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Kurzfassung

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

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

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

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

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



Abstract

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

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

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

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

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


