise für eine beliebige Dehnungs-Geschichte generalisiert. Das Gesetz besteht aus der
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expliziten Spannungs-Dehnungs-Beziehung zwischen zwei Umkehrpunkte (Er,ör) und

(er ,ar ) (6.19). Ein Beispiel dafür ist die dick-gezeichnete Linie in Bild 6.7.

o.Ce.) " (b.V-il=^s-).(oC-of) + o? (6.19)

wobei

n

£S-Er

e = -5 r- (6.20)
n n

v '

8y-£r

*

tj n
^1 5p,max

. v* I
R = R

l- £ mit £„„av
= maxJ

2 + 'p.max

Durch Ableiten von (6.19) nach der Dehnung e erhalt man den Tangentenmodul

(1-b) (l-b)-E

(6.21)

W "

äs

dOr ( M U* tX UX._*R \

s

b+
,. *R,1/R ,.

*r,(R + I)/R
(1 +e ) {1 + e )

Es (6.22)

Der Parameter R ermöglicht eme einfache aber gute Erfassung des Bauschinger-Effek-
tes. Dieser ist bekanntlich stark von der maximal aufgetretenen plastischen Dehnung

+

ip.max abhangig. Die Parameter R„ a( und a2 wurden gemäss Literaturangaben fol¬

gendermassen festgelegt [MP 73]:

R0 = 20, at = 18.5, a2 = 0.15 (6.23)

Die Parameter cy
= fy, E„ ey

= oy/Es und b werden hmgegen von Fall zu Fall auf¬

grund gemessener Materialeigenschaften kalibriert.

Die hysteretische Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Bewehrungsstahls unter einer

allgemeinen Dehnungs-Geschichte ist m Bild 6.7 dargestellt und wird durch die folgen¬
den vier Kurven eindeutig beschrieben:

1) Monotone Umhüllende, d.h. die Kurven die in Bild 6.7 gestrichelt gezeichnet smd.

2) Obere Belastungskurve, d.h. die Belastungskurve nach Gleichung (6.19) mit Ur¬

sprung im Punkt mit minimaler Dehnung (ermm,ormin).

3) Untere Entlastungskurve, d.h. die Entlastungskurve nach Gleichung (6.19) mit Ur¬

sprung im Punkt mit maximaler Dehnung (£rmfK,ormM)

4) Aktuelle Kurve, d.h. die Entlastungs- oder Belastungskurve mit Ursprung im letz¬

ten Umkehrpunkt (er,crr)

Ist er grösser als ermax oder kleiner als Ermin, dann fmdet die Entlastung bzw. Belastung

asymptotisch zur monotonen Umhüllenden nach Gleichung (6.19) statt. Liegt £r hinge¬

gen innerhalb von (Er mj„,£r max), dann fmdet die Entlastung bzw. Belastung zuerst asym¬

ptotisch zur monotone Umhüllenden nach Gleichung (6.19) statt; sobald die aktuelle

Kurve die untere Entlastungskurve bzw. die obere Belastungskurve erreicht, wird ent¬

lang diesen weiterbelastet. Mit dieser hysteretischen Beziehung müssen bei einer allge¬
meinen Dehnungs-Geschichte - vor allem in dynamischen Berechnungen - die in
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Bild 6 7 Hysteretische Spannungs-Dehnungs-Beziehungfur den Bewehrungsstahl nach [MP 731

[Cia+ 82] erwähnten Ungenauigkeiten im Kauf genommen werden. Der entscheidende

Vorteil liegt aber darin, dass die Belastungsgeschichte pro Stahlfaser allein durch die Pa¬

rametern (e",ö"), (£r,min,ormin), (erimax,ofmax) und i*max vollständig beschrieben wird.

In der vorliegenden Implementation wurden zusatzlich folgende Vereinfachungen ein¬

geführt

. Es wird meistens nur die kinematische Verfestigung ("kinematic hardening") des Be¬

wehrungsstahls berücksichtigt. Versuche haben gezeigt, dass die isotrope Verfesti¬

gung ("isotropic hardening") erst auftritt, wenn die zyklische Belastung des Beweh¬

rungsstahls symmetrisch ist, d.h. wenn der Bewehrungsstahl gleich stark gestaucht
wie gedehnt wird [Man 84]. Bei Stahlbetontragwanden werden die Bewehrungsstä-
be typischerweise viel starker gedehnt als gestaucht. Deshalb ist der Einfluss der iso¬

tropen Verfestigung auf das globalen Wandverhalten meist beschrankt.

. Das implementierte Materialgesetz ermöglicht aber trotzdem die Berücksichtigung
von isotroper Verfestigung, indem die zwei Asymptoten der monotonen Umhüllen¬

den nach jeder Belastungsumkehr um ein Spannungsinkrement Ao, nach aussen

verschoben werden (6.24)(6.25). Dieses Modell zur Berücksichtigung isotroper Ver¬

festigung wurde erstmals in [FBP 83] vorgeschlagen. Das Spannungsinkrement Aa,

ist dabei grundsatzlich eine Funktion der im Laufe des Versuches maximal erreichten

Dehnung (£rmax) bzw. Stauchung ( ermin).
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o+(es) = (1 ^ b)fy + bEses + Aa+ mit Aas+(£ rmin) ~

fy • a3(

as(es) = _( i - b)fy + bEs£s - Aa; mit Ao;(ermax ) = fy a3( ^ - a4) > 0 (6.25)

Der Parameter a3 definiert die Grosse des Spannungsinkrement.es und der Parame¬

ter a4 bestimmt, ab welcher Dehnung die isotrope Verfestigung beginnt. Die nume¬

rischen Werte beider Parameter werden am besten von Fall zu Fall an Versuchen ka¬

libriert, weil sie von der Art des geprüften Bewehrungsstahls stark abhangig smd. In

der Literatur werden oft folgende Werte verwendet [MN 92], [FBP 83]:

a3
= 0.010...0.025

, a4 = 3...7 (6.26)

. Es wird kerne Druckmstabilitat der Bewehrungsstabe berücksichtigt, wie z.B. in

[MN 92], weil das frühzeitige Ausknicken der Bewehrungsstabe nach den Prinzipien
der Kapazitatsbemessung durch die Stabilisierungsbewehrung konstruktiv verhin¬

dert wird. Die Erfassung des Ausknickens der Langsbewehrung ist erst erforderlich,

wenn das Ziel der Berechnung eme genaue Untersuchung des Wandversagensme¬
chanismus ist. Sonst hat dieses Phänomen nur eme beschrankte Auswirkung auf das

globale Wandverhalten [DWB 99],

Beton

Das Materialgesetz fur den Beton basiert auf den Modellen von Mander [Man 84],

[MPP SS]. In der vorliegenden Implementation wurden folgende Vereinfachungen ein¬

geführt, um den Programmierungs- und Rechenaufwand ZU reduzieren:

• die Zugfestigkeit f
t
des Betons wird vernachlässigt.

. eine Entlastung und die darauffolgende Wiederbelastung erfolgen entlang der glei¬
chen Geraden, d.h. ohne hysteretische Energiedissipation. Diese Annahme ist vor al¬

lem bei Erdbebenemwirkung sicher gerechtfertigt, weil grosse Stauchungen nur

wahrend wenigen und sehr kurzen Zeitperioden auftreten.

Beide Vereinfachungen fuhren zu gewissen Abweichungen im Vergleich zum wirkli¬

chen Verhalten des Betons [KJ 69]. Sie gewahrleisten aber eine bessere numerische Sta¬

bilität des Elements und fuhren trotzdem zu sehr befriedigenden Resultaten was das

globale dynamische Wandverhalten anbelangt.
Dreidimensionale Effekte im Druckbereich des Betons infolge Umschnurung werden

berücksichtigt, indem die Parameter, die die monotone Umhüllende beschreiben, mo¬

difiziert werden.

Die Beziehung, die das zyklische Verhalten des Betons beschreibt, ist in Bild 6.8 darge¬
stellt und besteht aus folgenden vier Regeln:

1) Erstbelastung auf der monotonen Umhüllenden, die durch Gleichung (6.27) definiert

ist. Gleichzeitig wird der Tangentenmodul Tc( ec) mit Gleichung (6.29) berechnet.

*4
e

rmin

-a4 > 0 (6.24)

y
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10 15

Stauchung ec [%o]

Bild 6.8: Hysteretische Spannungs-Stauchungs-Beziehungßir den Beton nach [MPP 881.

°c(ec) = (6 27)

r-l+ -^

UJ

wobei:

1+5-(r-')' r =

Ec
f -

f_££
E -E.

(6 28)
sec

mit den Parametern:

feo = Druckfestigkeit des nicht umschnürten Betons; entspricht erfahrungsge-
mass der Zylinderdruckfestigkeit f'c

e = Stauchung beim Erreichen der Druckfestigkeit f

Betragt in allgememen 0.002.

f _ Druckfestigkeit des umschnürten Betons. Ist eme Funktion des Umschnü-

rungsbewehrungsgehalts und kann bis 2fco betragen. Die Schätzung von

f
cc
wird u.a. m [PP 92] erklart, wahrend eme ausfuhrliche Erklärung der

damit verbundenen Phänomene m [Man 88] und [MPP 88] zu finden ist.

Tc(ec) =

da,

rfe„

fee"' f--©cc

UJ. ['-©T
(6 29)
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2) Entlastung entlang der Gerade zwischen den Punkten (ec m^,Oç mm) und (£cn(1||,0) mit

Modul Een( Die Dehnung £c nu]|
wird mit Gleichung (6.30) bestimmt.

=

£,

(ec.min + £a) °c.min
c.min T a' c,nun

a

c.null
=

cc,min
~

n
c

"cmiri + °c fc

wobei:

(6.30)

£a = a A.min '

ecc mit a = max{
E

0 09
' E

^c.min
u,w

cc.min

cc c,min c,min

Anschliessend kann Ecn, mit Gleichung (6.32) berechnet werden:

^ent -

p c

c.min c,null

(6.31)

(6.32)

3) Die Spannung Null wird bei (ec>nun,0) erreicht, anschliessend wird entlang der X-

Achse weiterentlastet.

4) Wiederbelastung entlang der X-Achse, bis die Stauchung ec null
erneut erreicht wird;

dann Wiederbelastung entlang der Gerade mit Modul Eent bis Ecmjn, anschliessend

Weiterbelastung auf der monotonen Umhüllenden gemäss Gleichung (6.27).

Das zyklische Verhalten von umschnürtem und nicht umschnürtem Beton kann durch

die gleichen Beziehungen beschrieben werden, indem für nicht umschnürten Beton

fcc = fco gesetzt wird.

6.3.4 Der Lösungsalgorithmus

Das FE-Programm "Rechenbrett 2D" beherrscht drei Arten von Berechnungen:

1) Statisch-zyklische Berechnung mit Kraftsteuerung. Die Gleichgewichtbedingun¬

gen lauten:

l + A,Fi-| +
t + AtK'-1AUi =

t + AtR (6.33)

t + AtTTi t + AuTi-l ,¥Ti
V +AUV = (6.34)

Dabei ist F der Vektor der innere Kräfte aller Freiheitsgrade der Struktur, R der Vek¬

tor der äusseren Kräfte und U jener der Verschiebungen sind. Ky ist die Tangenten-
steifigkeitsmatrix der Struktur.

2) Statisch-zyklische Berechnung mit Wegsteuerung. Die Gleichgewichtbedingungen
lauten:

t + At„i- 1 t + Ät^-i- 1

^Taa KTab

t + At„i- 1 t + AU^-i- 1

KTba KTbb

AUl

AU

t + A

t + AtR

\-t+X~l

b~ *b

(6.35)

t + AtUi =

t + AtUi_l+AU' (6.36)
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wobei AU, die unbekannten und AU„ die erzwungenen Verschiebungen sind. Durch

lösen von (6.35) für AU, bekommt man:

t +

X;>a =

t +

4V,
+ A'Ft-,-t + AtOuL M

3) Dynamische Berechnung bei Fusspunktanregung mit einer Beschleunigung. Die

Gleichgewichtbedingungen lauten:

M, + 4,tf + C, + A'üi + (,
+ V-1+, + X"l4Ui) =t + ÄtR (6-38)

t + Atu'= '^"u'-'+AU1 (6-39)

In der Folge wird nur der Lösungsalgorithmus für Fall 3) ausführlich erklärt, weil die

Gleichungen (6.33) und (6.37) auf Gleichung (6.38) zurückgeführt werden können.

Die Bewegungsdifferentialgleichung (6.38) muss wegen der Anregungsart numerisch

integriert werden und wegen des nichtlinearen plastischen Verhaltens des Systems ite¬

rativ und inkrementell gelöst werden. Die numerische Zeitintegration erfolgt nach der

a-Methode. Sie wurde von Hilber, Hughes und Taylor entwickelt und besitzt gegenüber
anderen gängigen Integrationsmethoden wesentliche Vorteile was die Steuerung der

numerischen Dämpfung des betrachteten Systems anbelangt. Eine vertiefte Diskussion

dieser Vorteile enthält [HHT 77], konkrete Hinweise zur Implementierung sind hinge¬

gen in [MFH 89] ZU finden.

Bei einer Iteration nach Newton-Raphson können die Gleichgewichtsbedingungen mit

der a-Methode folgendermassen umformuliert werden:

t + AL i t + AL.i t. ,,I + At„i-1 t +At„i-1 . ..i. t„ t + Äi + u,,
(6.401

M U+(l+a)C U -aCII +(l +a)( l + KT AU)-aF= R
vu,w'

mit:

t + At +

aR = (l+a),
+ A,R-a,R (6.41)

t + AtU' =

t + AtU,"1+Au' (6-42)

Die Zeitintegration von (6.40) wird mit den Algorithmen von Newmark ([New 59]) ge¬
mäss welcher die unbekannte Verschiebungsgrössen zur Zeit t + At folgendermassen

geschätzt werden:

t + AtU = tU + tÜAt + [(l-2ß)tÜ + 2ßt
+ AlÜ]^ (6.43)

t + Atü = lÜ + [(l-Y),Ü + Yl
+

A,U]At (6-44)

Aus (6.43):

< +^ = -!^rA<U-'u) -±•D-i^ (6.45)

ßAt PAt 2P

Durch Einsetzen von (6.45) in (6.44):

<*"v-i^-^-m^-m« M
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Die Ausdrücke für die Verschiebungen, die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
Zur Zeit t + At aus den Gleichungen (6.42), (6.46) und (6.45) können in die Differential¬

gleichung (6.40) eingesetzt werden, die jetzt für die einzige verbleibende Unbekannte

AU' gelöst werden kann:

({l + o)t
+

AtKlrl + -i-5M+(l+a)5I-c)AUi =

1 ßAt2 PAt '

,, . 1+ At_, t„ ,,
,t + At_i-l

= (l + a) R-aR-(l+cc) F

+ a(l¥ + c\))

(6.47)

oder in kompakter Form:

uX"'iU' =

t + AtARi_1 (6.48)

Gleichung (6.48) wird mit einer LDLT-Zerlegung der Matrix T£j gelöst. Es werden

i = 1, 2, 3, . .. tl Iterationen durchgeführt bis folgende Konvergenzkriterien nach

[Bat 96] erfüllt werden:

|(l+q) R-aR-M IJ -(l+a)( F +C tl ) + q(F + CTJ)|| (f- ,qv
RN.ORM-

sRIOL \0.<±z>>

AUi[(i+a)t + AlR-atR-Mt + V'1-(l+a)rAtFi-1 + C, + AtÜ^) + a(tF + C,Ü)]
CT„I

; ;-.; ; S bl OL

AU1ra,R-lF-Mt
+

AtÜ-CtU]

(6.50)

wobei typischerweise RTOL = ETOL = 10
Xl

und RNORM = Tmij* g angenom¬

men werden. Die Anfangsbedingungen zum Start der Iteration werden wie folgt ange¬

setzt:

t +V0) = lU >

l + X0) = % >

l + V0) = V (6.51)

Der Vektor der inneren Kräfte F und die Tangentensteifigkeitsmatrix KT der Struktur

werden aus denen der Elementen folgendermassen berechnet:

F = jF{m) , KT = 24m) (6.52)

m m

wobei F rnit Gleichung (6.18) und K.J. mit Gleichung (6.16) berechnet werden. Die

Iteration kann entweder nach "Modified Newton-Raphson" durchgeführt werden, wo¬

bei die Tangentensteifigkeit K-j- nur am Anfang jedes neuen Zeitschritts t + At berech¬

net wird, oder nach "Full Newton-Raphson", bei dem die Tangentensteifigkeit KT am

Anfang jeder Iteration i innerhalb des Zeitschritts t + At neu bestimmt wird. Die Kraft-

Verformungs-Beziehung von Stahlbetonelementen weist abrupte Steifigkeitsänderun-
gen auf, deshalb wird im allgemeinen eine deutlich schnellere Konvergenz mit "Full

Newton-Raphson" erreicht.
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Die a-Methode ist "unconditional stable" und "second-order accurate", falls folgende

Bedingungen für die Parameter a, ß und y eingehalten werden:

a G |-I,01, ß = ^(l-a)2,Y = |-a (6.53)

Die maximale numerische Dämpfung von hochfrequenten Eigenformen wird erreicht,

indem a = -1/3 gesetzt wird. Mit a
= 0 entspricht die a-Methode der Trapezregel

nach Newmark und führt keine numerische Dämpfung ins System ein.

6.3.5 Berücksichtigung der Dämpfung

Bei der dynamischen Berechnung von elastischen Systeme mit mehreren Freiheitsgrade
wird die Dämpfung meist nach Rayleigh modelliert. Die System-Dämpfungsmatrix C

wird dann gemäss Gleichung (6.54) als Linearkombination der System-Massenmatrix
M und der System-Steifigkeitsmatrix K dargestellt. Die Parameter a0 und a( sind dabei

so berechnet, dass zwei frei wählbare Eigenschwingungen (ùl und (ü- mit dem gleichen
Mass t, gedämpft werden. Eigenschwingungen mit einer Frequenz kleiner als ü)j oder

grösser u>- als werden stärker gedämpft, Eigenschwingungen mit einer Frequenz zwi¬

schen coj und (ü: werden weniger gedämpft. Eine detaillierte Abhandlung dieser Phä¬

nomene ist in [Cho 95] und [Bat 96] zu finden.

C = anM + a,K mitan = t—— und a, = Ç—=— (6.54)
y ' U

(flj. + CO,
'

(Oj + (0:

Einmassenschwinger werden mit massenproportionaler Dämpfung modelliert und die

Dämpfungsmatrix C wird:

C = a0M mit aö = 2^0», (6.55)

wobei Ç; das Dämpfungsmass bei der Eigenkreisfrequenz (Oj des Systems ist,

Stahlbetonstrukturen weisen unter Erdbebeneinwirkung grundsätzlich zwei Arten von

Dämpfung auf:

1) Hysteretische Dämpfung infolge zyklischer Plastifizierung des Tragwerks

2) Dämpfung infolge Beschädigung von nichttragenden Elementen

Bei einer numerischen Simulation einer Stahlbetonstruktur wird meistens nur das Trag¬
werk modelliert. Mit "Rechenbrett 2D" werden die plastifizierenden Teile des Trag¬
werks mit Faserelementen modelliert, die eine nichtlineare Kraft-Verformungs-Bezie¬
hung besitzen. Deshalb wird die hysteretische Dämpfung automatisch in der Berech¬

nung berücksichtigt. Die nichttragenden Elemente werden hingegen nicht modelliert,

deshalb muss ihre dämpfende Wirkung künstlich in die Berechnung eingeführt wer¬

den. In der Literatur ist es üblich, diese Dämpfung als viskose Dämpfung in der Bewe-

gungsdiffgerentialgleichung (6.38) des Systems mittels der Dämpfungsmatrix C einzu¬

führen. Im Rahmen der Programmierung von "Rechenbrett 2D" wurden verschiedene

Varianten untersucht, um die Dämpfungsmatrix C zu definieren, nämlich:

1) Berechnung der Dämpfungsmatrix C als Rayleigh Dämpfung gemäss Gleichung
(6.54) mit Verwendung der initialen, elastischen System-Steifigkeitsmatrix Kei Da
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aber im Laufe der Zeitverlaufsberechnung die Steifigkeit des Systems immer kleiner

wird, die Dämpfungskräfte in der Simulation aber konstant bleiben, sind letztere im

Verhältnis viel zu gross und führen zu unglaubwürdigen oder falschen Resultaten.

2) Um die Probleme aus Punkt 1) zu entschärfen, wurde als zweite Möglichkeit die

Dämpfungsmatrix C nach jeder Iteration, d.h. mehrmals pro Zeitschritt, gemäss

Gleichung (6.54) berechnet, aber diesmal unter Verwendung der Tangentensteihg-
keitsmatrix

+

K^- Die Resultate sind wesentlich besser, aber die Berechnungszei¬
ten werden deutlich länger.

3) Berechnung der Dämpfungsmatrix C als Linearkombination der System-Massen¬
matrix M und der Steifigkeitsmatrix der Elementen, die elastisch bleiben:

m-T..ne|

Bei Stahlbetontragwerken haben elastisch bleibende Elemente oft eine kleine Steifig¬
keit, sodass die resultierende Dämpfungsmatrix annährend massenproportional ist.

4) Berechnung der Dämpfungsmatrix C als massenproportionale Dämpfung gemäss

Gleichung (6.55). Diese Variante hat den Nachteil, dass wohl die unteren Eigenfor¬
men gut gedämpft werden, die oberen hingegen kaum. Dies führt zu einer übergros¬
sen Auswirkung der oberen Eigenformen auf das Systemverhalten und gegebenfalls
zu numerischen Problemen.

5) Um die Probleme aus Punkt 4) zu entschärfen, wurde schliesslich die Dämpfungs¬
matrix C als massenproportionale Dämpfung gemäss Gleichung (6.55) berechnet

und die oberen Eigenformen mit numerischer Dämpfung aus dem Zeitintegrations¬
algorithmus gedämpft. Dieses Verfahren ist nur mit einem dissipativen Algorithmus
wie der a-Methode möglich.

Die Dämpfungseigenschaften der a-Methode sind in [HHT 77] ausführlich beschrie¬

ben und in Bild 6.9 zusammengefasst. Bild 6.9 links zeigt die numerische Dämpfung,
die theoretisch in der Ausschwingsphase von elastischen EMS vorhanden ist; sie ist

vom Parameter Cl und vom Verhältnis zwischen dem Integrationszeitschritt At und der

Periode T der betrachteten EMS stark abhängig. Auf der rechte Seite von Bild 6.9 ist die

Ausschwingsphase von drei elastischen EMS mit Eigenfrequenzen von f = 2 Hz,

10 Hz und 20 Hz dargestellt. Die Zeitverlaufsberechnungen wurden mit a= -1/3

und At zz 0.01 s durchgeführt, sodass für die drei elastischen EMS die bezogenen Zeit¬

schrittlängen At/T = 0.02, bzw. 0.10 und 0.20, vorhanden sind. Das Dämpfungsmass
t, berechnet sich jeweils aus dem logarithmischen Dekrement der Schwingungen. Es er¬

gab sich eine gute Übereinstimmung mit den theoretischen Werten.

Die numerische Berechnung der Stahlbetontragwerke in der vorliegenden Arbeit wur¬

de meist mit einer massenproportionalen Dämpfung der ersten Eigenform von 2 % und

mit ct= -1/3 durchgeführt. Der Faktor a0 gemäss (6.54) oder (6.55) wurde aufgrund
der ersten Eigenfrequenz des Tragwerks in gerissenem Zustand bestimmt. Mit diesem

Verfahren sind die oberen Eigenformen zwar meist weniger als 2 % gedämpft, aber die¬

ser Nachteil kann akzeptiert werden, weil obere Eigenformen das Verhalten der be¬

trachteten Strukturen ohnehin nur wenig beeinflussen und weil keine numerische Pro¬

bleme entstehen.
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ß//d 6.9: Numerische Dampfung der a-Methode. Links: theoretische Werten aus [HHT77]. Rechts: Werte

aus der Zeitverlaufsberechnung Von elastischen EMS mit "Rechenbrett 2D" (a = -1/3, At = o oi s ).

6.3.6 Berücksichtigung von geometrischen Nichtlinearitäten

Die Möglichkeit, geometrische Nichtlinearitäten zu berücksichtigen, wurde implemen¬
tiert, um die Problematik des Ausknickens von Bewehrungsstäben in der Biegedruck-
ZOne von Stahlbetonbauteilen näher untersuchen zu können. Dieses Phänomen wurde

unter anderem in [DWB 99] beobachtet. Bei Verwendung von europäischen Beweh¬

rungsstählen tritt es wegen ihrer ungünstigen mechanischen Eigenschaften verstärkt

auf. Das Phänomen ist stark geometrisch nichtlinear und eine Erfassung mit Finiten Ele¬

menten erfordert die Berücksichtigung folgender Einflüsse:

1) Einfluss der im Stabelement vorhandenen initialen Spannungen (2. Ordnung)

2) Einfluss grosser Elementrotationen

Beide geometrische Nichtlinearitäten sind voneinander unabhängig und sind ebenfalls

von allfälligen materialbedingten Nichtlinearitäten unabhängig. Die geometrische
Form des Stabelements bleibt, trotzt grosser Elementrotationen, erhalten, sodass nur in¬

finitesimale Elementverzerrungen berücksichtigt werden müssen.

Initiale Spannungen

Der Einfluss initialer Spannungen wird mit Hilfe der geometrischen Steifigkeitsmatrix

KG berücksichtigt. Bei Stabelementen besteht die initiale Spannung aus der Normal¬

kraft
+

T\f, d'ie entlang des Elements konstant ist. Diese Normalkraft erzeugt infolge
der Elementverschiebungen zusätzlichen Kräfte. Diese sind Ablenkkräfte, die nicht aus

einer Änderung des Spannungszustandes im Element erzeugt werden, sondern die ein¬

zig aus der Änderung der Wirkungsrichtung der Normalkraft resultieren.

Um den Einfluss initialer Spannungen zu berücksichtigen, wird die Gleichsgewichtsbe-
dingung auf Niveau der Elemente folgendermassen aufgestellt:

(K)r""+K£")AU<
^(m)v.

= AF1 m)
(6.56)
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Die geometrische Steifigkeitsmatrix KG fur ebene Balkenelemente ist in Gleichung
(6.62) angegeben. Dazu ist zu bemerken, dass der rechte Teil von Gleichung (6.62) eine

Näherung fur KG darstellt, die auf der Annahme beruht, dass das Balkenelement kerne

Biegeverformung aufweist. Die Verformungen entlang eines Elements sind durch kubi¬

sche Polynome approximiert, deshalb kann die Krümmung entlang des Elements nur

linear variieren. Bei stark plastifizierenden Stahlbetonbauteilen ist aber die Krum¬

mungsverteilung stark nichthnear, deshalb muss das betrachtete System mit vielen kur¬

zen Elementen diskretisiert werden. Aus diesem Grund ware die Anwendung der Na-

herungsformel zur Bestimmung von KG eigentlich gerechtfertigt, aber im Rahmen aller

durchgeführten Berechnungen wurde immer die vollständige Steifigkeitsmatrix KG
verwendet. Die Herleitung der Matrizenkoeffizienten ist sowohl in [Prz 85] als auch in

[And 93] ausfuhrlich beschrieben.

Grosse Element-Verschiebungen und -Rotationen

Die Hauptaufgabe bei der Erfassung grosser Element-Verschiebungen und -Rotationen

besteht darin, die Starrkorperbewegungen des Elements herauszufiltern. D.h. es soll ge¬

wahrleistet werden, dass Starrkorperbewegungen kerne Spannungen im Element er¬

zeugen. Die Methode der korotierten Koordinaten, die in [AEM 86] ausfuhrlich be¬

schrieben wird, erreicht dies durch die Definition emes lokalen x'-y'-Koordinatensy-
stems, das mit dem Element bei jeder Gleichgewichtsiteration i innerhalb eines Zeit-

schntts At mitverschoben und mitrotiert wird. Das x'-y'-Koordinatensystem ist m Bild

6.10 dargestellt und wird so definiert, dass die Anfangs- und Endknoten des Elements

immer auf der x'-Achse liegen, und dass der Koordinatennullpunkt beim Anfangskno¬
ten liegt. Im mitrotierten x'-y'-Koordinatensystem erzeugen nur die relativen Knoten¬

verschiebungen die Spannungen im Element. Deshalb werden gemäss Bild 6.10 aus den

globalen Knotenverschiebungen U bzw. AU die entsprechenden mitrotierten

lokalen Knotenverschiebungen U' bzw. AU' berechnet.

Die Methode der korotierten Koordinaten hat gegenüber andere Formulierungen, wie

z.B die von Lagrange [BB 79], den entscheidenden Vorteil, dass die Elementmatrizen

und Elementknotenkrafte zuerst wie im linearen Fall im mitrotierten x'-y'-Koordinaten¬
system bestimmt werden. Erst danach werden sie anhand der Rotationsmatrix T

im globalen Koordinatensystem gedreht, um die System-Gleichgewichtsbedingung zu

überprüfen.

Implementierung der geometrischen Nichtlinearitäten

In der Folge wird kurz erläutert, wie die Berücksichtigung von initialen Spannungen
und grossen Verformungen in "Rechenbrett 2D" implementiert ist. Es ist zu bemerken,

dass der Verschiebungsvektor zur Zeit t + At anhand der Gleichungen (6.57) und (6.63)

inkrementell bestimmt wird. Die System-Gleichgewichtsbedingung wird hingegen an¬

hand von Gleichung (6.69) mit den gesamten Kräften überprüft.

Bei jedem Zeitschritt At werden folgende Schritte durchgeführt:

1) Beginn der "Full-Newton-Rahpson" Iteration

2) Berechnung der Verschiebungsinkremente
+

AU1

rX'V'X'V^'Aij1 _ t+AiR_«+ÄtF,_1 (657)
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U6

U4

u3 ui

o

Mitrotierte Knotenverschiebungen

gesamt inkrementell

t+Ate1'=u3-t+Ata Ae|'=AU3-Aa

t+Ate2'=U6-t+Ata Afl2'=AU6-Aa

t+Atu2-=t+AtAL Au2'=AAL

t+Atul'=t+Atvl'=t+Atv2'=o Aui'=Avi'=Av2'=0

=1U2'+Au2'

+Ate2'=te2'+Ae2'

= t + At)

Bild 6.10: Stabelement mit korotierten lokalen Koordinaten nach[AEM 861

3) Aktualisierung der Rotationsmatrix
t+ t*pm'1 und Berechnung der lokalen Verschie-

bungsinkremente
l + lAU im mitrotierten x'-y'-Koordinatensystem

t + Au,(m)i

l + AlAUl(m)'

C S o o o o

-s c 0 0 0 0

o o i o o o it c = cos(a +o«+A.ai) und s = sin{a t+v
o o o c s o

0 0 0 -s c 0

0 0 0 0 0 1

n
t + At ,.i t + At i t + At i

n
t + At i t + At i

0 AU3
- Aa AAL 0 AU6 - Aa

(6.58)

4) Berechnung der Dehnungsinkremente Ae im Element

t + Ai, i
_

„(m) t + At...((m)t

(6.59)

(6.60)

t + At.

5) Bestimmung des totalen Spannungsinkrements Aa im Zeitschritt At aus den

Materialgesetzen von Abschnitt 6.3.3 infolge des totalen Dehnungsinkrements
\t+ 'ae1 im Zeitschritt,

i

6) Berechnung der totalen Spannungen im Element

i + Ai t i + At.
ö = a+ Ao (6.61)

t + AU,i
7) Berechnung der Normalkraft N mittels Integration der totalen Spannungen im

Element "^c

8) Aktualisierung der geometrischen Steifigkeitsmatrix der Elemente T^g"
'
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, v.
t + AtKIi

t + At^mJi N

oooooo

0
6 L

0
21/ L

5 10 15 10

i i
L 2L -L -L

10 15 10 30

0 0 0 0 0 0

L 0 Til 7h 0 5 -LTo

u
TO lö"

u
TO T5"

l + Au.i
V

OOOOOO

o i o o-i o

oooooo

oooooo

O-I 0 0 IO

oooooo

(6.62)

t+ At_Ti
9) Aktualisierung des gesamten Verschiebungsvektors fy

t + At i t + At,.i-l t + At.,Ti
U = U + AU (6.63)

10) Berechnung der lokalen totalen Verschiebungen U im mitrotierten x'-y'-Ko-
ordinatensystem

t + Atjj,(m)i »̂r n t+Atlt i t + At t t + At,_ i ' + At_, i t + At i

-[O 0 IL - a AL 0 U6
- a (6.64)

11) Berechnung der Elementknotenkräfte, zuerst im mitrotierten x'-y'-Koordinatensy¬
stem ( p(m)' ), dann im globalen x-y-Koordinatensystem ( F^m'' )

t + ù[F,(m)i _ -ß(m)T t + At
jV

t + At|ç,(m)i t + A,u.(m>'
ll

t + At

p{m)i _

t + A^fm)i t + A,F,(ra)i

(6.65)

(6.66)

t + At

12) Berechnung der Systemknotenkräfte F1

13) Aktualisierung der linearen Steifigkeitsmatrix TCT

t + AtK,(m)i _ (ß('")T t + AtDiB(m)dv

t + AtK(m)i _

t +AtT(m)iT t + Atj-^m)] t + At„(rn)i

14) Berechnung der Systemsteifigkeitsmatrizen T£T und 1CG

15) Ende der "Full-Newton-Rahpson" Iteration falls

(6.67)

(6.68)

,+awt(,+a,r-,+V-1)

,+a,au,t(,+a,r-'f)
SETOL (6.69)

sonst Schritte 2) bis 14) wiederholen bis Gleichung (6.69) erfüllt ist

Am Anfang eines Zeitschritts wird die "Full-Newton-Rahpson" Iteration mit den Ma¬

trizen und den Vektoren gestartet, die am Ende des vorherigen Zeitschritts bestimmt

,
t+At„0 t^ t+AUrO t-. t + At„0 tr,

wurden, d.h KT =
KT, KG = KG, F = T.
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Vergleichsberechnungen

Die eben erklärte Implementierung zur Berücksichtigung von initialen Spannungen
und von grossen Verformungen wurde anhand einer Vergleichsberechnung mit dem

bekannten Finite Elemente Programm ABAQUS der Firma HKS kontrolliert.

Das gewählte System ist in Bild 6.11 dargestellt. Es handelt sich um einen Stahlstab mit

rechteckigem Querschnitt. Er ist unten voll eingespannt und oben werden nur Rotatio¬

nen und seitliche Verschiebungen blockiert. Der Stab ist 200 mm lang und hat eine si¬

nusförmige Geometrie mit einer Auslenkung von 2 mm in der Mitte.

Querschnitt
yf

A = 400mm2

Mumm llllllllll

20 x 1 mm

20 mm

Diskretisierung
• 20 Elemente Sinusförmige Anfangsexzentrizitat
mit dem Wert Ao = 2 mm in der Mitte

RECHENBREI-I 2D

Faserelemente a je 3 Integr.-Punkte
• Querschnittseinteilung in 20 Stahllamellen

Material Bewehrungsstahl, Es = 210 GPa,

fv = 578 MPa, b = 0 013, R0 = 20

ABAQUS

Belkenelemente B23 a je 3 Integr.-Punkte
• Rechteck-Querschnitt mit 19 Integr.-Punkte
Material 'MATERIAL, NAME=Steel

ELASTIC
2.1EU

•PLASTIC, HARDENING=KINEMATIC

57B.0E6, 0 0

3.308E9,1.0

Bild 6.11: Diskretisierung eines gedruckten Stabs fur "Rechenbrett 2D" und ABAQUS

In "Rechenbrett 2D" wird der Stab mit 20 Faserelementen diskretisiert und der Quer¬

schnitt wird in 20 gleiche Lamellen unterteilt. Alle Lamellen bestehen aus Stahl gemäss
dem Materialgesetz in den Gleichungen (6.19) bis (6.23); es wird ein Elastizitätsmodul

E ~ 210 GPa
,
eine Fliessgrenze f = 578 MPa und ein Verfestigungsfaktor b = 0.013

gewählt.
Mit ABAQUS wird der Stab mit 20 Elementendes Typs B23 (Bernoulli-Balken) diskreti¬

siert. Die genaue Formulierung diese Elemente ist in [Aba 97a] zu finden, an dieser Stel¬

le sei nur erwähnt, dass die Intergration der Spannungen über den Querschnitt mit 19

Integrationspunkten (Simpson-Regel) erfolgt und dass die Integration der Schnittkräfte

entlang des Elements wie bei "Rechenbrett 2D" über drei Gausspunkte erfolgt. Das

Querschnittsmaterial wird aus [Aba 97b] so gewählt, dass es dem von "Rechenbrett 2D"

möglichst gut entspricht; die exakten Materialparameter sind in Bild 6.11 angegeben.

System

x
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Beispiele von Nachrechnungen mit "Rechenbrett 2D

Der Stab wird monoton mit emer Vertikalkraft N auf Druck belastet. Die Vertikalkraft

N wird von Null schrittweise erhöht, bis die vertikale Verschiebung am oberen Staben¬

de 4 mm erreicht, was eme mittleren Stauchung des Stabs von 20 %o entspricht.
In emem ersten Durchgang wurde eme Berechnung durchgeführt, bei der nur material¬

bedingte Nichtlinearitäten berücksichtigt wurden. Bild 6.12 zeigt eme sehr gute Uber-

emstimmung der Resultate zwischen "Rechenbrett 2D" und ABAQUS.

In emem zweiten Durchgang wurden geometrische Nichtlinearitäten ebenfalls berück¬

sichtigt und auch m diesem Fall zeigt Bild 6.12 eme gute Uberemstimmung der Resul¬

tate. Der Vergleich der Resultaten ist m zweitem Fall vielleicht schwieriger, weil ABA¬

QUS vor allem im Bereich der geometrischen Nichtlinearitäten eme ganz andere Ele¬

mentformulierung als "Rechenbrett 2D" benutzt; mehr dazu m [Aba 97a].

I I I | I I I I | I I I 1 | I I I I | I I I I | I I |-| |YI I I | I I I I | I I I 1| I I I I

^____

—'

geometrisch hncai
'

geometrisch nichitlkiwaJi "

—— Rechenbrett 2D _

ABAQUS

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I

"O 1 2 3 4 5ol23456789 10

Verbkalverschiebung A L [mm] HorizontalVerschiebung Am [mm]

Bild 6 12 Numerische Berechnung der gedruckten Stab von Bild 6 11 Vergleich der Resultate zwischen

Rechenbrett 2D und ABAQUS

6.4 Beispiele von Nachrechnungen mit "Rechenbrett 2D"

In diesem Abschnitt werden einige Resultate von numerischen Berechnungen gezeigt,
die zur Kontrolle des FE-Programms "Rechenbrett 2D" durchgeführt wurden. Es wur¬

den die Versuche an Stahlbetontragwanden nachgerechnet, die m den letzten Jahren am

Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH Zurich durchgeführt und m den Ver¬

suchsberichten [DWB 99], [LWB 99], [TWB 00] und [Thi 00] ausfuhrlich beschrieben

wurden.

6.4.1 Nachrechnung der statisch-zyklischen Versuche

Im Bericht [DWB 99] smd statisch-zyklische Versuche an sechs Stahlbetontragwanden
im Massstab 1:2 beschrieben. Alle sechs Versuchskorper hatten identische Abmessun¬

gen, namhch hw x 1, x bw = 5.55 x 2.00 x 0.15 m, sie waren mittels Spannstangen und

Schubwiderlager auf dem Aufspannboden biege- und schubsteif fixiert. Die Normal¬

kraft N wurde mit Spanngliedern erzeugt und im Laufe des ganzen Versuchs konstant

gehalten. Die Versuchskorper wurden mit emem servohydraulisch gesteuerten Zylin¬
der, der m emer Hohe von 4.52 m ab Oberkante Wandsockel montiert war, um ihre star-

T—I—|—I—i i i | i—i—i r

geometrisch linear

geometnsch nichtlinear
_

Rechenbrett 2D ,

ABAQUS

i i i i i i i i i i i i i i i i i i iiiii

:
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System
x ,L

S

H 1 .

I N = -690 kN

>

Diskretisierung

9 Elemente a je 3 Integrationspunkte
- Querschnittseinteilung in 22 Beton- und

17 Stahllamellen

Materialeigenschaften

6 x H = umschnürter Beton

fc = 45 MPa, Ec = 37.5 GPa

fcc = 55 MPa

16 X ["J = nicht umschnürter Beton

fc = 45 MPa, Ec = 37.5 GPa

fcc = 45 MPa

6x

11 x

: Bewehrungsstahl, As = 226 mm.2

fy = 580 MPa, b = 0.010, Ro = 20

: Bewehrungsstah], As = 101 mm.2

ty = 590 MPa, b = 0.013, Rq = 20

Querschnitt
f

2000

20 80 80 80 140 200 200 200 200 200 1 4 0 80 80 80 20 Betonlamellen

30 100 100 125 125125
'

125'125' 145 145 125 125 125 125 125

~l

30 Stahllamellen

2000

Bild 6.13: Diskretisierung zur numerischen Nachrechnung der Wand WSH3 [DWB 99]

ke Achse hin- und herbewegt. Es wurde der Versuchskörper WSH3 nachgerechnet. Er

wies eine Normalkraft N = 690 kN = 0.051 N/(A fc) und einen Gesamtbewehrungs¬
gehalt pt

= 0.82% auf. Die angenommene Diskretisierung des Systems und des vor¬

handenen Querschnitts sind in Bild 6.13 dargestellt. Die Materialeigenschaften wurden

direkt aus den durchgeführten Materialversuchen übernommen. Eine Ausnahme bilde¬

te die Betondruckfestigkeit fcc = 55 MPa, die gemäss dem Verfahren nach [MPP 88] be¬

rechnet wurde.

Die Belastungsgeschichte des Versuchs umfasst zuerst zwei kraftgesteuerte Zyklen, um
die Verschiebeduktilität u., = 1 bestimmen zu können. In den nachfolgenden wegge¬

steuerten Zyklen wurde die Verschiebeduktilität, beginnend bei [l^ = 2 in Schritten

von jeweils 1 bis zum Versagen erhöht. Die Nachrechnung erfolgte von Anfang bis Ende

weggesteuert. Bei den ersten zwei Zyklen wurde das numerische Modell so ausgelenkt,
dass die gleiche Kraft Fk = 408 kN wie im Versuch auftrat. Anschliessend wurden pro

Duktilitätsstufe zwei Zyklen durchgefahren beginnend mit einer Amplitude

Aw - 2Ay = 30.8 mm; bei jeder Duktilitätsstufe wurde die Wandkopfauslenkung um

Aw = A = 15.4 mm erhöht.
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2 0%hn 1 0» hc 1 0% hF 2 01 hF

Versuch

FE Berechnung

I i—I i—l —1_

100 90 -80 70 60 50 -40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Wandkopfauslenkung Aw [mm]

Bild 6 14 Vergleich der numerischen Simulation mit dem statisch-zyklischen Versuch der Wand WSH3

60
I I r I ] 111T ] 1111JI lllllll IT IM I f I !TI] i my r IT 1 JTTTT'

Beton

n 11111111

10 0 3 4 5 6 7

Stauchung [%\

1010 20 3 0 4 0

Dehnung [%>]

Bild 615 Numerische Nachrechnung der Wand WSH3 V6n3Uf der Spannungen in der aussersten Stahl¬

lamelle bei dem zweiten Integrationspunkt ab Einspannung (links) Verlauf der Spannungen in der aus¬

sersten (ausgezogene Linie, nicht umschnürter Beton) und in der zweitletzten (punktierte Linie,

umschnürter Beton) Betonlamelle bei dem zweiten Integrationspunkt ab Einspannung (rechts)

Die Resultate der Nachrechnung sind in den Bildern 6 14 und 6 15 dargestellt Die Über¬

einstimmung des globalen Verhaltens ist recht gut (Bild 6.14), vor allem wenn man be¬

achtet, dass keine nachtragliche Kalibrierung des numerischen Modells erfolgte Die

Abweichung der Resultate hegt grundsatzlich in der Form der Hysteresekurve (Ein¬

schnürung), weil das Faserelement nur Biegeverformungen berücksichtigt und unend¬

lich schubsteif ist
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-2 0%hp -1 0%hp ïhp h¥

^=i v-tr5 P\=6

Versuch

FE Berechnung mit isotroper

Verfestigung a3=0 010, a4=7

100 90 -80 70 60 50 -40 30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100

WandkopfauslenkungAw [mm]

800

400

X

Ü -200

<fr-400

-800

11 i iilni|i i i i f 111 1111 m f i 1111ii111ir t i
60

n 11111111111111 m 111111111111111111 n i |i n 111

Beton

I I I I M I I II II

10 10 20 30 40 50 60 70

Dehnung [%o]

2 3 4 5 6 7

Stauchung [%o]

9 10

Bild 6 16 Numerische Nachrechnung der Wand WSH3. Diese Berechnungen entsprechen den Bildern

6 14 und 6 15 bis 3ilf das verwendete Matenalgesetz des Bauehrungsstahls Hier wurde zusätzlich eine

leichte isotrope Verfestigung mit a^=0.OW und a$=7 berücksichtigt

Das Faserelement ist auf Materialpunktebene nicht genügend raffiniert, um vernunftige
Bruchkriterien defmieren ZU können. Deshalb können auf Grund des numerischen Mo¬

dells kerne Aussagen über das Versagen gemacht werden. Im Versuch wurde das Versa¬

gen des Versuchskorpers WSH3 durch das Reissen emes Eckbewehrungsstabs 012 mm

verursacht. Er trat dort auf, wo bei der vorherigen Druckbeanspruchung die grosste

Krümmung infolge Ausknicken entstanden war.

Die Berechnungen, deren Resultate m den Bildern 6.14 und 6.15 dargestellt smd, wur¬

den ohne Berücksichtigung von isotroper Verfestigung des Bewehrungsstahls durchge¬
führt. Um die Auswirkung der isotropen Verfestigung auf das globalen Wandverhalten
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Bild 6 17 Nunwische Nachrechnung der Wand WSH3 Diese Berechnungen entsprechen den Bildern

6 14 und 6 15 bis aufdas verwendete Matenalgesetz des Bewehrungsstahls Hier wurde zusätzlich eine

starke isotrope Verfeshgung mit a$=0 025 und ö^=3 berücksichtigt

zu veranschaulichen, werden jetzt zwei weitere Berechnungen durchgeführt Bei der er¬

sten Berechnung, deren Resultate m Bild 616 dargestellt smd, wird eme leichte isotrope

Verfestigung berücksichtigt, und die gewählten Parameter a3 = 0 010 und a4 = 7 stel¬

len eme untere Grenze nach Gleichung (6 26) dar Die Resultate der zweiten Berechnung
sind m Bild 617 dargestellt Dabei wurden a3 = 0 025 und a4 = 3 gewählt, was emer

oberen Grenze nach Gleichung (6 26) entspricht Aus der Resultaten folgt

• Bei Wanden im Gegensatz zu Stutzen wird m der Regel die Vertikalbewehrung m
den Endbereichen mehr gezogen als gestaucht Infolge isotroper Verfestigung ist
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deshalb vor allem eine Erhöhung des Druckwiderstandes der Bewehrung festzustel¬

len. Der Zugwiderstand ändert hingegen kaum.

• Da der Zugwiderstand der Bewehrung kaum ändert, ist auch kein Einfluss der iso¬

tropen Verfestigung auf den Biegewiderstand der Wände zu bemerken.

• Infolge des wachsenden Druckwiderstandes der Bewehrung werden die Stauchun¬

gen in der Biegedruckzone der Wand reduziert.

• Die bleibenden Verformungen und die Wiederbelastungssteifigkeit der Wände - so¬

lange die Risse offen sind - sind umso grösser, je ausgeprägter die isotrope Verfesti¬

gung der Bewehrung ist. Die Hysteresekurven sind voller, und es wird mehr Energie

dissipiert. Diese ist die grösste Auswirkung der isotropen Verfestigung auf das

Wandverhalten und kann unter der Annahme von ebenbleibenden Querschnitten

einfach nachgewiesen werden.

6.4.2 Nachrechnung der dynamischen und pseudodynamischen
Versuche

Im Bericht [LWB 99] sind dynamische Versuche an sechs Stahlbetontragwanden im

Massstab 1:3 beschrieben und in den Berichten [TWB 00] und [Thi 00] sind pseudody¬
namische Versuche an vier Stahlbetontragwanden ebenfalls im Massstab 1:3 beschrie¬

ben. In beiden Versuchsserien wurden 3-stöckige Wände getestet. Bei den dynamischen
Versuche waren die Wände auf dem ETH-Erdbebensimulator montiert und wurden mit

einem Erdbebenzeitverlauf am Fusspunkt angeregt. Die Inertialkräfte wurden durch

die Beschleunigung von drei 12.6 Tonnen schweren Nachlaufwagen erzeugt. Die Nach¬

laufwagen liefen auf einer Nebenkonstruktion und waren mit der Wand in der Höhe

der Geschossdecken mittels Gelenkstäben fest verbunden, d.h. diese Massen haben kei¬

ne Normalkraft in der Wand bewirkt. Die Normalkraft wurde mittels Spanngliedern er¬

zeugt und war über die Höhe des ganzen Versuchskörpers konstant. Bei den pseudody¬
namischen Versuchen hingegen waren die Wände mittels Spannstangen und Schubwi¬

derlager auf dem Aufspannboden biege- und schubsteif fixiert. Die Inertialkräfte wur¬

den durch drei servohydraulisch gesteuerte Prüfzylinder aufgebracht, die in der Höhe

der jeweiligen Geschossdecken montiert waren. Auch in diesem Fall wurde die Nor¬

malkraft mittels Spanngliedern erzeugt und war über die Höhe des ganzen Versuchs¬

körpers konstant.

Es wurde der dynamisch getestete Versuchskörper WDH4 nachgerechnet. Der pseudo¬
dynamisch getestete Versuchskörper WPH1 war ein genaues Duplikat von WDH4 -

beide Wänden wiesen genau die gleichen Abmessungen und Bewehrungen auf und

wurden gleichzeitig hergestellt. Für den pseudodynamischen Versuch wurde als Einga¬
be der am ETH-Erdbebensimulator gemessene Beschleunigungszeitverlauf verwendet.

Dieser Beschleunigungszeitverlauf ist in Bild 6.19 dargestellt und wird ebenfalls als Ein¬

gabe für die FE-Berechnung mit "Rechenbrett 2D" verwendet. Die Versuchskörper
WDH4 und WPH1 wiesen je eine Normalkraft N = 72 kN = 0.022 • N/(A fc) und ei¬

nen Gesamtbewehrungsgehalt pt
= 0.47% auf. Die angenommene Diskretisierung Sy¬

stems und des vorhandenen Querschnitts sind in Bild 6.18 dargestellt. Die Materialei¬

genschaften wurden direkt aus den durchgeführten Materialversuchen übernommen.

Eine Ausnahme bildete die Betondruckfestigkeit fcc = 49 MPa, die gemäss dem Ver¬

fahren nach [MPP 88] berechnet wurde.

Die Nachrechnung erfolgte mit einer rein massenproportionalen Dämpfung. Dabei ent¬

spricht den Parameter a0
= 1 ein Dämpfungsmass von t, = 6.5% bei einer Eigenfre-



Beispiele von Nachrechnungen mit "Rechenbrett 2D"

System

S

jN = -72kN

mz = 12.6 t

mx = 0t

ff\ mz = 12.6 t

W mx = 0t

mz = 12.6 t

mx=0t

-»- z

Diskretisierung

• 9 Elemente a je 3 Integrationspunkte
- Querschnittseinteilung in 24 Beton- und

10 Stahllamellen

Materialeigenschaften

4x Hj = umschnürter Beton

fc = 36.6 MPa, Ec = 30.6 GPa

fcc = 49MPa

2 0 x f"] = nicht umschnürter Beton

fc = 36.3 MPa, Ec= 30.6 GPa

fcc = 36.6 MPa

10 x • = Bewehrungsstahl, As = 42.5 mm^

fy = 481.4 MPa, b = 0.011, Rq = 2 0
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Bild 6.18: Diskretisierung ZUT umwischen Nachrechnung der zwei identischen Wände

WDH4 [LWB 991 und WPHl [Thi 00]

Zeit [s]

1 10

Frequenz fn [Hz]

100

Bild 6.19: Zeitverlaufder Bodenbeschleunigung und Verschiebung (links) und Antwortspektrum der Bo¬

denbeschleunigung (rechts), die ZUT Nachrechnung der Wände WDH4 und WPHl verwendet wurden
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quenz von fn = to /2?t = 1.2 Hz. Die Frequenz von fn = 1.2 Hz entspricht in etwa der

ersten dommierenden Eigenfrequenz des gerissenen Versuchskorpers WDH4 (siehe

[LWB 991 und Abschnitt 6.2.3) und Ç = 6.5 % ist em eher hohes aber vernunftiges

Dàmpfungsmass, um die dynamischen Versuche nachzurechnen. Denn bei diesen Ver¬

suchen war beim Rollen der Nachtaufwagen auf der Nebenkonstruktion Reibungs-

dampfung vorhanden, die in der Ausschwingsphase auf zirka Ç = 5 % geschätzt wer¬

den konnte. Die Resultate der Nachrechnung smd m Bild 6.20 dargestellt. Die Überein¬

stimmung des globalen Verhaltens (Bild 6.20 oben) ist recht gut wenn man beachtet,

dass ausser einer Erhöhung des Dampfungsmasses von t, = 5 % auf t, = 6.5 % kerne

weitere nachtragliche Kalibrierung des numerischen Modells durchgeführt wurde.

Auch mit t, = 5 % war die Übereinstimmung der Resultate sehr befriedigend. Wie auf

Grund der verschiedenen erwähnten Vereinfachungen anzunehmen war, stimmen die

Resultate auf Materialpunktebene (Bild 6.20 unten) weniger gut. Trotzdem stimmt die

Grössenordnung der berechneten Momente und vor allem der berechneten Krümmun¬

gen gut mit den gemessenen Werten uberern (Bild 6.20 unten).

60

S
40

«> 20

a

•8

u
U5
u

>
Ol
>

0

-20

ä -40

-60 -

-r—|—i | i "I ' I ' I I I ' I I I ! I r —i | i | i | i | i | i | r

FE Berechnung mrt Rechenbrett 2D"

WDH4: dynamich geprüft

WPHl. pseudodynamisch geprüft
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Zeit [sj

12 13 14 15 16 17 18

-20 -10 0 10 20

Krümmung [10" ITV~ ]

20 -10 0 10 20

Krümmung [10"^m"1]

Bild 6 20 Vergleich der numerischen Simulation mit der dynamisch geprüften Wand WSH4 und mit

ihrem pseudodynamisch getesteten Duplikat WPHl. Zeitverlaufder relativen Verschiebung der obersten

Masse (oben) und Momenten-Krümmungs-Beziehung berechnet als Mittelwert über die ersten 340 mm

ab Einspannhorizont (unten)
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7 Zusammenfassung und Folgerungen

7.1 Zusammenfassung

Der Entwurf und die Bemessung von Bauwerken unter Erdbebenemwirkung erweisen

sich oft als recht anspruchvolle und heikle Aufgabe, vor allem infolge der dynamischen
Natur und der erschwerten Erfassbarkeit der Einwirkung und infolge der zyklischen

Beanspruchung der verwendeten Baustoffe bis weit in den melastischen Bereich hinein.

In der vorliegenden Arbeit werden einige Aspekte dieser Problematik im Fall von Ge¬

bäuden, die durch Stahlbetontragwande ausgesteift smd, anhand von Versuchsergeb¬
nissen, numerischen Berechnungen und theoretischen Überlegungen untersucht. Dabei

wird versucht, diese Aspekte den in der Praxis tatigen Ingenieuren naher zu bringen,
um ihnen die Werkzeuge zu geben, solche Gebäude fur die Einwirkung Erdbeben ver¬

nunftig zu entwerfen und einfach und zuverlässig zu bemessen und konstruktiv durch¬

zubilden.

Eine der Grundlagen des Erdbebeningenieurwesens ist die Erfassung der dynamischen
Antwort des Tragwerks unter Erdbebenemwirkung; dieser Tätigkeit ist Kapitel 2 ge¬

widmet.

In Anbetracht dessen, dass sich die meisten Stahlbetontragwandgebaude als Einmas¬

senschwinger (EMS) oder als Kombmation von entkoppelten Einmassenschwingern
modellieren lassen, wird dort vor allem die Dynamik dieses einfachen Systems behan¬

delt. Angefangen wird in Abschnitt 2.2 mit dem linearen EMS; dabei werden die ge¬

wohnliche Konzepte von Antwort- und Bemessungsantwortspektrum anhand von Bei¬

spielen erläutert. Damit kann die maximale Antwort des linearen EMS einwandfrei er¬

mittelt werden, aber es muss festgestellt werden, dass unterschiedliche Erdbeben we¬

sentlich unterschiedliche Antworten hervorrufen können.

Dann wird in Abschnitt 2.3 das Verhalten von nichtlinear-rnelastischen EMS untersucht,

und dabei werden die Starken wie auch die Grenzen des gangigen Verfahrens mit den

Kraftreduktionsfaktoren, um die maximale Antwort solcher EMS zu ermitteln, anhand

von numerischen Berechnungen veranschaulicht.

Eine Alternative zu den Kraftreduktionsfaktoren, die in den letzten Jahren erneut an In¬

teresse gewonnen hat, besteht in der Erfassung des nichtlinear-rnelastischen Verhaltens

von Tragwerken anhand von modifizierten linear-elastischen EMS. In Abschnitt 2.4

wird erklart, wie die Eigenfrequenz und die Dampfung von diesen sogenannten Ersatz-

EMS am besten festzulegen ist. Dabei wird in Anlehnung an bereits vorhandene Unter¬

suchungen em Ausdruck zur Schätzung der äquivalenten viskosen Dampfung von

nichtlinear-rnelastischen EMS, die zur Nachrechnung von Stahlbetontragwanden be¬

sonders geeignet sind, hergeleitet und anhand von Versuchsresultaten kalibriert. Auch

in diesem Fall werden die Vor- und Nachteile des Verfahrens durch numerische Berech¬

nungen veranschaulicht.

Reelle Tragwerke haben im allgemeinen mehr als einen Freiheitsgrad, bei welchem

Masse vorhanden ist, und sie konnten deshalb, streng genommen, nicht als EMS be¬

trachtet werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele derselben tatsachlich anhand von
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vernünftig gewählten EMS modelliert werden können. Abschnitt 2.5 zeigt diesbezüg¬
lich, wie Mehrmassenschwinger in zweckmässige Einmassenschwinger transformiert

werden können. Neben der zugehörigen Theorie werden auch Tabellen und Diagram¬
me angegeben, mit welchen die Transformation von regelmässigen Mehrmassen¬

schwingern für Bemessungszwecke rasch und zuverlässig durchgeführt werden kann.

Kapitel 2 soll zusätzlich dem Leser einen Eindruck vermitteln über die Unsicherheiten,

die mit der Erfassung des Erdbebenverhaltens von auch schon sehr einfachen dynami¬
schen Systemen wie die EMS verbunden sind.

Die in der Schweiz am meisten vorkommenden Stahlbetontragwandgebaude sind Ske¬

lettbauten mit einem Tragwerk bestehend aus meist unterzugslosen Decken, dünnen

Schwerelaststutzen und einigen wenigen, relativ schlanken und über die ganze Gebäu¬

dehöhe laufenden Stahlbetontragwanden, welche die horizontalen Erdbebenkräfte ab¬

tragen sollen. Solche Tragwerke können so gebaut werden, dass sie sowohl im elasti¬

schen als auch im inelastischen Bereich ein im Voraus bestimmtes klares und stabiles

dynamisches Verhalten aufweisen.

Diese Voraussetzung wird durch die Anwendung der Prinzipien der Kapazitätsbemes¬

sung gewährleistet, und falls das geschieht, können vereinfachte Verfahren angewendet
werden, um die Erdbebenbemessung dieser Tragwerke durchzufuhren.

In Kapitel 3 wird deshalb ein verformungsorientiertes Verfahren mit modalen Einmas¬

senschwingern (EMS) zur Bemessung von Stahlbetontragwandgebauden vorgeschla¬

gen. Dieses Verfahren verwendet im wesentlichen die gleichen fundamentalen Bezie¬

hungen wie ein übliches kräftebasiertes Verfahren, jedoch kann der projektierende In¬

genieur schon am Anfang des Bemessungsvorgangs die Verformungen des Tragwerks,
die während des Bemessungserdbebens akzeptiert und zugelassen sind, festlegen.
Nach einer kurzen Einführung, welche die Eigenschaften eines typischen Stahlbeton¬

tragwandgebäudes präzisiert, wird in Abschnitt 3.2 zuerst der Fall von Gebäuden un¬

tersucht, bei welchen der Einfluss der Rahmenwirkung aus den vertikalen und horizon¬

talen Tragelementen vernachlässigt wird.

Das Gebäude soll anhand eines modalen EMS modelliert werden; seine Fliessverschie¬

bung soll unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse bezüglich des Verfor¬

mungsverhaltens von Stahlbetontragwanden ermittelt und seine effektive Grundfre¬

quenz soll anhand einer wirklichkeitsnahen Steifigkeit der Wände geschätzt werden.

Alle diese Bedingungen lassen sich in einer einfachen geschlossenen Bemessungsformel
zusammenfassen, die in einer ersten Phase zum Entwurf der Wände im Gebäude ver¬

wendet wird, und zwar wie folgt:

1) Am Anfang des Entwurfs- und Bemessungsvorgangs werden die Bemessungsdukti¬
lität [i^ der Wände und die akzeptierte Stockwerksschiefstellung ômax des Gebäudes

gewählt. Anschliessend wird anhand der Bemessungsformel die Länge und Anzahl

der Wände gesucht. Es können dabei verschiedene Lösungen rasch untersucht wer¬

den, und diejenige welche die gegebenen Randbedingungen (v.a. architektonische

bzw. nutzungsorientierte) am besten erfüllt, wird zur weiteren Bearbeitung gewählt.
Dabei gibt es auch die Möglichkeit, Wände unterschiedlicher Länge vorzusehen.

In diesem Stadium des Bemessungsvorgangs sind die Abmessungen aller Tragelemente
mindestens provisorisch festgelegt und es kann jetzt, falls notwendig, auch die Rah¬

menwirkung aus den vertikalen und horizontalen Tragelementen berücksichtigt wer¬

den; diese Möglichkeit ist in Abschnitt 3.3 dargestellt. Dabei ist die Erfassung der Wech-
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Seiwirkung zwischen Wänden und Rahmen, die ein wesentlich unterschiedliches Ver¬

formungsverhalten aufweisen, von zentraler Bedeutung. Im vorgeschlagenen Verfah¬

ren wird die Verträglichkeit der Verformungen gewährleistet, indem alle Wände in ei¬

nen vertikalen Biegebalken und alle Rahmen in einen vertikalen Schubbalken zusam-

mengefasst werden. Beide Balken sind in der Höhe kontinuierlich gekoppelt, und deren

Biegelinie kann, auch für eine recht allgemeine Kraftverteilung, analytisch berechnet

werden. Diese Methode ist seit langem bekannt, aber sie wird hier so modifiziert und

erweitert, dass sie die Biegelinie des gekoppelten Systems sowohl im elastischen als

auch im inelastischen Zustand beschreiben kann.

In einer zweiten Phase kann somit auch die Rahmenwirkung in die Bemessung einbe¬

zogen werden, und zwar wie folgt:

2) Anhand von einfachen Überlegungen am gekoppelten System kann der Einfluss der

Rahmenwirkung auf die Biege- und Schubbeanspruchung der Wände (die während

Phase 1) bestimmt wurden) sowie auf deren Verformungsverhalten und auf die Stei¬

figkeit des gesamten Tragwerks geschätzt werden. Mit der Bemessungsformel in Ab¬

schnitt 3.2 kann der Duktilitatsbedarf des Gebäudes erneut geschätzt werden, aber

diesmal unter Berücksichtigung der Rahmenwirkung. Aus der soeben ermittelten

maximalen Verschiebung Äm = HAAy kann anhand des gekoppelten Systems auch

die maximale Stockwerksschiefstellung des Gebäudes geschätzt werden.

Das Bemessungsverfahren ist iterativ und die Berechnungen der Phasen 1) und 2) sollen

solange wiederholt werden, bis der Duktilitatsbedarf und die maximale Stockwerks¬

schiefstellung des Gebäudes, die am Ende von Phase 2) resultieren, den Vorstellungen
des projektierenden Ingenieurs entsprechen.
Das Bemessungsverfahren ist zurzeit streng genommen - nur bei im Grundriss sym¬

metrischen Gebäuden anwendbar, aber sein iterativer Charakters kann sehr gut auge¬
nützt werden, um durch geeignete Wahl von Anzahl, Länge, Plazierung und Wider¬

stand der Wände die vorkommenden Exzentrizitäten zu minimieren.

Das vorgeschlagene verformungsorientierte Bemessungsverfahren wird in Kapitel 4

anhand eines praktischen Beispiels kurz erläutert. Dabei wird das Gebäude, das seiner¬

zeit als Referenzgebäude zur Planung der Versuchskörper von [DWB 99] verwendet

wurde, benützt. Das 6-geschossige Gebäude wird zuerst mit dem vorgeschlagenen Ver¬

fahren bemessen, und anschliessend wird diese Bemessung anhand von numerischen

statischen und dynamischen Berechnungen überprüft. Die Übereinstimmung der Re¬

sultate ist dabei recht gut.

Das Bemessungsverfahren von Kapitel 3 und das zugehörige Sicherheitskonzept setzen

voraus, dass die Stahlbetontragwande ein stabiles und zuverlässiges inelastisches Ver¬

halten aufweisen.

Diese Zielsetzung wurde in [DWB 99] experimentell untersucht. Die dort geprüften

Stahlbetontragwande waren kapazitätsbemessen und zwar gemäss den Prinzipien, die

von den Professoren Paulay, Park, Priestley und ihren Mitarbeiter in den letzten dreissig
Jahren an der University of Canterbury in Christchurch, Neuseeland entwickelt wur¬

den.

Die Versuche haben bestätigt, dass die Kapazitätsbemessung ein duktiles Verhalten der

Wände gewährleistet; sie haben aber auch gezeigt, dass die vorhandenen konstruktiven

Regeln teilweise nicht genügend konservativ sind, vor allem wenn Bewehrungsstahl
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mit eher schlechten Duktilitätseigenschaften zur Anwendung kommt, wie das in den

europäischen Ländern oft der Fall ist.

In diesem Zusammenhang wird in Abschnitt 5.2 die Problematik des Ausknickens der

Längsbewehrung näher untersucht. Einleitend werden die phänomenologischen Vor¬

gänge kurz erläutert, die in der Druckzone einer Stahlbetontragwand sich abspielen,
wenn die Längsbewehrung ausknickt. Anschliessend wird versucht, die Instabilität der

Längsbewehrung sowohl analytisch, anhand der bekannten Theorien des inelastischen

Knickens, als auch numerisch mit Finiten Elementen zu erfassen.

Numerisch wird vor allem der Einfluss von baulichen Ungenauigkeiten untersucht; da¬

bei resultiert, dass verständlicherweise grössere bauliche Ungenauigkeiten auf jeden
Fall zu vermeiden sind, aber auch, dass schon durch kleine bauliche Ungenauigkeiten
die Beanspruchung der Stabilisierungsbewehrung rasch recht gross werden kann. Dies¬

bezüglich wird eine empirische Formel aufgestellt, um die Beanspruchung der Stabili¬

sierungsbewehrung zu schätzen.

Diese Studie bestätigt im Weitern, dass bei ungünstigen Duktilitätseigenschaften des

Bewehrungsstahls und infolge der zyklischen Beanspruchung auch bei relativ geringen
absoluten Druckstauchungen ernsthafte Probleme bezüglich Ausknicken der Langsbe¬
wehrung entstehen können.

Schliesslich wird eine einfache Formel zur Festlegung des vertikalen Abstandes der Sta¬

bilisierungsbewehrung vorgeschlagen.

Im Laufe der Versuche [DWB 99] wurde das reduzierte Energiedissipationsvermögen
von Wänden mit grosser Normalkraft und kleinem Langsbewehrungsgehalt mit einer

gewissen Besorgnis beobachtet, weil dabei die Erfüllung der Voraussetzungen der Ka¬

pazitätsbemessung in Frage gestellt ist.

In Abschnitt 5.3 wird das zyklische Verhalten von Wänden betrachtet, bei welchen der

gleiche Biegewiderstand anhand unterschiedlicher Kombinationen von Normalkraft

und Langsbewehrungsgehalt erzeugt wird.

Aus dem Vergleich des Verhaltens folgt, dass Wände mit einer eher grossen Normal¬

kraft eigentlich auch zahlreiche Vorteile besitzen. Deshalb wird untersucht, ob das re¬

duzierte Energiedissipationsvermögen der Wände mit grosser Normalkraft deren Duk¬

tilitatsbedarf im Erdbebenfall übermässig erhöht. Die dabei durchgeführten numeri¬

schen Berechnungen zeigen, dass eine bemerkenswerte Erhöhung des Duktilitätsbe-

darfs erst bei sehr grossen Bemessungsduktilitäten auftritt.

Bei beschränkter Bemessungsduktilität ist die Verwendung von Wänden mit grosser
Normalkraft in den meisten Fällen kein Nachteil oder sogar empfehlenswert.

Die genauere Erfassung des Erdbebenverhaltens eines Tragwerks ist heutzutage ohne

die Unterstützung durch numerische Berechnungen kaum denkbar. Deshalb beschäf¬

tigt sich die vorliegende Arbeit mit diesem Thema in Kapitel 6. Dabei werden zwei

selbstentwickelte Programme zur nichtlinearen dynamischen Berechnung von Stahlbe¬

tontragwerken präsentiert.
Für den Fall, bei welchem das Tragwerk als Einmassenschwinger (EMS) sich modellie¬

ren lässt, wird in Abschnitt 6.2 die Implementierung eines nichtlinear-inelastischen

EMS des Takeda-Typs erläutert. Dabei wird die ursprüngliche Formulierung der Kraft-

Verformungs-Beziehung aus [TSN 70] überarbeitet, um eine optimale Modellierung des

hysteretischen Verhaltens von Stahlbetontragwanden zu ermöglichen.
Die Modellierung des Tragwerks als EMS zwecks Entwurf und Bemessung ist in vielen

Fällen gerechtfertigt und sehr vernünftig, aber um aussergewöhnliche, v.a. unregelmäs-
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sige, Gebäude zu untersuchen oder um vereinfachte Bemessungsverfahren zu überprü¬
fen, werden raffiniertere Programme benötigt.

Aus diesem Grund ist das Programm "Rechenbrett 2D" entstanden (Abschnitt 6.3). Die¬

ses Finite Elemente Programm ist ein selbstentwickeltes Stabstatikprogramm, mit wel¬

chem ebene Strukturen statisch und dynamisch berechnet werden können. Es weist un¬

ter anderem die folgenden Eigenschaften auf:

. Modellierung von plastifizierenden Tragwerksbauteilen mit nichtlinear-plastischen
Bernoulli-Balkenelementen. Es handelt sich um ein Faserelement, mit dem beliebige
axissymmetrische Querschnitte modelliert werden können. Die Interaktion zwi¬

schen Biegemoment und Normalkraft wird damit berücksichtigt.

. Eindimensionale zyklische Materialgesetze für Beton und Bewehrungsstahl, die zu¬

sammen mit dem nichtlinearen Faserelement verwendet werden. Dabei werden be¬

währte Gesetze aus der Literatur eingesetzt, aber vor der Implementierung so weit

wie nur möglich vereinfacht. Die Eingabeparameter der Materialgesetze lassen sich

anhand von Standard-Materialversuchen sehr gut im voraus bestimmen.

. Belastung des Tragwerks mit konzentrierten zyklisch-statischen Kräften oder Ver¬

schiebungen. Zeitverlaufsberechnungen mit Fusspunktanregung und Eigenwert¬

analyse. Es stehen verschiedene Arten von Dämpfung zur Verfügung (massen- oder

steifigkeitsproportionale Dämpfung, sowie numerische Dämpfung).

. Als geometrische Nichtlinearität wird der Einfluss initialer Spannungen (Theorie 2.

Ordnung) mit Hilfe der üblichen geometrischen Steifigkeitsmatrix erfasst. Der Ein¬

fluss von grossen Elementverschiebungen und Elementrotationen, aber kleinen Ele¬

mentverzerrungen, wird mit der Methode der korotierten Koordinaten behandelt.

Die Tauglichkeit und Effizienz von "Rechenbrett 2D" wird in Abschnitt 6.4 untersucht,

indem die zyklisch-statischen Wandversuche aus [DWB 99] und die dynamischen und

pseudodynamischen Versuche aus [LWB 99] bzw. [TWB 00) damit nachgerechnet wer¬

den.

Die sehr zufriedenstellende Qualität der Resultate bestätigt, dass die im Rahmen der

Elementformulierung vorgenommenen Vereinfachungen zulässig waren. Die Feststel¬

lung, dass die durchgeführten Berechnungen auch unter abrupten Steifigkeitsänderun-
gen mit grosser Erfolgsrate konvergiert haben, zeigt weiter, dass das Programm robust

und zuverlässig ist. Es steht somit ein wertvolles Werkzeug zur Verfügung, um das Erd¬

bebenverhalten von Stahlbetonbauteilen zu untersuchen.

7.2 Folgerungen

"Erdbeben lesen keine Normen"

Diese sehr treffende Feststellung ist Professor Paulay zu verdanken. Sie ist sehr einfach,

ist aber für die ganze Erdbebenbemessung eines Gebäudes von grosser Bedeutung.

Es wurde gezeigt, dass die Erfassung des Erdbebenverhaltens auch schon von einfachen

Tragwerken mit grossen Unsicherheiten verbunden ist. Die Tragwerke sollen deshalb

möglichst einfach und "zweckmässig" gestaltet werden, sodass diese Unsicherheiten

innerhalb von vertretbaren Grenzen bleiben.
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Zusammenfassung und Folgerungen

In dieser Beziehung stellen Skelettbauten mit über die ganze Gebäudehöhe durchlau¬

fenden Stahlbetontragwanden eine optimale Lösung dar. Die Tragwerke werden für die

sogenannte Normeineinwirkung bemessen und müssen dabei Reserven besitzen. Diese

Reserven können geschaffen werden, indem dem Tragwerk zusätzlicher Widerstand

zugewiesen wird; dies führt aber meist zu beträchtlichen Mehrkosten und architekto¬

nisch unbefriedigenden Lösungen.

Das hier vorgeschlagene verformungsorientierte Bemessungsverfahren versucht das

dynamische Verhalten des Tragwerks recht genau ZU erfassen - dabei müssen reelle

Massen und Steifigkeiten angesetzt werden - und es schränkt die akzeptierten Verfor¬

mungen bewusst konservativ ein. Die erforderlichen Reserven werden geschaffen, in¬

dem die Tragwände für eine höhere Duktilität, als eigentlich gemäss Norm erforderlich

wäre, ausgelegt werden. Dabei haben eigene Versuche gezeigt, dass diese zusätzliche

Duktilität bei Stahlbetontragwanden praktisch kostenlos zu erzielen ist.

Zusätzlichen Widerstand zu erzeugen hat jedoch offensichtliche Folgen: die Wände

werden zum Beispiel sechs anstatt vier Meter lang, und die Längsbewehrung muss mit

Stäben Durchmesser dreissig anstatt zwanzig millimeter ausgebildet werden. Zusätzli¬

che Duktilität hingegen ist durch eher unscheinbare Grössen gekennzeichnet wie das

Verfestigungsvermögen und die Dehnung bei Höchstzugkraft des Bewehrungsstahls,
oder wie saubere konstruktive Details, bei welchen Ungenauigkeiten von wenigen Mil¬

limetern schwere Folgen haben können. Diese Unterschiede müssen allen am Bau Be¬

teiligten bewusst sein, was zurzeit in der Schweiz oft nicht der Fall ist. Bevor Kapazi¬

tätsbemessung in einem Projekt angewendet wird, sollte zuerst diese Bewusstseinslük-

ke gefüllt werden.

7.3 Ausblick

Die theoretischen und numerischen Untersuchungen dieser Arbeit zusammen mit den

Experimenten der eng damit verbundenen Veröffentlichung [DWB 99] haben viele Pro¬

bleme veranschaulicht, die mit dem Entwurf und der Bemessung von Tragwandgebäu¬
den unter Erdbebeneinwirkung verbunden sind. Einige davon wurden näher unter¬

sucht, und es konnten Lösungen oder Lösungansätze vorgeschlagen werden; bei an¬

dern war das im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Deshalb

könnten mögliche Erweiterungen dieser Arbeit in folgenden Bereichen angestrebt wer¬

den:

• Die Tauglichkeit des vorgeschlagenen Bemessungsverfahrens soll bei wirklichen Ge¬

bäuden getestet werden.

• Das vorgeschlagenen Bemessungsverfahren setzt voraus, dass keine erheblichen

Wechselwirkungen zwischen tragenden und nichttragenden Elementen vorhanden

sind. Diese Voraussetzung ist vor allem im Fall von nichttragende Mauerwerkswän¬

den nicht unbedingt gewährleistet. Stahlbetontragwande und Schwerelaststützen

müssen von Mauerwerkswänden mit relativ breiten Fugen getrennt werden, oder es

müssen bereits bei relativ schwachen Erdbeben Schäden sowohl an den tragenden
und nichttragenden Elementen im Kauf genommen werden. Dabei stellen sich zum

Beispiel folgende Fragen:

-Welches ist das dynamische Verhalten von nicht gehaltenen Mauerwerkswänden?

D.h von Mauerwerkswänden, die vom Tragwerk getrennt sind und deshalb auch
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Ausblick

keine Normalkraft aufweisen. Solche Wände können unter der Erdbebenemwir¬

kung frei schwingen, und ihre Stabilität in Querrichtung ist meistens fraglich.

-Wie können Mauerwerkswande so gehalten werden, dass keine Wechselwirkungen
zwischen tragenden und nichttragenden Elementen entsteht, und wie ist dann ihr

dynamisches Verhalten?

-Wieviel können Mauerwerkswande ohne Normalkraft in ihrer Ebene verzerrt wer¬

den, bevor wesentliche Schaden entstehen?

-Wie können die bauphysikalischen Probleme, die allenfalls infolge breiter Fugen
entstehen, gelost werden?

. Das vorgeschlagene Bemessungsverfahren sollte für im Grundriss unregelmässige
Gebäude erweitert werden. Dazu ist eine dritte Phase ZU entwickeln, in welcher der

zusatzliche Duktilitatsbedarf infolge Torsion der m den Phasen 1) und 2) entworfe¬

nen Wände, rasch bestimmt werden kann. Das Programm "Rechenbrett 2D" konnte

auf 3D erweitert werden, um die notwendigen Überprüfungen des Verfahrens vor¬

nehmen zu können

. Der Einfluss der oberen Eigenschwingungsformen auf die Schubbeanspruchung der

Stahlbetontragwande, vor allem wenn diese mit Rahmen gekoppelt sind, sollte noch

vertieft untersucht werden.

Numerische Berechnungen an Mehrmassenschwingern zeigen, dass infolge der obe¬

ren Eigenschwingungsformen sehr hohe aber sehr kurzzeitige Querkrafte in den

Wanden auftreten können. Es ist allerdings sehr unwahrscheinlich, dass eine Quer-

kraftspitze, die em Paar Hundertstel emer Sekunde dauert, zu einem Schubversagen
der Wand fuhrt.

Die erwähnten Berechnungen, unter anderen auch diejenigen in der vorliegenden
Arbeit, wurden mit unendlich schubsteifen Modellen durchgeführt. Bei erweiterten

Berechnungen sollte der Einfluss der Querkraftspitzen auf die Dehnungen der

Schubbewehrung und auf die Stauchungen der Druckdiagonalen direkt ermittelbar

sein, um geeignete Bruchkriterien aufstellen zu können.

. Es sollten Bruchkriterien fur die ausgeknickte Langsbewehrung aufgestellt werden.

Die Kriterien smd anhand von Versuchen an einzelnen Bewehrungsstäben zu ent¬

wickeln und die Bruchzustande mit Frniten Elementen nachzubilden.

Dabei konnte einerseits ein raffinierteres Stahlgesetz in "Rechenbrett 2D" implemen¬

tiert, und andererseits eine Modellierung mit Volumenelementen angestrebt werden,
um die komplexen lokalen Spannungsverhaltnisse zu erfassen. Zudem sollte die

Auswirkung von baulichen Ungenauigkeiten auf das Ausknicken der Längsbeweh¬
rung auch experimentell untersucht werden. Es ist aber zu bemerken, dass die Pro¬

blematik des Ausknickens der Langsbewehrung sehr pragmatisch entschärft werden

kann, mdem der vertikale Abstand der Stabilisierungsbewehrung konservativ ver¬

kleinert wird. Bei Stahlbetontragwanden fuhrt diese Vorgehensweise zu vernachlas-

sigbaren Mehrkosten.
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Anhang: Lösung der Gleichung (3.47)

In diesem Abschnitt wird die Differentialgleichung

EIW • y"(x) - Ks y"(x) = q(x) = qo
l ~*

_fl
(A.l)

1-e

gelöst, die die Biegelinie y(x) des gekoppelten Systems von Abschnitt 3.3.1 beschreibt.

Das gekoppelte System besteht aus einem Biegebalken mit der Biegesteifigkeit EI, der

mit einem Schubbalken mit der Schubsteifigkeit Ks kontinuierlich gekoppelt ist. Dieses

System wird mit einer verteilten Kraft q(x) belastet.

In Anlehnung an [SO 71] und um Gleichung (A.l) einfacher lösen zu können, werden

die folgenden dimensionslosen Hilfsparameter t, und ß eingeführt:

<.
M* kflh

, 4

1 =

ïiç - ' -

œ;
(A-2)

Gleichung (A.l) kann somit folgendermassen umgeformt werden:

y U) - -f y (x) = —-
— — (A.3)

h2 E*... i _ e

Für den Fall eines Biegebalkens, der mit einer Drehfeder der Steifigkeit ke teilweise ein¬

gespannt ist, sehen die Randbedingungen zur Lösung von Gleichung (A.3) folgender¬
massen aus:

y(0) = 0
, EIW • yM(0) = k9 y'(0) , y"(h) = 0

, EIW • y,U(h) = Ks • yh(h) (A.4)

Und mit Einführung der Parameter t, und ß wird:

y(0) = 0 , y"(0) = jj yj(0), yil(h) = 0 , yüi(h) = ^ yü(h) (A.5)
h

ti

Die Lösung von Gleichung (A.3) kann am bestens mit einem gewöhnlichen Mathema¬

tikprogramm bestimmt werden ([Maple 97]). Nach einem ersten Schritt sieht die Lö¬

sung folgendermassen aus:

y(x) =

2

r
_<u

2

-,.
4 2 .Jl 2 2 oi.2. 2 h .

- 4. 2
... 2, 2i

2ç,a x -4ç a x + 8Ç h e + 2a h -4Ça h

EIw<l-e ) 8aV(a2-2t)
(A.6)

.
Ml

.

-Ml

Cl+C2x+C3e
h
+ C4e

h

Gleichung (A.6) kann umgeformt werden, und durch Einführung von anderen Kon¬

stanten wird sie:
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Losung der Gleichung (3.47)

yU) =

2 -ax
2

Cl sinh(V5Ëj) + C2sinh(,/2ÇJJ + C3e
h

+ C4^ + C5* + C6 (A.7)
EIw(l-e'") L x n/ v n/ h2

Dabei smd die Konstanten C3 und C4 schon festgelegt und betragen:

C3 =
-1 (A.8)
«V-20

c4 = -^ (A 9)

Die Konstanten C 1, C2, C5 und C6 sollen hingegen aus den vier Randbedingungen
von (A.5) bestimmt werden. Nach Aufstellung und Losung des entsprechenden Glei¬

chungssystems ergeben sich die folgenden Konstanten:

C1 _

ßcosh^[(a:i-2t;)-(q + e"") + 2t;] + 2^a(l-e"a)+a3(cosh^-l) (A 1Qj
a( j2Z,f( a2 - 2t,) [ ß cosh Jllj, + Jl\\ si nh jit,]

C2 _

^ßsinh^lrC«2 - 2\) (a + e'") * 2Ç] + qß{q2 - 2Ç + 2^0 + J^sinhJSi;
(A nj

a(^)4(a2-2U[ßcosh^C+72Çsinh72Ç]

C5 =
2J_l! (A 12)

C6 = (A 13)

^aßsinh^[(a2-2t;) (q + e'")+2g] + ß[a4-2^a2(l-e"")-4t;2CQsh^]+72^(a4-4t;2)siiih^
a2(^)4(a2-20[ßcoshV2C+ Ämh^]

A.l Der Parameter cod

Der Parameter (od dient zur Bestimmung der horizontalen Auslenkung A0 am Kopf des

gekoppelten Systems als Funktion der horizontalen Auslenkung A0 w
am Kopf des Bie¬

gebalkens allem, wenn er vollständig am Fuss eingespannt ist.

A0 = y(h)= ü)d-A0iW (A14)

Die horizontale Auslenkung A0 w
am Kopf des Biegebalkens ist durch Gleichung (3.53)

gegeben, die hier nochmals aufgeführt wird:

3a4ea - 24aea + 24e° + 8a3 + 12a2 - 24, Qa^
°'W

=

4, a ...

24EI ( '

a (e -1) ^"^w

(üd wird berechnet, indem Gleichung (A.7) fur X = h ausgewertet und durch Glei¬

chung (A.15) dividiert wird. Die Grossen h, EI, und q0 heben sich auf, so dass a)d al¬

lein als Funktion von a, ß und Ç ausgedruckt werden kann.

Es wird an dieser Stelle verzichtet, den unhandlichen algebraischen Ausdruck fur co.

aufzufuhren. An seiner Stelle wird eine optimierte Fortran-Funktion angegeben, mit

welcher der Parameter ö)d fur beliebige Werte von a, ß und t, berechnet werden kann,
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Der Parameter co.

AI.1 Fortran-Funktion für cüj

tl = sqrt(2.D0)
t2 = sqrt(zeta)
t3 = tl*t2
t4 = cosh(t3)
t5 = alphaA2
t6 = t4*t5
t7 = t2A2
t8 = t7A2

t9 = t8*t2

tlO = t9*beta

tl3 = exp(-alpha)
tl4 = t7*t2

tl5 = t8*tl4

ti7 = beta*t4

t20 = zetaA2
t2i = t20A2

t23 = sinh(t3)
t24 = tl*t23
t27 = t5A2

t30 = t20*zeta
t43 = tl4*beta

t45 = t5*t30

t54 = 2,D0*t6*tlO+4.DO*tl3*tl5*tl7+4.DO*tl3*t21*t24-t27*t9*tl7-t27
*t30*t24+2.DO*t5*tl5*tl7+2.DO*t5*t21*t24+2.DO*tlO*t5*tl3
-t4*t27*t43+2.DO*t24*t45-2.D0*t24*t45*tl3-2.D0*t6*tl0*tl3

t55 = t5*alpha
t58 = beta*t23
t59 = t58*tl3

t62 = t24*tl3
t67 = tl*beta*t23

t70 = tl7*tl3

t98 = t20*t55*tl*t59-2.D0*t55*t30*t62+t20*t27*t67+4.D0*alpha*tl5
*t70+2.D0*t30*tl*t58*alpha+4.D0*alpha*t21*t62-2.D0*t55*t9
*t70-2.DO*t30*alpha*tl*t59-2.DO*t45*t67-2.DO*tlO*t5-4.DO*tl5
*beta*t4-4,D0*t21*tl*t23+t43*t27

tl01= exp(alpha)
tl27= 6.DO*(t54+t98)*t5*(tl01-l.DO)/tl5/(t5-2.DO*zeta)/(tl7+t3*t23)

/(-1.D0+tl3)/(-24.DO+3.D0*t27*tlOl-24.D0*alpha*tl01+24.DO
*tl01+12.D0*t5+8.D0*t55)

a)d(a,ß,U = tl27 (A.16)

A.2 Der Parameter o.).

Der Parameter co dient zur Bestimmung des Biegemomentes M0 am Fuss des Biege¬
balkens, wenn dieser mit dem Schubbalken gekoppelt ist, als Funktion des Biegemo¬
mentes M0 w

am Fuss des Biegebalkens, wenn dieser allein steht.

M0 =/'«»•£], = o>m-M0jW (A.17)

Das Biegemoment M0 w
am Fuss des Biegebalkens, wenn dieser allein steht, ist durch

Gleichung (3.51) gegeben, die hier nochmals aufgeführt wird:
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Lösung der Gleichung (3.47)

a (e -1) z

Die Krümmung an der Einspannung des gekoppelten Systems entspricht der zweiten

Ableitung von Gleichung (A.7), ausgewertet für \ = 0. Durch Multiplikation mit der

Biegesteifigkeit E1, ergibt sich das Moment am Fuss des Biegebalkens; dieses muss

durch Gleichung (A.15) dividiert werden, um (i)m ZU bekommen. Die Grössen h, EI,

und q0 heben sich auf, so dass a)d allein als Funktion von o., ß und t, ausgedrückt wer¬

den kann.

Es wird an dieser Stelle verzichtet, den unhandlichen algebraischen Ausdruck für o>m
aufzuführen. An seine Stelle wird eine optimierte Fortran-Funktion angegeben, mit

welcher der Parameter om für beliebige Werte von a, ß und X, berechnet werden kann.

A.2.1 Fortran-Funktion für œm

tl = sqrt(2.D0)
t2 = sqrt(zeta)
t3 = tl*t2

t4 = sinh(t3)
t5 = alpha'2
t6 = t4*t5

t" = exp(-alpha)
t9 = t3*t6*t7

tio = alpha*zeta
tl3 = t2A2

t!4 = tl3*t2

tl5 = tl*tl4
tl6 = t4*t7

tl7 = t!5*tl6

tl9 = tl5*t4

t21 = t5*alpha
t22 = cosh{t3)
t29 = t4*t21
t34 = t22*t7

t40 = t5*beta

t43 = zeta*beta
t59 = t5~2

t72 = -2.D0*t21*beta*t34+4.D0*tl5*tl6*alpha-2.D0*t40*t34+4.DO*t43*
t34-2.D0*t9-2.D0*t3*t29*t7+4.D0*t43*t34*alpha+4,D0*tl7+2.DO
*t3*t6-4.D0*tl9+2.DO*t40*t22-t59*beta*t22-t3*t59*t4+2.DO

*zeta*t5*beta*t22-4.D0*t43*t22+2.D0*tl5*t6
t77 = (-t9-2.D0*tl0*t7+2.D0*tl7-2.DO*tl9+t21*t22+2.D0*alpha*tl*tl4

*t4-t21+2.D0*t10-t29*t3)*alpha*beta/t72/zeta

co_(a, ß, t) = t77 (A.19)
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Bezeichnungen und Abkürzungen

Lateinische Grossbuchstaben / Roman Upper Case

Deutsch English

A
= Flache

= Pseudobeschleunigung

= area

= pseudo-acceleraüon

Ae = elastische Verformungsenergie = elastic strain energy

AB = brutto Betonauerschnittsfläche =

ç^oss area of section

Ag,
= Gesamtdehnung des Bewehrungsstahls bei

Hochstkraft, nach [ISO 6892]

= percentage total elongation at maximum force
of reinforcement steel, according to [ISO 68921

Ah = Energie die pro Zyklus dissipiert wird
=

energy dissipated per cycle
AN = Einzugsflache fur die Normalkraft = tributary floor area for the axial force

As = Querschnittsflache der Bewehrung = area of reinforcement

Ase
= Querschnittsflache der Bewehrung im "Endbe¬

reich" der Wand (Bild 217)

=
area of reinforcement in the "end region" of the

wall (figure2 17)

A£) = gesamte _Querschnittsflache der Bewehrung = total area of reinforcement

ASw
= Querschnittsfläche der Bewehrung im "Stegbe¬

reich" der Wand (Bild 2.17)

= area of reinforcement in the "web region" of the

wall (figure 2.17)

Av = Einzugsfläche fur die Trägheitskraft = tributary floor area for the inertia! forces

Ay = Pseudobeschleunigung bei Fliessbeginn = pseudo-acceleration at the onset of yield
B = "Strain-displacement matrix" = Strain-displacement matrix

C = Dàmpfungsmatrix = damping matrix

c„ = verallgemeinerte Dämpfung = generalized damping
D = Druck = compression

E = Elastizitätsmodul = modulus of elasticity

Ec = Elastizitätsmodul des Betons = modulus of elasticity of concrete

Es
= Elastizitätsmodul des Bewehrungsstahls
= Dehnungsenergie

= modulus of elasticity of reinforcing steel

= strain energy

EI = Biegesteifigkeit = bending stiffness

Ein
= Biegesteifigkeit der horizontalen Elementen ei¬

nes Stabkreuzes (Bild 3.22)

= bending stiffness of an horizontal element be¬

longing to an assemblage (figure 3.22)

EIV
= Biegesteifigkeit der vertikalen Elementen eines

Stabkreuzes (Bild 3.22)

= bending stiffness of a vertical element belong¬

ing to an assemblage (figure 3.22)

EIW = Biegesteifigkeit des Biegebalkens = bending stiffness of the bending beam

EIy = Biegesteifigkeit bei Fliessbeginn = bending stiffness at the onset of yield
F = Kraft im allgpmpin = force in (jeneral

F = Vektor der internen Elementkraite (IE) = vector ot the element internal forces (TE)

Fk = Kolbenkralt (bei Versuche) = force in the actuator (in tests)

Fu = Bruchkraft (bei Versuche) = ultimate force (in tests)

Fy = Fliesskraft (bei Versuche) = yield force (in tests)

G = Schubmodul
'

= shear modulus

I = Trägheitsmoment - moment ot inertia (second moment ot area)

h
= Trägheitsmoment der brutto Betonquerschnitts-

fläche

= moment ot inertia ot the gross area ot section

'h' 'h,g
= Trä^tieitsmoment der vertikalen Elementen ei- |

nes Stabkreuzes (Bild 3 22)

= moment ot inertia ot an horizontal element be¬

longing to an assemblage (figure 3 22)

'v v,g

= Trägheitsmoment der vertikalen Elemente" ei¬

nes Stabkreuzes (Bild 3 22)

= moment of inertia of a vertical element belong¬
ing to an assemblage (figure 3 22)

K
= Faktor zur Berechnung der Betonzugtestigkeit = factor to calculate the tensile strength ot con¬

crete

K = Steifigkeitsmatrix = stiffness matrix

Kb = Steifigkeit der Stabilisierungsbugel (Gl 5 40) = stiffness of the stabilizing ties (eq 5 40)
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Bezeichnungen und Abkürzungen

Kc = geometrische Steifigkeitsmatrix = geometric stiffness matrix

Kn = verallgemeinerte Steifigkeit (Gl 2 36 und 2 39) = generalized softness (eq 2 38 and 2 39)

K. = Steifigkeit des Schubbalkens (Gl 3 58) = stiffness of the shear beam (eq 3 58)

KT = Tangentensteifigkeitsmatrix = tangent stiffness matrix

L
= Länge eines finiten Elements

= freie Tange

= length of a finite element

= clear length
i = äquivalenter Anregungsfaktor (Gl 2 51) = equivalent excitation factor (eq.2 51)

K
= Anregungsfaktor der n-ten Eigenschwingungs-
form (Gl 240)

= excitation factor of the nth mode of vibration

(eq 240)

M

= Biegemoment
= Magnitude

= bending moment

= magnitude

M = Massenmatrix =

mass matrix

Mh = Fussbieeemoment = bending moment at the base

Mcr = Rissmoment = cracking moment

ME
= Biegemoment infolge Lastfall Erdbeben gemäss

Norm

= bending moment due to the code-specified
earthquake forces

M„i = Diastisches Moment = clastic moment

Mm = maximaler Biegewiderstand = maximum flexural strength

Mn
= nomineller Biegewiderstand, nach [PK 981

= verallgemeinerte Masse

= nominal flexural strength, according to [PK 981

= generalized Mass

Mw = Momentenmagnitude = moment magnitude

My = Moment erzeugt durch V„ = moment aS consequence of v

N = Normalkraft = axial force

Wi
= vorhandene JSIormalkralt beim Easttàll Erdbe¬

ben gemäss Norm

= axial force related to the code-specified earth¬

quake forces

R = durch Gl (6 21) definiert [ = defined by eq (6 21)

R = Vektor der äusseren Kräfte 1 = vector of the external forces

Rm
= Zugfestigkeit des Bewehrungsstahls, nach

[ISO 6892]

= tensile strength of reinforcement steel, accord¬

ing to [ISO 6892]

Rn = verallgemeinerte Kraft (Gl 238) = generalized force {eq. 2 38)

Rp
= Fliessgrenze des Bewehrungsstahls, nach

[IS068921

= yield stress of reinforcement steel, according to

[ISO 6892]

Ry
= Kraftreduktionsfaktor (Gl 2 7) = yield reduction factor (eq. 2 7)

Ro = Stahlparameter (Gl 6 23) = steelparameter(eq 6 23)

c » statistic Moment
,
- first moment of area

sa = Spektralwert der Beschleunigung - acceleration spectrum ordinate

sd -"jpekuJrwei'i üer Veischiebung 4iai£piaoient soectrum ordinate

Spa
=

Spektralwert der Pseudobeschleunigung
=

pseudo-acceleration spedrum ordinate

s = Spektralwert der Pseudogeschwindigkeit = pseudo-velocity ^ectaim Qïdwate

Sv
= Spektralwert der Geschwindigkeit = velocity spectrum ordinate

T = Periode = period

Ts = Tangentemodul des Bewehrungsstahls
= tangent modulus ot the reinforcing steel

Tc 5= Tangentemodul des Betons = tangent modulus ot the concrete

Tk
= Knickmodul nach Engesser-Kârmân = buckling modulus according to Engesser-

Kârmân

U = Verschiebungsvektor = displacement vector

V
= Ouerkraft = shear force

vb = Fussquerkraft = base shear

VE
= Ersatzkratt =

equivalent static force

vy
= m A Ersatzkratt bzw (iesamtwiderstand

bei Fliéssbeginn (Bild 3 1)

=

m A equivalent static force respective total

strength at the onset of yield (figure 3 1)

w = Wand = wall

z = Zug = tension

1 = tüinheitsrichtungsvektor = vector ot ones
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Bezeichnungen und Abkürzungen

lateinische Kleinbuchstaben / Roman Lower Case

Deutsch English

a', a" = in Bild 3.22 definiert = defined in figure 3.22

a6 = maximale horizontale Bodenbeschleunigung = maximum horizontal ground acceleration

b
= Breite

= Ts/Es. Verfestigung des Bewehrungsstahls

= width

= Ts/Es. Hardening of the reinforcing steel

beff = effektive Breite (Gl. 3.59 und 3.60) = effective width (eq. 3.59 and 3.60)

bw = horizontale Wandbreite = wall thickness

c = Dämpfungskoeffizient = damping coefficient

d

= Druck

- Dicke

= Durchmesser von Bewehrungsstabe

= compression
= thickness

= diameter of reinforcing bars

ds = maximale horizontale Bodenverschiebung = maximum horizontal ground displacement

fß- fo ^D' ^E = Eckfrequenz (Bild 3 4) = corner frequency (figure 3.4)

*c

= Rechenwert der Druckfestigkeit von nicht um¬

schnürtem Beton

= design compressive strength of unconfined con¬

crete

c
= Zylinderdruckfestigkeit des Betons = cylinder strength of concrete

'ec

= Rechenwert der Druckfestigkeit von umschnür¬

tem Beton

= design compressive strength of confined con¬

crete

fct - Zugfestigkeit des Betons = tensile strength of concrete

lew = Würfeldruckfestigkeit des Betons = cube strength of concrete

*e

= Eigenfrequenz des linear-elastischen Ersatz-

EMS

= natural frequency of the linear-elastic substitute

SDF system

fel = elastische Federkraft (bei EMS) = elastic resisting force (SDF systems)

l'n

= äquivalente statische Kraft: j-tes Element der n-

ten Eigenschwingungsform

= equivalent static force. ;th element of the nth

mode

'n = Eigenfrequenz (Hz) = natural frequency (Hz)

*n

= Vektor der äquivalenten statischen Kräfte der n-

ten Eigenschwingungsform

= vector of the equivalent static force of mode n

'm

= Federkraft bei maximaler Verschiebung (bei

EMS)

= resisting force at maximum displacement (SDF

systems)

's = Federkraft (bei EMS) = resisting force (SDF systems)

y

= Fhesskraft (bei EMS)

= Rechenwert der Fliessgrenze des Bewehrungs¬
stahls

= yield force (SDF systems)
= design yield strength of reinforcement steel

h = Gesamthöhe = total height

h* = Stockwerkshöhe = story height
k » Steifigkeit = stiffness

keff
= Sekantensteifigkeit (effektive Steifigkeit bei der

"Substitute Structure Approach")

= secant stiffness (effective stiffness for the "Sub¬

stitute Structure Approach")

kel = elastische Steifigkeit = elastic stiffness (pre-yietd stiffness)

*PI = plastische Steifigkeit = post-yield stiffness

*S,V
= Steifigkeit eines Stabkreuzes (Gl. 3.57) = so'ffness of one assemblage (eq. 3.57)

kT = Tangentensteifigkeit = tangent stiffness

ku = Entlastungssteifigkeit = unloading stiffness

ke
= Steifigkeit der Drehfeder am Fuss des Biegebal¬

kens (Bild 3.8)

= sti ffness of the rotational spring at the bottom of

the bending beam (figure 3.8)

'k = Knicklänge = buckling length

»p = Länge des plastischen Gelenks = length of the plastic hinge

lw - horizontale Wandlänge = horizontal length of wall

m

= Masse

= bezogenes Biegemoment

= mass

= dimensionless bending moment

mcr = bezogenes Rissmoment = dimensionless cracking moment

m,
= Stockwerksmasse = floor mass

mtot = totale Masse = total mass

n

= bezogene Normalkraft

= Anzahl

= dimensionless axial force

= number of
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Bezeichnungen und Abkürzungen

nw
= Anzahl Wände = number of walls

q(x) = Belastiingsfunktion (Gl 3 45) = loading function (eq 3 45)

In ^ modale Verschiebung s modal displacement

q0
= Maximalwert der Belastungsfunktion q(x) = maximum of the loading function afx)

r = Radius = radius

r0 = Verfestigungsfaktor
= ratio of post-yield to pre-yield stiffness

s

= vertikaler Abstand der horizontalen Beweh¬

rung (Schub-. Stabihsierungs- und Umschnil-

rungsbewehrung)

= vertical center-to-center spacing of horizontal

hwps and ties

s/d
= Verhältnis zwischen Bugelabstand und Stab-

durchmesser

= ties spacing ratio

sn
= Anregungsvektor (Gl 2 47) = excitation vector (eq 247)

t = Zeit = time

u
= Verschiebung (bei EMS und MMS) = di6pLaramfcitl('SDC «\d MDF eystems)

Uel = elastische Verschiebung (bei EMS und MMS) = elastic dlisplacement (SDF and MDF systems)

"E
= Bodenbeschleunigung = ground acceleration

"m

= maximale Verschiebung (bei EMS und MMS) = maximum displacement (SDF and MDF sys¬
tem*;)

uy
= Fliessverschiebung (bei EMS und MMS) = yield displacement (SDF and MDF Systems)

X

= liefe der neutiale Achse, vom Druckrand des

Querschnittes gemessen (Bild 2 17)

= neutral-axis depth measured from extreme

compression fiber of section (figure 2 17)

z
= Zue = tension

Griechische Grossbuchstaben / Greek Upper Case

Deutsch English

f = äquivalenter Partizipationsfaktor (Gl. 2.52) = equivalent participation factor (eq. 2.52)

r„
= Fartizipationsfaktor der n-ten Eigenschwin¬
gungsform (Gl. 2 40)

= partiapation factor of the nth mode of vibration

(eq. 2.40)

A
= Verschiebung
= Variation

= displacement
= change

Ab
= horizontale Verschiebung infolge Biegeverfor¬

mungen

s= horizontal displacement due to flexural defor¬

mations

Af
= horizontale Verschiebung infolge "Fixed-End"

Verformungen

= horizontal displacement due to "Fixed-End"

deformations

A» = maximale Verschiebung = maximum displacement

^ = relative Stockwerksverschiebung = relative story displacement

Au = Verschiebung beim Versagen = ultimate displacement

Av
= horizontale Verschiebung infolge Schubverfor¬

mungen

= horizontal displacement due to shear deforma¬

tions

\ = Fliessverschiebung = yield displacement

*;
= Fliessverschiebung des äquivalenten modalen

EMS, der ein Gebäude beschreibt

= yield displacement of an equivalent modal SDF

system describing a building

Aw = horizontale Wandkopfauslenkung = horizontal wall displacement

Ao = Anfangsexentrizitat = eccentricity

Griechische Kleinbuchstaben / Greek Lower Case

Deutsch English

a

= Belastungsfunktionsfaktor (GI 3 45)
= Schadigungsparameter beim Takeda-Model

= Integrationskoeffizient für die a-Methode (GI
6 53)

= loading function factor (eq. 3.45)

= Takeda-model damage parameter
= coefficient for cc-method's numerical integra¬

tion procedure (eq 6 53)

OfrCti
= Dampfungsparametern gemäss Gl (6 54) = damping parameters according to eq.(6.54)

av a2, ct3, ct4

= Stabkreuzenfaktoren (Bild 3 22)
= Stahlparameter (Gl 6 23 und 6 26)

= assemblages factors (figure 3.22)
^ steel parameters (eq 6 23 and 6 26)

«EI
=

in Bild 2 15 definiert = defined in figure 2.15

<*GA
=

in Bild 2 16 definiert = defined in figure 2.16
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Oh, ai,, aL, am = in Bild 2 1H definiert = defined in figure 2.15

aN = durch Gl. (5 58) definiert = defined by eq (5 58)

ax = x/lw(Bild 217) = x/lw (figure 2 17)

ß

= (kphJ/EC (Gl 3 46)
= Schadigungsparameter beim Takeda-Model

= Integrationskoeffizient nach Newmark

= (kjjhVEI.. (ea^ 46)
= Takeda-model darnage parameter
= Newmark's integration coefficient

Ä = Stockwerksschiefstellung =

story drift

6m mittlere Stockwerksschiefstellung =

average story drift

"max = maximale Stockwerksschiefstellung = maximum story drift

E = Dehnung = Strain

Ek
= Knickstauchung = buckling strain

ev = Fliessdehnung des Bewehrunesstahls = vield strain of the reinforcement steel

S
= Dämpfungsmass
= (Ksh2)/(2 EI,) (Gl 3 46)

= damping ratio

= (Ksh2)/(2-EI,) (eq. 3 46)

E.
= Dämpfungsmass des linear-elastischen Ersatz

EMS (Gl 218)

= damping ratio of the linear-elastic substitute

SDF system (eq. 2 18)

^q = äquivalente viskose Dampfung (Gl 219) = equivalent viscous damping ratio (eq. 2 19)

Y

= Integrationskoeffizient nach Newmark

= durch Gleichung (5 41) definiert

= Newmark's integration coefficient
= defined by eq (5 41)

^1

= Faktor zur Berechnung der Fliesskrummung ei¬

ner Wand (Gl 3 12 und 3 13)

= coefficient to calculate the yield curvature of a

wall fea 3 12 and 3 13)

*2

= Faktor zur Berechnung der mittleren Biegestei¬

figkeit einer Wand (Gl 3 8 und 3 9)

= coefficient to calculate the mean bending stiff¬

ness of a wall (eq. 3 8 and 3 9)

>. = Schlankheit = Slenderness

^A
= Verschiebeduktilität = displacement ductilitv factor

M*
=

Krümmungsduktilität = curvature ductility factor

5P = plastische Dehnung = plastic strain

P
= Bewehrungsgehalt = reinforcement ratio

Pe
î= Bewehrungsgehalt in den Endbereichen der

Wand (Gl 271)

= reinforcement ratio m the boundary regions of
the wall (ea. 2 71)

P,
= Gesamtbewehrunes,eshaltiGl.2.691, = total .reinforcfiment.ratio (en, 2.69,

pw 1 = Stegbewehrungsgehalt (Gl. 2.70) = reinforcement ratio in the web (eq. 2.70)

a = Spannung = stress

°k = Knickspannung = buckling stress

"M
= Eigenvektor
= Krümmung

= natural vibration mode

= curvature

+,,n
=

j-tes Element des n-ten Eigenvektors = j'th element ot the nth natural vibration mode

*h
=

M/EIh (Gl 3 62) = M/EIh (eq. 3 62)

4>n
= n-ter Eigenvektor = nth natural vibration mode

+m
= maximale Krümmung = maximum curvature

*v
=

M/EIV(G1 3 61) = M/EIV (eq. 3 61)

<t>y = Fliesskrümmung = yield curvature

q>
= Winkel = angle

Cü
= mechanischer Bewehrungsgehalt = mechanical reinforcement ratio

coe

= Eigenkreisfrequenz des linear-elastischen Er¬

satz-EMS

s mechanischer Bewehrungsgehalt in den Endbe¬

reichen der Wand (Gl 271)

= natural frequency of the linear-elasbc substitute

SDF system
= mechanical reinforcement ratio in the boundary

regions of the wall (eq. 2 71)

">d
= A0/A0W(G1 3 48) =

Ao/A0W(G1.3 48)

%

sEigenkreistrequenzeines EMS (rad/sec)
= n-te Eigenkreisfrequenz eines MMS (rad/sec)

= natural frequency of a SDF system (rad/sec)
= nth natural frequency of a MDF system

(rad/sec)

<om = M/M0W(Ct1 3 49) = M/M0 w
(GI 3 49)

tu. = durch Gl (3 54) definiert = defined bv, ea, (3 54)

û)t

= gesamter mechanischer Bewehrungsgehalt (Gl

2.69)

= total mechanical reinlorcement ratio (eq ^by)

ü)w
= mechanischer Stegbewehrungsgehalt (Gl 270) = mechanical reinforcement ratio in the web (eq

270)
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Spezielle Notationen / Special Notations

Deutsch

(),() a dt2

()' ()1V dx[>' 'dx4U

= äquivalente verallgemeinerte ( )

( Ï*
= équivalente modale ( )

()'
= ( ) in naturlichen Koordinaten (Stahl)

= lokale Koordinate ,FE,

( \* = ( ) in berechneten technischen Koordinaten

()(m) = ( ) des ftniten Elements m

()',()i+1 = Iterationsschritt 1 bzw. l+l von ( )

( )T = ( ) transponiert

\),^\) = ( ) zum Zeitpunkt t bzw. t + At

()(),A. E
= ( )/ , bezogen auf die Eckfrequenzen fA ..fE

( X ), EK
= ( )( \

nach Engesser-Kârmân

( X),KS = ( ), -, nach Engesser-Shanley

( Xu = Aufzählung von ( ), .

( Xu*t = vorhandener Wert von ( ), ,

^ •'o
= ( ) am Kopf des gekoppelten Systems infolge

einer Kraft q(x). (Abschnitte 3 31 und 3 3.2)

^ Jf, w

= ( ) am Kopf des voll eingespannten Biegebal¬
kens allein infolge der gleichen Kraft q(x) wie

zu Bestimmung von ( ) . (Abschmue3 3 1 und

3.3.2)

( X ),soll
= angestrebter Wert von ( ), .

'

X ), sys
= ( ), > des gekoppelten Systems

< )(),w = ( )/ . des Biegebalkens allein

t 'r
= n-te Umkehr von ( )

English

<*' dt2

*> d4,

dx*

= equivalent generalized ( )

equivalent modal

: ( ) in natural coordinates (steel)
: local coordinate (FE)

( ) in calculated technical coordinates

= (, of the finite element m

iteration step i respective i+1 of ( )

( ) transposed

( ) at the time t respective t+At

( ),, related to the corner frequencies fA--fE

, according to Engesser-Kârmân

}/, according to Engesser-Shanley

= enumerating of ( )t0

current value of ( )
0

( ) at the top of the coupled system subjected to

the force q(x) (sections 3.3.1 and 3.3.2)

() at the top of the fully restrained bending
beam alone subjected to the same force q(x) as

to calculate ( )0 (sections 3.3.1 and 3 32)

desired value of ( )0

= ( )i\ of the coupled system

)(, of the bending beam alone

nth reversal of ( )

Abkürzungen / Abbreviations

Deutsch English

Bl = bilineare = bilinear

EMS =

Einmassenschwinger = single-degree-of-freedom system

EP =

elasto-plastisch = elasto-plastic
ETHZ = Eidgenossische Technische Hochschule Zurich = Swiss Federal Institute of Technology Zurich

FK = Finite Elemente = Finite Element

IBK = Institut für Baustatik und Konstruktion (ETHZ) = institute ol Structural Engineering (ETHZ)
MMS = Mehrmassenschwinger = multi-degree-of-freedom system

QS
= Querschnitt = cross-section
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Glossar

In diesem Glossar werden in der vorliegenden Arbeit verwendete Begriffe präzis defi¬

niert, die besonders wichtig sind oder die sonst keine allgemein anerkannte Bedeutung
haben.

Das Zeichen "=> verweist jeweils auf die Definition eines zugehörigen Begriffs,

Akzeptierte Verformung

Horizontale Verschiebung bzw. Stockwerksschiefstellung des Tragwerks, die am An¬

fang der Bemessung vom projektierenden Ingenieur gewählt wird. Die Bemessung soll

gewahrleisten, dass diese Verformungen unter dem Bemessungserdbeben nicht über¬

schritten werden.

Äquivalenter Einmassenschwinger

Einmassenschwinger (EMS) mit welchem das dynamische Verhalten eines Tragwerks,
das eigentlich als Mehrmassenschwinger modelliert ware, beschrieben werden kann. In

Abschnitt 2.5.2 werden der verallgemeinerte und der modale äquivalente EMS genau

definiert.

Bemessungsduktilität

Verschiebeduktilität des Tragwerks, die am Anfang der Bemessung vom projektieren¬
den Ingenieur gewählt wird. Die Erdbebenkrafte, fur welche das Tragwerk bemessen

werden soll, werden dementsprechend gewählt.
Die Bemessungsduktihtat muss immer kleiner oder höchstens gleich wie das "^Duktili¬

tätsangebot des Tragwerks bezuglich Verschiebungen sein.

Bemessungsverfahren

Art in welcher die Bemessung emes Tragwerks durchgeführt wird. In dieser Arbeit wird

zwischen <=>kräftebasierten, Overschiebungsbasierten und ^verformungsorientierten

Bemessungsverfahren unterschieden. Die Verfahren beziehen sich in dieser Arbeit nur

auf Stahlbetontragwandgebaude.

Duktilität

Eigenschaft eines Bauteils sich plastisch zu verformen mit der Möglichkeit fur eine we¬

sentliche Energiedissipation. Duktilität als Zahl \i : Verhältnis der maximalen Verfor¬

mung zur Verformung beim Fkessbeginn.

Duktilitätsangebot

"^Duktilität eines Tragelementes oder eines Tragwerks, die maximal in Anspruch ge¬

nommen werden kann, bevor das Tragelement oder das Tragwerk seinen nominellen

Versagenszustand erreicht. Der nominelle Versagenszustand ist ein fiktiver Zustand, ab
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welchem angenommen wird, dass das Tragelement oder das Tragwerk sein Aufgabe
nicht mehr erfüllen kann, sei es weil sein Tragwiderstand zu stark abgefallen ist, oder

weil lokal unzulässige Betonstauchungen bzw. Stahldehnungen aufgetreten sind.

Duktilitatsbedarf

"=>Duktilität eines Tragelementes oder eines Tragwerks, die von einer gegebenen Erdbe-

beneinwirkung maximal erfordert wird. Synonym: erforderliche Duktilität.

Duktilitätseigenrchaften (des Bewehrungsstahls)

Mechanische Eigenschaftendes Bewehrungsstahls, welche die "^Duktilität des Bauteils

in dem der Bewehrungsstahl eingebaut ist, massgeblich beeinflussen. Diese Eigenschaf¬
ten sind das Verfestigungsverhaltnis Rm/R, wobei Rm die Zugfestigkeit und R die

Fliessgrenze des Bewehrungsstahls sind, und die Gesamtdehnung bei Höchstzugkraft

V

Effektive Eigenfrequenz bzw. Grundfrequenz eines Gebäudes

Eingenfrequenz die einem ^äquivalenten Einmassenschwinger (EMS) zugewiesen
werden muss, damit er einähnliches dynamisches Verhalten wie das Gebäude aufweist.

Die effektive Eigenfrequenz bzw. Grundfrequenz ist in den meisten Fälle kleiner als die

Hälfte der Eigenfrequenz bzw. Grundfrequenz des Gebäudes, die sich unter Annahme

eines ungerissenen Tragwerks ergibt.

Erlaubte Verformung

Horizontale Verschiebung bzw. Stockwerksschiefstellung des Tragwerks, die noch er¬

reicht werden kann, bevor das "^Duktilitätsangebot des Tragwerks erschöpft ist.

Ertüchtigung

Erhöhung der Erdbebensicherheit eines bestehenden Bauwerks durch gezielte Mass¬

nahmen wie z.B eine Erhöhung des Tragwiderstandes, der "=>Duktilität oder der Dämp¬

fung, usw. [Kol 97].

Gekoppeltes System

Vereinfachtes Modell zur Beschreibung des Tragwerks eines Tragwandgebäudes. Das

Modell bestehend aus einem Biegebalken und einem Schubbalken die kontinuierlich

gekoppelt sind. Die Steifigkeit des Biegebalkens entspricht grundsätzlich der Summe

derjenigen aller Wände, und die Steifigkeit des Schubbalkens entspricht einer vorsich¬

tigen Abschätzung der =>Rahmenwirkung. Infolge der Kopplung kann die Wechselwir¬

kung zwischen Wänden und Rahmen berücksichtigt werden.

Kapazitätsbemessung

Moderne Bemessungsmethode für die Erdbebenbemessung von duktilen Tragwerken.
Im Tragwerk wird eine Hierarchie der Widerstände vorgesehen. Die plastifizierenden
Bereiche des Tragwerks werden bewusst gewählt und so festgelegt, dass unter den

massgebenden Einwirkungen ein geeigneter plastischer Mechanismus entsteht. Die

plastifizierenden Bereiche werden so bemessen und konstruktiv durchgebildet, dass sie
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genügend duktil sind. Die übrigen Bereiche werden mit einem zusatzlichen Tragwider¬
stand versehen, damit sie elastisch bleiben, wenn die plastifizierenden Bereiche ihre

Uberfestigkeit entwickeln (nach T. Paulay).
Es entsteht somit ein Tragwerk, das ein stabiles inelastisches Verhalten aufweist, mit

grossem Verformungsvermogen und ausgeprägtem Energiedissipationsvermögen, und

das unter Erdbebenemwirkung ein ausgezeichnetes Verhalten aufweist,

Wird oft in Gegensatz zu "=> "Konventionelle Bemessung" verwendet,

Konventionelle Bemessung

Bemessungsmethode bei welcher keine oder nur beschrankte duktihtatsfordernde kon¬

struktive und planerische Massnahmen verwendet werden. Diese Methode ist Teil der

üblichen kraftebasierten Bemessungsverfahren, die in den meisten heutigen Normen

implementiert sind.

Wird meist in Gegensatz zu "^"Kapazitatsbemessung" verwendet.

Kräftebasiertes Bemessungsverfahren

Entspricht dem englischen Begriff "Force Based Design". Es ist das Bemessungsverfah¬
ren, das in den Erdbebennormen der heutigen Generation implementiert ist. Das Ver¬

fahren sieht folgende Schritte vor:

• Festlegung der ^Bemessungsduktilität ^Ä.

. Schätzung der elastischen Steifigkeit des Gebäudes und Berechnung seiner Grund¬

frequenz fn

. Bestimmung der zugehörigen spektralen Beschleunigung Sa(fn,|xA) aus dem Be¬

schleunigungsantwortspektrum des Bemessungserdbebens und Berechnung der

Erdbebenersatzkraft VE oc m S,.

. Bemessung des Tragwerks, sodass sein Widerstand grösser als VE ist.

Dabei werden die Masse und die Steifigkeit des Gebäudes meist überschätzt, um eine

Bemessung auf der sicheren Seite zu gewahrleisten. Durch die unrealistische Annahme

dieser Grossen können keine vernunftigen Anhaltspunkte über die zu erwartenden Ver¬

formungen gewonnen werden.

Methode

Menge von Regeln und Prinzipien die den Zweck hat, ein festgelegtes Ziel zu erreichen.

Zum Beispiel: Methode der Kapazitatsbemessung

Rahmenwirkung

Die Gesamtsteifigkeit eines Tragwandgebaudes wird grossteils durch die Tragwande

erzeugt. Allerdings tragen auch Decken, Wände und Schwerelaststutzen zur Gesamt¬

steifigkeit des Gebäudes bei. Das System, das dabei entsteht ist ähnlich wie ein Rahmen,

deshalb wird der Beitrag dieser Tragelemente an die Gesamtsteifigkeit des Gebäudes als

Rahmenwirkung bezeichnet.
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Stahlbetontragwandgebaude

Skelettbau mit einem Tragwerk bestehend aus Flachdecken, Schwerelaststutzen und

Tragwanden:

. Flachdecken sind schlaffbewehrte oder vorgespannte unterzugslose monolithische

Betondecken, die mit Vorteil im Stutzenbereich gegen Durchstanzen innerlich ver¬

stärkt sind.

. Schwerelaststutzen sind dünne Stutzen, die nur fur die Abtragung von Normalkraf-

ten aus Schwerelasten bemessen wurden jedoch in der Lage sein müssen, die Verfor¬

mungen der Tragwande ohne wesentliche Schaden mitzumachen.

Schwerelaststutzen können aus bewehrtem, oft hochfestem Beton - an Ort gegossen

oder vorfabriziert » bestehen, oder als Stahl-Beton-Verbundstutzen oder Vollstahl¬

stutzen ausgebildet sein, und sie können mit den Decken biegesteif oder gelenkig
verbunden sein.

. Tragwande sind relativ schlanke Stahlbetontragwande, die in einem sehr steifen Un¬

terbau aus Stahlbeton mit einem oder mehreren Kellergeschossen voll eingespannt
sind. Sie sind vom Unterbau bis zum Dach durchgehend und müssen die horizonta¬

len Erdbebenkrafte abtragen.

Eine detailliertere Umschreibung dieses Begriffs ist in [BD 97] zu finden.

Stockwerksschiefstellung

Schiefstellung eines Stockwerkes berechnet aus der relativen Verschiebung von zwei

übereinanderliegenden Decken dividiert durch die Stockwerkshohe; entspricht dem

englischen Begriff von "storey drift".

Verformungsorientiertes Bemessungsverfahren

Entspricht dem englischen Begriff "Deformation Oriented Design". Das "^Bemessungs-
verfahren wurde erstmals in [BD 97] vorgeschlagen und in der vorliegenden Arbeit we¬

sentlich weiterentwickelt. Das Verfahren sieht folgende Schritte vor:

. Festlegung der oakzeptierten maximalen Verschiebung Am bzw. *Stockwerks-

schiefStellung ömax und der oBemessungsduktilität (j,A.

. Wahl der Anzahl und der Abmessungen der Tragwande, sodass das Gebäude unter

der Ersatzkraft VE « m* Sa(fn,|J.A) die Verformung Am erreicht und dabei die ^Be¬

messungsduktihtat [J,A aufweist. Die Einwirkung und die Antwort können in einer

geschlossen Bemessungsformel kombiniert werden, sodass dieser Schritt ohne Itera¬

tionen erfolgen kann. Dabei werden die reelle Masse und die reelle Steifigkeit des

Gebäudes berücksichtigt.

. Berücksichtigung der "=>Rahmenwirkung anhand des *gekoppelten Systems. Be¬

rechnung des oDuktilitätsbedarfs und der vorhandenen maximalen ^Stockwerks¬

schiefstellung.

• Kontrolle ob der oDuktilitätsbedarf und die vorhandene maximale "^Stockwerk-

Schiefstellung die Vorgaben des projektierenden Ingenieurs erfüllen. Falls nicht ist

die ganze Prozedur zu wiederholen.
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Glossar

Dieses ^Bemessungsverfahren ist zurzeit nur bei im Grundriss symmetrischen Gebäu¬

den anwendbar, aber sein iterativer Charakter kann sehr gut ausgenützt werden, um

durch geeignete Wahl von Anzahl, Länge, Plazierung und Widerstand der Wände die

vorkommenden Exzentrizitäten zu minimieren.

Verschiebungsbasiertes Bemessungsverfahren

Entspricht dem englischen Begriff "Displacement Based Design". Das ©Bemessungs¬
verfahren, ursprünglich in anderer Form durch J.P. Moehle in [Moe 92] vorgeschlagen,
wurde durch M.J.N. Priestley massgeblich entwickelt und ist in [Pri 96] und [PC 97]

ausführlich beschrieben. Das Verfahren von Priestley sieht folgende Schritte vor:

. Festlegung der "^akzeptierten maximalen Verschiebung Am und der oBemessungs-
duktilität nÄ

. Betrachtung des Gebäudes anhand eines linear-elastischen Ersatzsystems: Bestim¬

mung der erforderliche Steifigkeit k
ff

des Ersatzsystems anhand des Verschie¬

bungsantwortspektrums des Bemessungserdbebens. Dabei muss die äquivalente
viskose Dämpfung Ç des linear-elastischen Ersatzsystems geschätzt werden. Ç
ist abhängig von der Verschiebeduktilität. Deshalb ist auch beim Verschiebungsba-
sierten Bemessungsverfahren wichtig, eine realistische Schätzung der Fliessverschie¬

bung vorzunehmen.

. Bestimmung des erforderlichen Winderstandes des Tragwerks Am k
,f

. Bemessung des Tragwerks für Am k
ff

• Kontrolle ob die bei Am vorhandene "=>Duktilität der angenommenen *Bemessungs-
duktilität entspricht. Falls nicht ist die ganze Prozedur zu wiederholen.

Dieses Verfahren benützt die Methode des linear-elastischen Ersatzsystems, die gewöh¬

nungsbedürftig ist [SS 76].
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