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Vorwort

Im Rahmen eines Forschungsprojektes über Flachdecken hat Herr Jean Pralong 1982 eine

theoretische Arbeit über das Durchstanzen von Innenstützen verfasst.

In der vorliegenden Studie erweitert Herr Werner Brändli die Arbeit von Pralong auf das

Durchstanzen von Rand- und Eckstützen. Dabei konnte er auch seine Erfahrungen und Vor¬

stellungen heranziehen, die er aus der Durchführung eigener Versuche an Platten mit Rand-

und Eckstützen gewonnen hatte.

Die beiden Arbeiten sollen als Grundlage für die Entwicklung eines sowohl theoretisch

als auch experimentell fundierten Bemessungsverfahrens für Durchstanzen dienen.

Zürich, April 1985 Prof. Dr. B. Thürlimann
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1, Einleitung

1.1 Allgemeines

Im modernen Hoch-und Tiefbau sind Platten und Flachdecken zwei der am häufigsten verwende¬

ten Konstruktionselemente. In konstruktiver Hinsicht entspricht die Flachdecke einem Spezial¬

fall der konventionellen Platte, indem die als Auflager dienenden und zugleich raumtrennen¬

den Wände durch Stützen ersetzt werden. In statischer Hinsicht hat die Reduktion der linien-

förmigen Auflager auf punktförmige weitreichende Konsequenzen. Bei linienförmig gelagerten

Platten sind die Querkräfte und daraus folgend die Schubspannungen klein und können im Nor¬

malfall bei der Bemessung der Platten vernachlässigt werden. In Flachdecken hingegen führt

die Konzentration der Lagerung auf einzelne Stützen nebst einer erhöhten Biegebeanspruchung

zu sehr hohen Schubbeanspruchungen, die vielfach für den Tragwiderstand der gesamten Kon¬

struktion massgebend werden. Hinzu kommt, dass bei einer Begrenzung der Tragfähigkeit durch

die Schubbeanspruchung sich im Gegensatz zu einem Biegeversagen ein sprödes Bruchverhalten

einstellt und somit ein plötzliches Versagen der Konstruktion ohne vorherige Warnung durch

eine starke Zunahme der Deformationen erfolgt. Andererseits sind die wirtschaftlichen Vor¬

teile der Flachdecke wie grosse zusammenhängende Freiflächen, günstige Lichtverhältnisse,

freie Leitungsführung, einfache Aenderung der Raumaufteilung bei wechselnder Gebäudenutzung,

etc. unbestritten und gelten vor allem im industriellen Hochbau als ausgewiesene Bedürfnisse.

Diesem Bedürfnis hat sich auch die Bauindustrie durch die Entwicklung immer leistungsfähigerer

Schalungssysteme für Flachdecken angepasst, so dass vermehrt Hochbauten in der Flachdecken¬

bauweise erstellt werden. Aus architektonischen Gründen wie auch mit dem Hinweis auf Kosten¬

senkung in der Bauausführung können vielfach und leider oftmals unbegründet keine sich auf

das Trag- und Bruchverhalten von Flachdecken günstig auswirkenden konstruktiven Verstärkun¬

gen angeordnet werden. Dies führt zu sehr hohen Beanspruchungsspitzen der Flachdecke im

Stutzenbereich und daraus folgend zu einer der häufigsten Einsturzursachen im Hochbau.

Trotz ungefähr 80-jähriger Erfahrung im Flachdeckenbau und zahlreicher theoretischer und

experimenteller Arbeiten zu diesem Problemkreis ist die sichere Bemessung der Flachdecke im

Stützenbereich auch heute noch eines derjenigen Probleme, die sowohl die Praxis als auch

die Forschung weiterhin beschäftigen.

Bis vor kurzer Zeit wurden die statische Berechnung und die anschliessende Bemessung der

Tragwerke fast ausschliesslich auf der Basis der Elastizitätstheorie auf dem Gebrauchsniveau

durchgeführt und nur in Ausnahmefällen mit einer Kontrolle der Bruchsicherheit ergänzt.
Heute wird vermehrt der umgekehrte Weg beschritten, indem unter Berücksichtigung des tat¬

sächlichen Materialverhaltens eine Bemessung auf Bruch erfolgt und erst anschliessend die

Gebrauchsfähigkeit des Systems untersucht wird. Speziell bei auf Biegung und Schub hochbe¬

anspruchten und für das Bruchversagen des gesamten Tragsystems massgebenden Konstruktions¬

teilen, wie dies bei Flachdecken in Stützennähe der Fall ist, drängt sich aber eine Berech¬

nung auf der Basis der Tragwerkssicherheit gegen Bruch auf.



1.2 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, einen möglichen Lösungsweg zur Bestimmung

des Durchstanzwiderstandes von Stahlbetonplatten bei Rand- und Eckstützen unter Berück¬

sichtigung der Lagerungsbedingungen der Platte darzustellen. Zudem soll versucht werden,

- einen Beitrag zum Verständnis des Trag- und des Bruchverhaltens von Platten

unter konzentrierten Einzellasten zu leisten,

- den Zusammenhang in der Berechnung des Durchstanzwiderstandes von Platten

bei Innen-, Rand- und Eckstützen darzustellen, und

- den Einfluss einiger spezieller Parameter wie Vorspannung, Durchstanzbewehrung,

horizontale Belastung der Verbindung Platte - Stütze auf den Durchstanzwiderstand

einer Stahlbetonplatte zu untersuchen.



2, Problemstellung

2.1 Entwicklung im Flachdeckenbau

Für das Erstellen weitgespannter ebener Tragwerke standen dem Ingenieur in früheren Jahren

nur Holz und Walzeisen als Haupttragelemente zur Verfügung. Beide Materialien konnten je¬

doch nicht in beliebiger Form, sondern nur als Stäbe zur Anwendung gelangen und prägten

dadurch das konstruktive Denken des Ingenieurs in eindimensionalen Grundelementen. Dieses

Denken wiederspiegelte sich dann auch in der Anwendung des gegen Ende des letzten Jahr¬

hunderts erfundenen Eisenbetons. Wie im Holz- und Stahlbau legte man von Mauer zu Mauer

in kurzen Abständen Balken aus Eisenbeton. Die Zwischenräume wurden mit Platten abgedeckt,

ohne jedoch deren flächenartige Tragwirkung auszunutzen. Erst anfangs dieses Jahrhunderts

wurde die Möglichkeit, Eisenbetonplatten als Konstruktionselemente zu verwenden, erfasst

und ausgenutzt.

Durch das Bedürfnis der wachsenden Industrie nach grossen und zusammenhängenden Räumen wur¬

den die als Balken- und Plattenauflager notwendigen Wände durch Unterzüge ersetzt, die

ihrerseits auf massiven Stützen gelagert wurden, d.h. die Innenwände wurden durch einen

Rahmen aus Stützen und Unterzügen ersetzt. Vor allem in den USA wurde schon bald versucht,

diese Unterzüge in die Platte zu integrieren und diese direkt auf pilzartig verstärkte

Stützen zu lagern, um damit die noch heute gültigen Vorteile der Flachdecke wie geringe

Konstruktionshöhe, einfachere Schalung, freie Plattenuntersicht, günstige Lichtverhältnisse,

etc. auszunutzen.

Zur Dimensionierung solcher Bauten fehlten aber die theoretischen Grundlagen, und es musste

mit verschiedenen halbempirischen Bemessungsformeln gearbeitet werden, die man vorwiegend

aus Belastungsversuchen an ausgeführten Bauten erhalten hatte. Dass diese Lösungen nicht be-
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Bild 1: Flachdeckenbewehrung im Vierbahnensystem



friedigen konnten, zeigt ein Vergleich der verschiedenen damaligen Berechnungsmethoden [1].

Wurden die Pilzdecken z.B. nach Angaben von C.A.P. TURNER, einem der ersten und bekanntesten

Konstrukteure von Pilzdecken berechnet, wurden nur 252 der nach der Cantilever-Methode be¬

rechneten Bewehrung im Stützenbereich benötigt.

TURNER [2] bewehrte seine Flachdecken nach dem von ihm propagierten Vierbahnen-System

(Bild 1). Zusätzlich zu den vier sich über der Stütze schneidenden Bewehrungsrichtungen

wurden je nach Bedarf noch tangentiale und radiale Bewehrungsstäbe angeordnet, so dass die

Bewehrung im Stützenbereich schlussendlich in sechs verschiedenen Lagen verlegt war.

Eine weitere Bewehrungsmethode für Pilzdecken wurde 1915 von E. SMULSKI [3] nach ausgedehn¬

ten Versuchen an acht Decken vorgeschlagen. Diese Versuche hatten zum Zweck, anhand der be¬

obachteten Formänderungen die Grösse der Biegemomente in verschiedenen Querschnitten zu be¬

stimmen. Die vorgeschlagene Bewehrungsanordnung (Bild 2) entspricht ziemlich genau der heu¬

tigen Vorstellung in bezug auf das Tragverhalten einer Pilzdecke unter gleichmässig ver¬

teilter Belastung.

I Linie der Momenten'

•-T"-nNullpunkte Soulenkop(y_4-^

_—lii-i+ai 11(ii^yk: i i . 111.1

^^z^zzTztzzr<

bme der Momenten

Nullpunkte

Schnitt A-A

Bild 2: Flachdeckenbewehrung nach E. SMULSKI



Bereits 1908 waren in der Schweiz durch R. MAILLART mehrere Versuche an speziell für diesen

Zweck hergestellten Pilzdecken durchgeführt worden, die als Grundlage für mehrere bekannte

Bauwerke in dieser Konstruktionsweise dienten. Bei diesen Versuchen wurde wahrscheinlich

erstmals die Bewehrung im heute auf der ganzen Welt verbreiteten Zweibahnensystem verlegt.

Trotz dieser massgebenden und innovativen, leider erst spät bekanntgewordenen Arbeit und

den bekannten wirtschaftlichen und konstruktiven Vorteilen konnte sich das neue Deckensystem

in Europa nur allmählich durchsetzen. Vor allem in Deutschland erschwerten die fehlenden

behördlichen Bestimmungen zur Berechnung von Pilzdecken deren Anwendung. Erst die theoreti¬

schen Arbeiten von LEWE [4] und MARCUS [5] über die statische Berechnung von Pilzdecken ver¬

halfen der neuen Bauweise zum Durchbruch.

Bei der Bemessung der Pilzdecken mussten im Gegensatz zu den umfanggelagerten Platten ausser

den ßiegemomenten auch die Querkräfte berücksichtigt werden. Zur Verminderung der am Anschluss

an die Stütze auftretenden grossen Schubspannungen wurden zwischen den verstärkten Säulen¬

köpfen und der Decke noch zusätzliche Kopfplatten, sog. "drop panel", angeordnet, wobei deren

Abmessung durch das Festlegen maximaler nomineller Schubspannungen bestimmt wurde.

Die erste umfangreiche Studie über das Schubtragverhalten von Stützenfundamenten und Flach¬

decken wurde durch A.N. TALBOT durchgeführt. Das Problem des Durchstanzens von Flachdecken

war damit aber noch keinesfalls gelöst, und bekannte Forscher wie z.B. GRAF, BACH, RICHART,

ELSTENER, HOGNESTAD, MOE, KINNUNEN und NYLANDER (vgl. z.B. [17], [31]) beschäftigten sich

mit dessen Lösung. Auch heute noch ist die Berechnung des Durchstanzwiderstandes eines der

grössten Probleme im modernen Flachdeckenbau.

2.2 Bisherige Arbeiten über das Durchstanzen von Aussenstützen

Zur Bestimmung des Tragwiderstandes von Pilzdecken führte R. MAILLART [6] unter anderem auch

einen Belastungsversuch an einer einfeldrigen, an den vier voutenförmig verstärkten Eck¬

punkten gelenkig gelagerten Platte durch. Ueber diesen Versuch schrieb Maillart später:

"...Ei engab iich dann, daii Gebilde, die. den. tyieJL dKeh.ban.en Tunktotiitzung tuunJUmhat ent-

iptechen, piakttich unbiauchban uxmen, da iie gnoae VuAc.hbie.gu.ngen au&wieien und in den.

Nähe den Stützen {nühzeitu} bia.ch.en. ..." Dieser Versuch dürfte, wenn auch ungewollt, wohl

der erste Durchstanzversuch an einer Platte mit Eckstützen gewesen sein.

Die in den früheren Jahren durchgeführten theoretischen und experimentellen Arbeiten über

das Durchstanzen von Flachdecken befassten sich vorwiegend mit dem symmetrischen Durchstanzen,

d.h. mit dem Durchstanzen von Innenstützen. Der Grund für diese Einseitigkeit liegt darin,

dass in den ersten Jahrzehnten des Flachdeckenbaus die Decken an ihren freien Rändern vor¬

wiegend auf tragenden Aussenwänden oder, wo dies nicht möglich war, auf Randträgern ge¬

lagert wurden. Durch diese einfachen, auch heute noch anzustrebenden baulichen Massnahmen

konnte eine konzentrierte Schubbeanspruchung und somit auch die Gefahr des Durchstanzens

von Rand- und Eckstützen vermieden werden.

Im modernen Flachdeckenbau wird auf diese sich auf das Tragverhalten von Plattenrändern

günstig auswirkenden Tragelemente weitgehend verzichtet. Damit ergibt sich die Notwendig-



keit, das Trag- und Bruchverhalten von Flachdecken im Bereich von Aussenstützen theoretisch

und experimentell eingehend zu untersuchen.

J. DI STASIO und M.P. VAN BUREN [7] veröffentlichten 1960 die anhand einer Studie über ein

Bauwerk erarbeiteten theoretischen Ueberlegungen über das Tragverhalten von Flachdecken bei

Randstützen. In ihrem Vorschlag für die Schubbemessung werden zwei kritische Schnitte be¬

trachtet. Die maximalen nominellen Schubspannungen werden unmittelbar am Stützenrand über¬

prüft, während in einem Abstand von h-1.5 inches vom Stützenrand die schiefen Hauptzug¬

spannungen kontrolliert werden müssen. In der Berechnung wird das totale auf die Verbindung

Platte - Stütze wirkende Moment in die folgenden drei Komponenten aufgeteilt:

- Biegemoment der Platte entlang dem inneren Stützenrand, resp. entlang dem Querschnitt

mit dem Abstand h-1.5 in. vom Stützenrand

- Biegemoment infolge exzentrischen Angriffspunktes der Querkraft

- Torsionsmoment an den beiden Stirnseiten der Stützen rechtwinklig zum freien Rand.

Den aus der Querkraft resultierenden und gleichmässig verteilt angenommenen Schubspannungen

werden die aus der Torsionsbeanspruchung erhaltenen Schubspannungen überlagert (Bild 3)

und mit maximal zulässigen nominellen Schubspannungen verglichen.
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Bild 3: Spannungsverteilung nach DI STASIO und VAN BUREN

Die gleichen Ueberlegungen über die Schubspannungsverteilung benutzte auch J. MOE [8] für

die Interpretation seiner zahlreichen Durchstanzversuche bei Innenstützen, sofern durch die

Stützen Differenzmomente übernommen werden müssen, oder falls die Platte in Stutzennähe

durch asymmetrisch angeordnete Aussparungen geschwächt ist.

F.D. BERESFORD [9] veröffentlichte im Jahre 1967 Resultate von sechs Versuchen an Platten¬

ausschnitten mit Randstützen zur experimentellen Ueberprüfung des Bemessungsvorschlages

von DI STASIO/VAN BUREN. Die wichtigsten Versuchsparameter waren Lage der Stütze, Lage des

Lastangriffspunktes und Bewehrungsanordnung. Ein Vergleich der Bruchlasten und der zu-



lässigen Belastung nach [7] ergab Sicherheitsfaktoren zwischen 2.00 und 2.31.

Eine mathematische Lösung zur Berechnung von Platten bei Randstützen auf der Grundlage der

elastischen Plattentheorie wurde 1970 von P. MAST [10] vorgeschlagen. Die Lösung stellt

einen Spezialfall einer Platte mit Innenstützen dar, wobei die geänderten Randbedingungen

berücksichtigt werden. Die Schubspannungsverteilung in den Querschnitten rechtwinklig zum

freien Rand wird als nichtlinear und antimetrisch bezüglich der Stützenachse parallel zum

freien Rand vorausgesetzt und am Querschnitt beim Uebergang Platte - Stütze bestimmt. Zur

experimentellen Ueberprüfung der analytischen Lösung wurde der Versuch von HANS0N/HANS0N

[11] verwendet.
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Bild 4: Balken-Analogie nach H. INGVARSON [13], [14]

Verschiedentlich wurde auch versucht, die Durchstanzberechnung mit Hilfe von sich über der

Stütze kreuzenden Ersatzbalken ("beam analogy") durchzuführen. Dieses Tragsystem zur Be¬

rechnung der Traglast von Platten bei Randstützen wurde z.B. von HAWKINS und CORLEY [12]

verwendet. Eine weitere Möglichkeit zur Anwendung der Balkentheorie zur Berechnung von

Platten bei Eckstützen wurde von H. INGVARSON [13], [14] vorgeschlagen. Als Grundlage für

den Bemessungsvorschlag auf Bruch dienten ihm die Resultate seiner neuen eigenen und die

der vier Versuche von F. ZAGHLOOL [15] an quadratischen, an den vier Eckpunkten auf Stützen

gelagerten Stahlbetonplatten. Die Traglastberechnung erfolgt an einem Ersatzbalken unter

einem Winkel von 45° zum freien Rand (Bild 4). Der Einfluss des Seitenverhältnisses der

Stutzen und des exzentrischen Lastangriffspunktes wird durch einen Reduktionsfaktor berück¬

sichtigt.

Die oben beschriebenen Arbeiten stellen nur eine Auswahl der bekanntesten der in den letzten

Jahren recht zahlreich erschienenen Vorschläge zur Berechnung von Flachdecken mit Rand- und

Eckstützen dar. Weitere Lösungsvorschläge und Zusammenstellungen Über dieses Gebiet sind

in den Arbeiten von HAWKINS [16] und NARUI [17] aufgezeigt.



2.3 Normen in bezug auf das Durchstanzen von Aussenstützen

In sämtlichen Normen erfolgt der Durchstanznachweis über nominelle, von der Betonqualität

abhängige Schubspannungen an einem Ersatzquerschnitt ausserhalb des eigentlichen Stützen¬

randes. Ira folgenden werden kurz die wesentlichsten Parameter aufgeführt, die in den einzel¬

nen Normen bei der Durchstanzberechnung von Rand- und Eckstützen berücksichtigt werden kön¬

nen.

Schweiz: Norm SIA 162 (1968)

In der Norm SIA 162 von 1968 werden keine Angaben zur Durchstanzbemessung von Rand- und

EckstUtzen gemacht. In der Literaturangabe jedoch wird auf das "Bulletin d'Information"

Nr. 57 des Comite Euro-International du Beton (CEB) hingewiesen, in dem u.a. auch die Ar¬

beit von J. MOE [8] erwähnt wird.

Comite Euro-International du Beton (CEB) 1978

Die maximale Schubspannung wird an einem nominellen Schnitt mit der Höhe d in einem Ab¬

stand d/2 vom Stützenrand unter Bruchlast bestimmt, wobei die Lage der Stütze zum freien

Rand berücksichtigt wird. Der nominelle Schubwiderstand ist nebst der Betonqualität zu¬

sätzlich vom Biegebewehrungsgehalt und der effektiven Plattenstärke abhängig. Bei einer

Biegebeanspruchung der Verbindung Platte - Stütze ist die maximale Schubspannung unter

Annahme einer linearen Spannungsverteilung entsprechend Bild 3 zu bestimmen.

Deutschland: DIN-1045, 1978

Die Durchstanzberechnung bei Rand- und Eckstützen ist analog derjenigen bei Innenstützen

und erfolgt an einem Ersatzquerschnitt im Abstand d/2 vom Stützenrand, wobei der kritische

Umfang bei Randstützen auf 60« und bei Eckstützen auf 30% desjenigen der flächen- und

formgleichen Innenstütze beschränkt wird. Zusätzlich kann der Abstand der Aussenstützen

vom freien Rand berücksichtigt werden. Der Durchstanzwiderstand ist im wesentlichsten vom

Biegebewehrungsgehalt der Platte abhängig. Der Einfluss einer Einspannung der Randstutzen

in die Platte kann berücksichtigt werden.

USA: ACI 318-77

Die Durchstanzberechnung entspricht dem Vorschlag von DI STASIO und VAN BUREN [7], wobei

nur ein kritischer Querschnitt im Abstand 0.5-d vom Stützenrand betrachtet werden muss.

Bei der Bestimmung der zulässigen Schubspannungen im Bemessungsquerschnitt wird nebst der

Betondruckfestigkeit das Seitenverhältnis der Stützen berücksichtigt.

Holland: CUR 1976

Die maximalen Schubspannungen werden an einem Schnitt im Abstand 0.5-d vom Stützenrand be¬

stimmt, wobei die Form der Stütze und deren Lage zum freien Rand berücksichtigt werden.

Ebenso kann der Einfluss einer Biegebeanspruchung der Verbindung berücksichtigt werden.



Grossbritannien: CP 110

Im Gegensatz zu den obigen Normen muss der Durchstanznachweis unter Bruchlast an einem

Ersatzquerschnitt im Abstand 1.5-d vom Stützenrand durchgeführt werden. Dabei können die

Lage der Stützen von den freien Rändern und auch der Einfluss von Differenzmomenten berück¬

sichtigt werden. Die nominellen Schubspannungen sind in Abhängigkeit vom Bewehrungsgehalt

und von der effektiven Plattenstärke angegeben.

2.4 Schlussfolgerungen

Das Studium der Arbeiten über das Durchstanzen von Flachdecken bei Aussenstützen hat ge¬

zeigt, dass analog zum Problemkreis Durchstanzen von Innenstützen die meisten Lösungen halb¬

empirischer Art sind, oder auf einer - oft der Elastizitätstheorie entnommenen - Annahme

der Verteilung von Schubspannungen an einem fiktiven Schnitt basieren. Ebenso wird die Tat¬

sache, dass ein Tragelement seine Wirkungsweise durch Umlagerung der inneren Kräfte dem

unterschiedlichen Belastungsniveau anpassen kann, kaum berücksichtigt. Der Einfluss einer

Schubbewehrung und vor allem der Einfluss der Vorspannung auf den Tragwiderstand können nur

in den wenigsten Fällen in einer Form berücksichtigt werden, die das entsprechende physi¬

kalische Tragverhalten erkennen lässt.
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3, Grundlagen

3.1 Allgemeines

Die in den folgenden Kapiteln vorgeschlagene Lösung zur Erfassung des Tragverhaltens und

zur Bestimmung der Traglast von Stahlbeton- und Spannbetonflachdecken bei Aussenstützen

basiert auf der Plastizitätstheorie. Im wesentlichen wird der untere Grenzwertsatz ver¬

wendet, wobei ein elastisch-ideal plastisches Materialverhalten vorausgesetzt wird. Im

Kapitel 3 werden die für die Berechnung notwendigen Grundlagen kurz erläutert. Eine aus¬

führliche mathematische Behandlung der Grundlagen der Plastizitätstheorie und deren An¬

wendung auf Stahlbeton sind in der Arbeit von MARTI [18] enthalten.

3.2 Grenzwertsätze

Die beiden Grenzwertsätze der Plastizitätstheorie gehen auf Arbeiten von HILL und DRUCKER,

GREENBERG, PRAGER zurück und lauten nach [19] und [20]:

- Statischer Grenzwertsatz (unterer Grenzwert)

Jede Belastung Fy, zu der sich ein stabiler, statisch zulässiger Spannungszustand angeben

lässt, liegt nicht höher als die Traglast FR

FuiFR (3-1)

Ein Spannungszustand wird als statisch zulässig bezeichnet, wenn jeder Teil eines be¬

trachteten Systems unter einer Gruppe äusserer und innerer Kräfte im Gleichgewicht ist

und die statischen Randbedingungen erfüllt. Dabei ist der Spannungszustand stabil, wenn

an keinem Ort des Systems die Plastizitätsbedingungen verletzt werden.

- Kinematischer Grenzwertsatz (oberer Grenzwert)

Jede Belastung Fy, zu der sich ein instabiler, kinematisch zulässiger Bewegungszustand

angeben lässt, liegt nicht tiefer als die Traglast FR

FU>FR (3-2)

Ein Bewegungszustand wird als kinematisch zulässig bezeichnet, wenn er mit den bestehen¬

den Bindungen verträglich ist und die kinematischen Randbedingungen nicht verletzt. Er

ist instabil, wenn die Leistung der inneren Lasten grösser oder gleich der gesamten

Dissipationsleistung ist.

Zusätzlich zu den beiden Grenzwertsätzen kann noch ein sog. Verträglichkeitssatz formuliert

werden, der die exakte Lösung definiert:

- Vertrag!ichkeitssatz

Kann zu einer bestimmten Belastung Fu ein stabiler, statisch zulässiger Spannungszustand

und ein damit verträglicher, kinematisch zulässiger Bewegungszustand angegeben werden,

dann ist dieser Bewegungszustand instabil, und die Belastung ist die Traglast FD.
K

FU = FR (3-3)
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3.3 Deformationen

Zur Bestimmung der Traglast wird ein elastisch-ideal plastisches Materialverhalten ange¬

nommen. Dabei werden die bis zum Erreichen der Traglast auftretenden elastischen und plasti¬

schen Verformungen -

gemessen an den Dimensionen des Systems - als klein vorausgesetzt, so

dass das Gleichgewicht am undeformierten System bestimmt werden kann.

3.4 Materialverhalten

3.4.1 Beton

Zur Berechnung der statischen Traglast eines Betonelementes werden folgende Idealisierungen

als zulässig vorausgesetzt:

- Der Beton sei ein homogenes und isotropes, idealplastisches Material.

- Die Erhöhung der Druckfestigkeit infolge des zweiachsialen Spannungszustandes wird ver¬

nachlässigt.
- Der Beton folge einer Fliessbedingung von Coulomb-Mohr und dem zugeordneten Fliessgesetz

und sei durch folgende Bedingungen bestimmt:

und

|t| £ c -a-tanq)

[9 = 37°, c = fc/2-tan(£- fc/2)]

c — ct fcti°

(3.4)

(3.5)

Es bedeuten:

c Kohäsion

9 innerer Reibungswinkel des Betons

f Druckfestigkeit des Betons

f
t Zugfestigkeit des Betons

T

<p= 37°

ton<p= |-

Bild 5: Fliessbedingung für den Beton
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Im Bild 5 ist die Fliessbedingung des Betons für den ebenen Spannungszustand in der a-x-

Ebene und in der Hauptspannungsebene Oj, o2 dargestellt. Die einzelnen Punkte A-G erhält

man wie folgt:

Die aus Versuchen festgelegten Grössen c und 9 bestimmen die Punkte A und B. Der einachsige

Spannungszustand Oj
= 0 und ov, = -f ergibt die Punkte C und D, und der reine Zugspannungs¬

zustand o,
= 0 und Op

= +fct ergibt den Punkt E. Durch die Vertauschbarkeit von Oj und o2
erhält man in der Hauptspannungsebene die Punkte C und C". Aus den Punkten A, B und E

erhält man den Spannungskreis 3, der seinerseits den Punkt F mit a = -f* = -(f - 4f t)
und den Punkt G bestimmt. Durch den Uebergang des Kreises 3 in den Kreis 1 erhält man in

der Hauptspannungsebene die Fortsetzung der Geraden BF resp. BF" bis zum Punkt C resp. C".

In der vorliegenden Arbeit werden vor allem ebene Spannungszustände betrachtet. Deshalb

beschränken sich die obigen Ausführungen zur Bestimmung der Fliessbedingung für den Beton

auf den zweiachsialen Spannungszustand. Für den räumlichen Spannungszustand a.

auf die Arbeit von MARTI [18] verwiesen.

o2, a, sei

3.4.2 Stahl

Die Traglast eines Stahlbetonelementes wird unter den folgenden Voraussetzungen für den

Bewehrungsstahl bestimmt:

- Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm des Bewehrungsstahls entspricht demjenigen eines

elastisch-idealplatischen Materials (Bild 6).

—fe

— €

'sy 'sy

¦°Z

Bild 6: Fliessbedingung für den Bewehrungsstahl
- Die Fliessgrenzen auf Zug und Druck sind betragsmässig gleich gross.

- In den Bewehrungsstäben herrscht ein einachsiger Spannungszustand, d.h. es werden nur

Kräfte in Stabrichtung aufgenommen.
- Zwischen dem Beton und der Bewehrung ergeben sich keine Relativverschiebungen, d.h. es

ist ein starrer Verbund vorhanden.

- Die Verankerung der Bewehrung sei gewährleistet.
- Der Einfluss der Druckbewehrung wird i.a. vernachlässigt.
- Die Wirkung der Bewehrung kann durch äquivalente Spannungen erfasst werden("verschmierte"

Bewehrung).
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3.5 Diskontinuitätslinien

Ein wichtiges Vorgehen zum Auffinden von Gleichgewichtslösungen nach dem statischen Grenz¬

wertsatz der Plastizitätstheorie ist die Aufteilung eines Tragelementes in statisch zu¬

lässige Spannungsfelder (siehe Kap. 4). Bei dieser Lösungsmethode werden ganze Bauteile

in endliche Teilbereiche aufgeteilt, von denen jeder eine ganz bestimmte und statisch

günstige Tragfunktion übernimmt, um die auf das Bauwerk einwirkenden inneren und äusseren

Kräfte möglichst direkt auf das folgende Tragelement abzugeben [21], [22], Dabei müssen

nicht nur in jedem Spannungsfeld, sondern auch an den Diskontinuitätslinien (auch Unstetig-

keitslinien genannt) zwischen den einzelnen Spannungsfeldern die Gleichgewichts- und Plasti¬

zitätsbedingungen erfüllt werden.

Diskontinuitätslinie Mohr'sehe Sponnungskreise

Sponnungsfeld B j^\

8

Ü0*«*pu'
,\\ÖW.fowe

Sponnungsfeld A

rA =^B
er* * O-,'

B

\ i -CT

TA = TB =T

Bild 7: Diskontinuitätslinie eines statisch zulässigen Spannungsfeldes

Bild 7 zeigt ein differentielles Element an einer Diskontinuitätslinie eines statisch zu¬

lässigen Spannungszustandes. Aus Gleichgewichtsgründen müssen die folgenden Bedingungen er-

(3.6)

füllt sein:

A B

n n n

•

A TB
X = X = X

Dieser Spannungszustand entspricht dem Punkt P der Mohrschen Spannungskreise für die Felder

A und B. Mit einer zur Diskontinuitätslinie parallelen Geraden durch P erhält man die beiden

Pole PA und Pß und damit die entsprechenden Spannungen o* und c£. Somit folgt die wichtige

Beziehung, dass

A , B

°t * at (3.7)

sein kann, und daraus folgend, dass die Normal Spannungen parallel zur Diskontinuitätslinie

in den beiden benachbarten Spannungsfeldern ungleich gross sein können. Aus der gleichen

Zeichnung geht auch hervor, dass sämtliche Spannungszustände A' und B1 zulässig sind, die

dem gemeinsamen Punkt P entsprechen und die Plastizitätsbedingung $(o,x) = 0 nicht verletzen.
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3.6 Fliessbedingung fUr Plattenelemente

Die Fliessbedingungen für Plattenelemente sind im Bild 8 dargestellt, wobei vorausgesetzt

wird, dass die Platten unterbewehrt sind, d.h., dass in jedem Querschnitt das Biegebruch-

moment durch Fliessen der Bewehrung bestimmt ist. Im Bild links ist die unter der Bezeich¬

nung "quadratische" oder Johansensche Fliessbedingung bekannte und durch die Gl. (3.8)

definierte Fliessfigur in der Hauptmomentenebene m /mR und m /mR fUr den Spezialfall mit

oben und unten gleicher Bewehrung aufgezeichnet.

-mR
<
mr

< +mR "mR £ "\p
<

*"r

0

m2j

mR mVR
A

-1 0

Uli
1 mR

mr

mrR

c -1 B

inr inxy
- Achse —

,

—-

mR mR

(3.8)

my , m9

mR mR
D 1 A

^g°o
—-^-^ VIT\~

V^\
\ \ \o \ \ '"r

\ \ X« \ \ mR
-1 \ \ E \ \ \

1

\ \ \ \ mx
\ \ \ \

•\ \ \ \
mR

^\M \ I
~---^___M

C -1 B

Bild 8: Fliessbedingung für Stahlbetonplatten

FUr ein Plattenelement eines in bezug auf Belastung und Lagerung nicht rotationssymmetrischen

Systems muss die Fliessbedingung im Raum mit den polaren Koordinatenachsen mJm0, m /m„ und
r K cp r

m /mR mit mR
=

mRr dargestellt werden. Vorerst wird angenommen, dass sich für den vor¬

liegenden Fall die Fliessfigur aus zwei sich entlang BED schneidenden elliptischen Kegeln

ABED und BCDE mit den Spitzen in A und C (Bild 8) zusammensetze und durch die Gleichungen

(3.9) bestimmt sei.

(3.9)

mRr
"

mr -

° ; mD
- m > 0

Rcp <j)
—

(mRr
-

mr) (mR?
- mm) > m2

-mRr + mr
> 0 ; -mn + m > 0

R9 9 -

(-i»Rr + m_) (-^ + in ) > m
R9 rcp

Verwendet man anstelle der polaren Koordinaten kartesische, so erhält man nach [34] den

folgenden Zusammenhang zwischen den einzelnen Komponenten:

sin29

-y
—

r
".vu -..^t (3-10)

2m +

'"xy

m

m

m„

m..

cos29 + m sin29 + m

. sin29 + m cos2cp - m sin29

t y *y

%
=

7 (Vmx) Sin2cp + m™ cos 2<p
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Ersetzt man die Werte für mr, m und m in Gl. (3.9) durch diejenigen der Gl. (3.10),

erhält man für die Fliessfigur im Raum mit den kartesischen Koordinaten mx/mR, m /m und

m /mR die Beziehung

mR
-

i»x
> 0 ; mR

-

my
> 0

(mR-mx) (mR-my) > m2y

-mR + mx
> 0 ; -mR +

my
> 0

(3.U)

(-mR+mx) (-mR+my) > m2y

Diese Form der Fliessbedingung ist identisch mit derjenigen, die von WOLFENSBERGER [35]

angegeben worden ist, und bedeutet, dass die Fliessfiguren in polaren und kartesischen

Koordinaten übereinstimmen und somit auch die Annahmen zu Gl. (3.9) zulässig sind. FUr die

nicht dem Spezialfall |mB0S| = |raReg| entsprechenden Fälle sei ebenfalls auf die oben auf¬

geführte Arbeit von WOLFENSBERGER [35] über die Fliessbedingungen von Platten verwiesen.

Bei der Herleitung der obigen Fliessbedingungen wird vorausgesetzt, dass die Querkräfte als

Reaktionskräfte betrachtet werden dUrfen, und dass sie somit keinen Einfluss auf das Fliessen

haben. Diese Annahme muss jedoch in Bereichen mit hoher Schubbeanspruchung, wie sie in

Stützennähe von Flachdecken auftreten können, auf ihre Berechtigung hin überprüft werden.

Betrachtet man eine Stahlbetonplatte unter reiner Drillungsbeanspruchung, erhält man für den

Extremfall mit einer rechteckigen Spannungsverteilung einen Hebelarm der inneren Kräfte von

z = 0.5 d. Für ein Biegemoment, bei dem die entsprechende Zugkomponente parallel zur Be¬

wehrungsrichtung wirkt, erhält man als Hebelarm der inneren Kräfte gemäss Bild 10 z = d(l-u/2).

Bei vollständiger Ausnützung des Querschnittes kann wd höchstens den Wert von 0.5 erreichen.

Daraus ergibt sich ein minimaler Hebelarm von z = 0.75 d. Vergleicht man nun die beiden Werte

für z, so wird sofort ersichtlich, dass bei hohem Bewehrungsgehalt und grossen Drillungs-

momenten bezüglich der Bewehrungsrichtung der Bruchwiderstand von Platten mit der Gl. (3.11)

überschätzt werden kann.
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3.7 Sandwich-Platte

In den folgenden Kapiteln werden Stahlbetonplatten als ideale Sandwich-Platten betrachtet.

Aufbau Beanspruchung

nr

© Druckscheibe (Beton)

@ Zugscheibe (Stahl)

® Beton-Kern

Fcy+dFcy

+ dmy f Vy+(JVy

Fc = Druckkraft

Ff = Zugkraft

z
= Hebelorm

Bild 9: Aufbau und Beanspruchung einer Sandwich-Platte

Bei diesem theoretischen Tragmodell wird das Biegemoment m resp. m durch ein statisch
x y

äquivalentes Kräftepaar F und F. resp. F und Ft ersetzt.

"Fcx z " Ftx z

"Fcy

(3.12)

Die Druckkraft F wird durch die Betondruckscheibe©mit endlicher Abmessung in der äussersten

möglichen Zone des Elementes übertragen, während die Zugkraft Ft durch die Bewehrung(2)auf¬

genommen wird. Der Betonkern ©zwischen der Zug- und Druckscheibe dient zur Aufnahme der

Querkräfte. Der Spannungszustand im Tragelement muss derart sein, dass die globalen und

lokalen Gleichgewichtsbedingungen erfüllt sind und die Fliessbedingungen an keiner Stelle

verletzt werden. Dieser Nachweis erfolgt am einfachsten an einem Ausschnitt eines schlanken

ebenen Tragelementes mit der Breite b = 1 (Bild 10), wobei für die Druckscheibe eine recht-

eckförmige Spannungsverteilung angenommen wird.

Aus einer Gleichgewichtsbetrachtung an einem differentiellen Element in der x,z-Ebene mit

den Abmessungen dx und dz erhält man (z.B. nach [3]) unter Vernachlässigung der Volumen¬

kräfte:

3x
+

3z
0

3az ax

3z 3x (3.13)
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mutut
Druckscheibe

Fc+dFc

' -Jf—

h -0
-jf-

,
v*

-Zugscheibe

¦Druckfeld Zugfeld-

Bild 10: Ebenes Tragelement

Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei schlanken Tragelementen, wie dies bei Flachdecken der

Fall ist, die Normal Spannungen in z-Richtung im Verhältnis zu den Spannungen in x-Richtung

klein sind und deshalb vernachlässigt werden können. Somit vereinfacht sich der zweite Term

der Gl. (3.13) zu

iL
3x

(3.14)

FUr das Biegebruchmoment eines Balkens oder Plattenstreifens erhält man aus Bild 10:

B. CO

MRx = Asx fsy * W~ T> " fco J d "o t1" T>

mit:

f A, f

(3.15)

(3.16)
co co

Die Verteilung der Normal Spannungen o über die Querschnittshöhe kann für einen beliebigen

Schnitt x wie folgt angeschrieben werden:

M

0 < z < to d: a=-f„
— — o x co

oj d < z < d: o = 0

Rx

(3.17)

z = d ; ax
= + fsy

'Rx

Für den Bereich 0 <_ z < u d erhält man aus den Gleichungen (3.13), (3.17) und der bekann¬

ten Gleichgewichtsbedingung

f-v
dx x

3x
_

_

3z
"

3x v 'CO(-^rn r-)
'Rx *>„ dHl-,/2) (3.18)
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Durch Integration von 3x über den obigen Bereich erhält man die beiden Grenzwerte

z = 0 x = 0

z = oo d

d(l--£)
(3.19)

Für den Betonkern zwischen der Druck- und der Zugscheibe gilt:

to d < z < d: |I = 0
o — — 3z

Somit folgt:

x = konst. =

dd- ¦£)
(3.20)

Aus der Fliessbedingung für den Beton (Bild 5) erhält man für den reinen Schubspannungs-

zustand:

°±T 1 fct (3.21)

Mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen an der Diskontinuitätslinie und der Fliessbedingung

für den Beton können die maximal zulässigen Normal Spannungen f der Betondruckscheibe aus

der Gl. (3.15) für das Biegebruchmoment bestimmt werden. Für den Spannungszustand x = 0

im Betonkern fällt der gemeinsame Punkt ira Mohrschen Spannungskreis für die Diskontinuitäts¬

linie zwischen dem Kern und der Druckscheibe auf den Koordinatenursprung der a-x-Ebene,

und die Parallele zur Unstetigkeitslinie fällt mit der o-Achse zusammen (Bild 11).

37° fct s 0.1 fc

*- x

— a

Bild 11: Spannungszustand im ebenen Sandwich-Element
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Es ist sofort ersichtlich, dass in diesem Fall für f der Extremalwert f = f gilt.

Im zweiten Grenzfall, x = f ., muss der Spannungskreis den Punkt 0, +x und die Mohrsche

Umhüllende tangieren. Mit einer Parallelen zur Diskontinuitätslinie durch diesen Punkt er¬

hältmanimSchnittpunktmitdemobigen

Spanr

Betondruckscheibe im Bruchzustand (Bild 11).

hältmanimSchnittpunktmitdemobigen

Spannungskreis den zweiten Grenzwert für f der

Nach PRALONG [31] kann unter der Voraussetzung, dass für c = 0.25 fc> 9
= 37° und f

t
=0.1 f

gelte, die folgende Gleichung für f angeschrieben werden:

(3.22)

3 + 5-\il-16 ^
fco = "1F

1 c

rc
8

Für di e beiden Grenzwerte von
¦

r folgt daraus:

x = 0 : fco = fc

T = fct : fco = 0.95 fc

Für den Stahl erhält man aus Bild 10 die folgende Beziehung:

Mx(x)
°s= «r- (3-23)

As 1 d (1- -£)

wobei die Grenzen

°1 as±fsy (3.24)

eingehalten werden müssen.
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1, Tragverhalten von Stahlbetonplatten bei Aussenstützen

4.1 Beobachtungen bei Versuchen

Im Rahmen des Forschungsprojektes "Vorgespannte Platten" wurden am Institut für Baustatik

und Konstruktion der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zahlreiche theoretische

und experimentelle Arbeiten über das Trag- und Bruchverhalten von Stahlbeton- und Spann¬

betonplatten durchgeführt [23]. Zur Beobachtung des Phänomens Durchstanzen von Flachdecken

wurden mit acht Versuchen an Innenstützen, mit sechs Versuchen an Randstützen und mit drei

Versuchen an Eckstützen das Trag- und Bruchverhalten von Platten unter konzentrierten Einzel¬

lasten experimentell untersucht [24], [25], [26].

Die Versuche mit Randstützen wurden an zwei schlaff bewehrten und an zwei vorgespannten

Platten mit je zwei Randstützen durchgeführt (Bild 12).

3650

Schnitt A - A o
CO

'r-

8 rO

CD
~

1 "-""
*- Zugbond

Ol

Masse in mm

Bild 12: Versuchskörper Platten mit Randstützen

Mit verformungsgesteuertem Belastungsvorgang konnte das Tragverhalten jeder Platte schritt¬

weise bis zum Bruch beobachtet werden. Die Auswertung hat ergeben, dass die Entwicklung des

Tragverhaltens in die folgenden Phasen unterteilt werden kann:

- elastische, ungerissene Phase

- Phase der Rissentwicklung mit Uralagerung der inneren Kräfte

- Phase der Umlagerung der Verschiebungen
- Bruchphase.

Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Phasen kann dem Versuchsbericht [26] ent¬

nommen werden. Im folgenden Abschnitt werden nur noch die wichtigsten Punkte der einzelnen

Phasen beschrieben und mit anderen Versuchen verglichen.

Die Beobachtungen beschränken sich im allgemeinen auf das Biegetragverhalten. Das Schubtrag¬

verhalten kann nur in Aussparungen oder entlang den freien Plattenrändern bei Rand- und Eck¬

stützen direkt beobachtet werden. Durch die physikalische Koppelung von Moment und Querkraft

können jedoch aufgrund des Biegetragverhaltens Rückschlüsse auf das Schubtragverhalten ge¬

zogen werden. In Versuchen kann das Biegetragverhalten von Platten durch Beobachten der
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Rissentwicklung und Rissfortpflanzung, durch Messen der Verschiebungen (und damit Bestim¬

mung der Dehnungen und Stauchungen) auf der Plattenoberseite und -Unterseite sowie durch

Messen der Durchbiegungen erfasst werden.

Bei den erwähnten Versuchen an Platten mit Randstützen [26] entstand das Rissbild immer in

derselben Reihenfolge (Bild 13). Zuerst bildeten sich die Risse rechtwinklig zum freien

Rand. Anschliessend traten im Stützenbereich die ersten tangentialen Risse auf. Etwa gleich¬

zeitig entstanden im Bereich der Diagonalen, d.h. in der Plattenebene unter 45° zum freien

Rand, radiale Riss.

freier Rand

Plaffenoberseife

Rondstütze

radiale Risse ^tangentiale Risse

Stirnseite

~ I ^Torsionsrisse

Bild 13: Rissentwicklung bei Platte mit Randstützen

Bei den schlaff bewehrten Platten bildeten sich die ersten tangentialen Risse bei ca. 40*

der Bruchlast, und bei ca. 705S der Bruchlast war das Rissbild praktisch vollständig ausge¬

bildet. Bei den vorgespannten Platten konnten die ersten tangentialen Risse erst beim Er¬

reichen von ca. 80* der Bruchlast beobachtet werden. An den Stirnseiten konnten bei den

schlaff bewehrten Platten mehrere Biegerisse und in Stutzennähe bei einem tiefen Last¬

niveau einige Torsionsrisse festgestellt werden. Ein markanter Riss, der der späteren Bruch¬

linie entsprach, konnte bei keinem Versuch, weder auf der Plattenoberseite noch an der Stirn¬

seite, beobachtet werden.

Anhand der aus den Verschiebungsmessungen ermittelten Dehnungen und Stauchungen konnte fest¬

gestellt werden, dass - wie bei den Versuchen mit Innenstutzen - in Stützennähe grössere

Bereiche der Platte plastifiziert waren. Bei den letzten Laststufen vor dem Bruch konnte

bei allen Versuchen am Uebergang Platte - Stütze eine Stagnation der Zunahme und kurz vor

dem Bruch in den meisten Fällen sogar eine Abnahme der lokalen radialen Betonstauchungen
an der Platte festgestellt werden. Diese Beobachtung zeigt, dass eine Umlagerung der Ver¬

schiebungen und somit auch eine Umlagerung der inneren Kräfte stattfand. Die Abnahme der
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radialen Spannungen konnte nicht im ganzen Plattenbereich entlang der Stützenaussenseite

beobachtet werden. Im Gegensatz zu den plastifizierten Zonen konzentrierte sich diese Ent¬

wicklung bei den schlaff bewehrten Platten auf den Plattenbereich beim inneren Rand der

Stütze. Daraus wird ersichtlich, dass sich in Stützennähe zwischen dera freien Rand und dem

inneren Plattenbereich ein unterschiedliches Tragverhalten einstellt.

Das Phänomen der Abnahme der radialen Spannungen in Stützennähe wurde schon bei früheren

Durchstanzversuchen bei Innen-, Rand- und Eckstützen beobachtet, so z.B. bei Innenstützen

durch KINNUNEN/NYLANDER [27] und PRALONG/BRAENDLI/THÜRLIMANN [25], bei Randstützen durch

ANDERSSON [28] und bei Eckstützen durch INGVARSSON [13].

Mit Ausnahme der oben beschriebenen Umlagerung der Verschiebungen erfolgte keine Voran¬

kündigung des Bruchs. Ausser bei einem Versuch mit Schubbewehrung trat der Bruch schlag¬

artig ein, und es ergab sich ein sauberer Trennbruch ohne Verzweigungen. Bei den Platten

mit Vorspannung ohne Verbund konnte als Folge der vertikalen Relativverschiebung zwischen

der Platte und dem Durchstanzkegel eine horizontale Verschiebung des Durchstanzkegels in

Richtung Plattenzentrum unter gleichzeitigem Ausknicken der oberen und unteren Plattenbe¬

wehrung festgestellt werden. Aus dieser Verschiebung resultierte auch ein starker Abfall

der Vorspannkraft der im Stützstreifen rechtwinklig zum freien Rand verbundlos verlegten

Vorspannkabel. In Flachdecken kann dieser Verlust an Vorspannkraft wesentliche Folgeer¬

scheinungen haben, indem bei den Innenstützen der Durchstanzwiderstand um den Betrag der

konzentrierten Umlenkkräfte im Stützenbereich reduziert wird und zusätzlich der Biegewider¬

stand im Feld- und Stützenbereich erheblich verkleinert wird.

Die Bruchbilder und die Form der Durchstanzkegel entsprechen im wesentlichen denjenigen

bei den Versuchen mit Innenstützen. Lediglich entlang dem freien Rand war die Bruchlinie

etwas flacher als im Restbereich der Platte. Aehnliche Bruchbilder vom Durchstanzen von

Randstützen findet man z.B. in den Arbeiten von ANDERSSON [28] oder KINNUNEN [29]. In

mehreren Arbeiten (z.B. NARUI [17], VAN DEN BEUKEL [30]) findet man einem Torsionsbruch

entsprechende Bruchformen der Verbindung Platte - Stütze beschrieben. Bei diesen Versuchen

wurde in der Regel nebst der vertikalen Belastung noch ein zusätzliches Biegemoment in die

Stützen eingeleitet. Der Grund für diese Versuchsart lag in der Erforschung des Trag- und

Bruchverhaltens von Flachdecken bei Innen-, Rand- und Eckstützen, sofern die auf das Bau¬

werk einwirkenden horizontalen Belastungen durch Wind und Erdbeben nicht über Schubwände,

sondern durch eine biegesteife Verbindung Platte - Stütze aufzunehmen sind. Die Erfassung

des Tragwiderstandes solcher, nach Möglichkeit immer zu vermeidender Systeme ist nicht

das Hauptziel der vorliegenden Arbeit. Vielmehr soll hier der Widerstand der. Verbindung

Platte - Stütze von vorwiegend vertikal belasteten Systemen behandelt werden. Im Abschnitt

6.4 wird jedoch aufgezeigt, wie mit Hilfe der Ueberlagerung von Gleichgewichtslösungen auch

der Einfluss horizontaler Belastungen in der Berechnung des Durchstanzwiderstandes berück¬

sichtigt werden kann.
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4.2 Modell vorstellung

Aus den obigen Betrachtungen über das Tragverhalten von Flachdecken bei Rand- und Eck¬

stützen geht hervor, dass die Umgebung der Auflagerzone in der Plattenebene in zwei Bereiche

unterteilt werden kann (Bild 14).

Randstütze Eckstütze

©

Rondstütze

freier Rand —

Diskonfinuilätslinie

\* ®

•—freier Rand -Eckstütze

TaJ = Innenbereich

it - Öffnungswinkel Innenbereich

B) = Ubergongsbereich

J> = Öffnungswinkel Übergongsbereich

Bild 14: Aufteilung der Bereiche

Im inneren Bereich entspricht das Trag-und Bruchverhalten demjenigen einer Platte bei

einer Innenstutze. Die beiden Restzonen entsprechen einem Uebergangsbereich, wobei an der

Kontaktlinie zwischen den beiden Bereichen die Bedingungen für eine Diskontinuitätslinie

und an der äusseren Kante die statischen Randbedingungen für den freien Rand erfüllt sein

müssen.

4.3 Abgrenzung des Ersatzsystems

Die Durchstanzberechnung von Innenstützen wird in den meisten Fällen an einem Ersatzsystem,

das einem Plattenausschnitt entspricht, der durch einen Kreis mit Zentrum in Stutzenmitte

und einem Radius von r =0.22 1 begrenzt ist, entspricht. Bei Flachdecken mit annähernd

quadratischem Stützenraster und einer gleichmässig verteilten Belastung entspricht dieser

Radius dem Abstand von der Stütze, bei dem das radiale Moment m null wird. Wird die ge¬

samte Last des einer Innenstütze zugeordneten Deckenausschnittes entlang diesem Kreis auf

das Ersatzsystem aufgebracht, entspricht die daraus resultierende Momentenverteilung sehr

gut der am Gesamtsystem auftretenden Beanspruchung. Bei Rand- und Eckstützen hängt der Ab¬

stand rechtwinklig zum freien Rand, bei dem m = 0 wird, von der Lagerungsart der Platte

und bei eingespannten Stützen vom Steifigkeitsverhältnis Platte/Stütze ab. Anhand der an

der EMPA in Dübendorf durchgeführten Versuche an einer 9-Feld-Platte [32] kann der unter¬

schiedliche Verlauf des radialen Momentes rechtwinklig bzw. parallel zum freien Rand deut¬

lich beobachtet werden. In der vorliegenden Arbeit wird trotzdem ein Kreissektorenelement

betrachtet, wobei der unterschiedliche Verlauf von m berücksichtigt wird.
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Bild 15: Plattenausschnitte für Durchstanzberechnung

4.4 Innenbereich

Die Erfassung des Trag- und Bruchverhaltens des Innenbereichs A von Platten bei Aussen¬

stützen gemäss Bild 14 erfolgt nach dem Berechnungsvorschlag von PRALONG [31] für das

achsialsymmetrische Durchstanzen. Die Berechnung des Biege- und Durchstanzwiderstandes

erfolgt an einer bezüglich Lagerung und Belastung achsialsymmetnschen, am Aussenrand

frei drehbar gelagerten Kreisplatte mit einem Durchmesser von 2r„ = 0.44 1.

Für die, die Stutze symbolisierende Krafteinleitung wird vereinfachend vorausgesetzt, dass

die Stutzenlast RRo kreisringformig auf die Platte wirkt (p, Bild 16), wobei die Zulassig-

keit dieser Annahme diskutiert wird. Im vertikalen Aufbau wird die Platte als Sandwich-

Konstruktion gemäss Bild 9 betrachtet. Die Annahmen betreffend das Materialverhalten

stimmen mit denjenigen von Abschnitt 3.4 uberem. Im weiteren wird vorausgesetzt, dass die

Platten isotrop bewehrt sind und somit die Fliessbedingung für diese mit Bild 8 gegeben ist.

In der erwähnten Arbeit [31] zeigt PRALONG zunächst am Beispiel eines Plattenstreifens,

dass bei den in Flachdecken üblichen Schlankheiten von d = 1/25 bis d = 1/35 und einem

Bewehrungsgehalt bis to < 0.5 (p < ca. 2.5%) an einem Balken kein Schubbruch auftreten kann.

Daraus folgt, dass bei Flachdecken unter konzentrierten Einzellasten nur dann ein Schubver¬

sagen eintreten kann, wenn für den Biegewiderstand die Plattenwirkung mobilisiert wird.

Sowohl Versuche als auch Einstürze ausgeführter Flachdecken zeigen, dass bei den heute

üblichen Abmessungen der Stutzen und der Spannweiten in den meisten Fallen das Durchstanzen

und somit die Schubtragfahigkeit die Ursache für das Versagen der Verbindung Flachdecke -

Stutze ist. Eine Aufteilung des Ersatzsystems in voneinander unabhängige, sich über der
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Bild 16: Kreisplatte

Stütze schneidende Balken der Breite der Stütze ist deshalb für die Durchstanzberechnung

physikalisch nicht zulässig, da in einem solchen System die Plattenwirkung nicht berück¬

sichtigt werden kann.

Bei der Wahl eines kreisförmig begrenzten Plattenausschnittes als Ersatzsystem für die

Biege- und Schubbemessung ist es zweckmässig, die Gleichgewichtsbedingungen für Biegung

und Querkraft in polaren Koordinaten zu formulieren. Aus einer Gleichgewichtsbetrachtung

an einem differentiellen Element gemäss Bild 16 erhält man für einen hinsichtlich Lagerung

und Belastung rotationssymmetrischen Fall die folgenden Gleichgewichtsbedingungen:

%
=

V
=

Vq

dm

d<p (4.1)

BT (r vj + r q(r) = 0

dT <r mr>
"

m<p
- r vr

" °

(4.2)

(4.3)
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Nach der Bestimmung der Unbekannten m und v durch die Achsialsymmetrie verbleiben bei

zwei Gleichungen drei Unbekannte, womit das System weiterhin statisch unbestimmt ist. So¬

mit kann entweder der Verlauf von m oder von ra über einen Ansatz frei gewählt werden.
r 9

Mit einem Ansatz für m und einem variablen Einspanngrad X der Platte in radialer Richtung

als zusätzlicher Parameter, erhält man unter Berücksichtigung der Randbedingungen nach

Gl. (4.4) die in den Gleichungen (4.5) und (4.6) dargestellte statisch zulässige und stabi¬

le Gleichgewichtslösung für die oben beschriebene Kreisplatte.

0 < r < r,: m„ = m
— — 1 r 9

r =

rx: m\. = m* ; vp
= p (4.4)

rl 1 r
— ri: m = mD (Ansatz)

9 K

r =

r2: ny
= 0 ; vr

= p -

2

0 < r <
rj : vp

= 0

mr
=

m9
= X mR

mR
rx

< r <
r2: Vf,

= - - k

(4.5)

m = mD

9 •

R
r d-X) r: (4.6)

mr
=

mR V-^r k {1 r)}
r--(l-X) r,

mit k = -Z———i.

r2 rl

Durch Integration von v in Gl. (4.6) entlang dem Radius r = r. erhält man die Biegetrag¬

last, Gl. (4.7), der Kreisplatte.

RR = 2 it mR k (4.7)

Setzt man in die Gleichungen (4.5) und (4.6) X = 0 ein, erhält man sofort die Lösung (4.8)

für eine Kreisringplatte mit den radialen Abmessungen r. und ro.

0 1 r 1 rl:
m„ = m = v
r q> n

rl 1 r 1 r2: m = ran
9 R

mr
= 0

RR = 2 tt mR (4.8)

Setzt man X = 0.5, r2
= 0.2 1,rj = d/2 und d = 1/30 ein, erhält man aus Gl. (4.6) k = 1.05.

Verdoppelt man den Stutzenradius r1 auf r^
= d, erhält man k = 1.10. Vergleicht man nun die

Schubspannungen vr oder die Biegetraglast RR der Kreisplatte mit jenen der Kreisringplatte,

sieht man sofort, dass diese bei der Kreisplatte durch die zusätzliche radiale Tragwirkung
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lediglich um 5% bzw. 10% grösser ist als bei der Kreisringplatte. Bei vollständiger Aus¬

nutzung des radialen Biegewiderstandes (X = 1) würden sich diese Werte um 9% bzw. 20% er¬

höhen, wobei bereits hier vermerkt sei, dass der radiale Biegewiderstand bei Stahlbeton¬

platten über der Stütze nur zu 50% für m ausgenützt werden kann (siehe Abschnitt 5.2.1).

Anhand dieses Vergleichs kann man sofort die wichtige Schlussfolgerung ziehen, dass eine

Flachdecke die Lasten in Stützennähe vorwiegend in tangentialer Richtung abtragen muss,

damit ein Maximum an Querkraft auf diese übertragen werden kann.

Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelte PRALONG das Modell'R0ND-P0INT' als Ersatzsystem

für die Biege- und Durchstanzberechnung von Flachdecken bei Innenstützen (Bild 17).

U - Umlenkkröfte in Druck-und Zugscheibe

F9 * -jf- u = 2 •

F^- sin £

tTT

? ! ? JL ja
J i ii ^- i ¦¦ ijiii. —.. — ^ >—r

IEB3-®
^ A"-®

2r,

© Druckscheibe

© Zugscheibe

® Beton-Kern (Bolken)

Bild 17: Modell 'R0ND-P0INT' nach PRALONG [31]

Die aus dem Überwiegenden tangentialen Biegemoment resultierenden Druck- und Zugkräfte

werden durch die entsprechenden Scheiben der als Sandwich-Platte idealisierten Kreisring¬

platte aufgenommen, während das rasch kleiner werdende radiale Biegemoment und die Quer¬

kraft aus radialer und tangentialer Beanspruchung durch die Ersatzbalken abgetragen werden.

Die tangentialen Beanspruchungen F infolge m erzeugen zusätzlich zu den Biegebeanspru¬

chungen noch Ablenkkräfte u in radialer Richtung (Bild 17), die ihrerseits aus Gleichge¬

wichtsgründen wieder einen Anteil Avr der radialen Querkraft v bewirken (Anteil r v in¬

folge m in Gl. (4.3)). In der Druckscheibe wirken diese radialen Ablenkkräfte aus der

tangentialen Biegebeanspruchung von der Stütze in Richtung Feldbereich, d.h., sie wirken

den radialen Druckkräften infolge ny entgegen. Somit erfolgt eine Entlastung der Druck¬

scheibe in radialer Richtung bei zunehmender tangentialer Beanspruchung. In der Ebene der

Zugscheibe wirkt die entsprechende Ablenkkraft in Richtung Stütze. Diese Komponente muss

jedoch durch einen Anteil der radialen Bewehrung aufgenommen werden, da infolge der tangen¬

tialen Risse (Bild 13) in der Zugscheibe keine Druckkräfte in radialer Richtung aufgenommen

werden können. Die Ablenkkräfte entsprechen somit den horizontalen Kräften aus der Schub¬

beanspruchung an einem stabförmigen Tragelement, die ebenfalls durch eine entsprechende Be¬

wehrung abzudecken sind.
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Die Berechnung des Durchstanzwiderstandes des Systems erfolgt unmittelbar am Stützenrand.

Im Bemessungsquerschnitt wird somit der gesamte Plattenquerschnitt berücksichtigt. Im

äusseren, für das Durchstanzen nicht mehr massgebenden Bereich wird hingegen nur noch ein

reduzierter Teil des radialen Schubwiderstandes berücksichtigt. Damit stellt die Reduktion

des radialen Plattenwiderstandes auf denjenigen eines herausgetrennten Balkens einen Grenz¬

wert auf der sicheren Seite dar, und zugleich wird eine wesentliche Vereinfachung in der

Berechnung erzielt.

Y
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Bild 18: Spannungszustand im Modell 'ROND-POINT'

In tangentialer Richtung wird der Biegewiderstand der Kreisringplatte - nach den Voraus¬

setzungen ira Abschnitt 3.6 durch die Bewehrung bestimmt - vollständig ausgenützt, wobei

für den Beton aus der Gleichgewichtsbedingung für die Diskontinuitätslinie zwischen der

Druckscheibe und dem Betonkern die maximale Druckspannung f massgebend ist. In den für

das Durchstanzen massgebenden Ersatzbalken müssen die Druck- und Zugspannungen kleiner als

diejenigen der entsprechenden Fliessbedingung sein. FUr den Schub- und somit für den Durch-

stanzwiderstand muss noch speziell der Betonkern dieser Ersatzbalken untersucht werden.

Durch die Vereinfachung der Darstellung des radialen Plattenwiderstandes auf denjenigen

eines Balkens kann die Widerstandsberechnung vereinfacht mit Hilfe der Theorie betr.

Schubwandelement [37] durchgeführt werden.
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Schnitt - Kräfte Innere Kräfte

Trögerelement
."__>
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Bild 19: Schubwandelement

Aus einer Gleichgewichtsbetrachtung an einem Trägerelement gemäss Bild 19 erhält man folgende

für das Schubwandelement charakteristische Werte:

a cota d

D sina

F = D cosa

Zo " " 3 +
7

V cota + $

Zu = + J + \ V cota + (J)
V s

-

B

*sw
"

d cota f
sy

Bei der Herleitung dieser Gleichungen am stabförmigen Tragelement wird vorausgesetzt, dass

die horizontalen Druck- und Zugkräfte aus der Druckbeanspruchung der geneigten Betondia¬

gonalen infolge Querkraft durch Widerstände in der Elementebene aufgenommen werden. Bei

Plattenelementen könnte jedoch die horizontale Zugkomponente infolge Querkraft anstatt

der radialen Biegebewehrung auch der tangentialen zugeordnet werden. Diese Modell Vorstellung

wird jedoch nicht angewandt, weil die Platte - wie bereits beschrieben - die Lasten in

Stützennähe vorwiegend in tangentialer Richtung abträgt, und weil deshalb der tangentiale

Widerstand ausschliesslich für m benötigt wird.
9

Im Bild 20 ist der Spannungszustand für ein Element des Schubkerns des Ersatzbalkens darge¬

stellt. Die im Schubwandelement (Bild 19) eingezeichnete Schubbewehrung A fehlt üblicher¬

weise in Flachdecken. In diesem Fall kann nur dann ein statisch zulässiger Spannungszustand

angegeben werden, wenn für den vertikalen Widerstand die Betonzugfestigkeit f-t berück¬

sichtigt wird.

Für die im Bild 20 dargestellten Kräfte gelten folgende Beziehungen und Fliessbedingungen,

sofern durch eine genügend grosse Biegebewehrung gewährleistet wird, dass die tangentialen

Biegerisse nur so gross werden, dass eine direkte Kraftübertragung in den einzelnen Druck¬

spannungsfeldern über die Rissverzahnung noch möglich ist:
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Bild 20: Spannungszustand am Ersatzbalken
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(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

Dabei entspricht to einer isotropen, fiktiven Ersatzbewehrung des Balkens mit der Länge

eines Schubwandelementes in einem Schnitt parallel zur Trägerachse mit p = 100% und einem

Widerstand der Bewehrung, welcher der Zugfestigkeit des Betons entspricht.

Setzt man diesen Wert in die Gl. (4.12) ein, erhält man für den Schubwiderstand eines Er¬

satzbalkens:

Vr = fco uw
d <1_ 7} cota rl * (4.16)

Aus einer Gleichgewichtsbetrachtung am Schubwandelement erhält raan nach [38] die wichtige

Beziehung

cota = /to/tt
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Somit ergibt sich durch Integration von vp über den Stutzenumfang bei r = r. der Durchstanz-

widerstand einer Stahlbetonplatte bei einer Innenstütze zu:

RRo-Z,rrlfco^d(1-7>
f.

(4.17)

mit: to =
<o„

= <o = p -»-«-

wobei to £ 0.5 sein muss, damit die Fliessbedingung für den Stegbeton (Gl. (4.15)) einge¬

halten wird.

Bezeichnet man den mittleren Term der Gl. (4.17) als nominelle Schubfestigkeit t , erhält

man wieder die gewohnte Betrachtungsweise für die Durchstanzberechnung mit einem Vergleich

der Stü'tzenlast über nominelle Schubfestigkeiten an einer Bezugsfläche um die Stütze:

2tt r
1

d (1- »)

u = Umfang

f /to to = T
co w er

innerer Hebelarm

= nominelle Schubfestigkeit

Ro er

Im Gegensatz zu den meisten Normen (siehe Abschnitt 2.2) wird im vorliegenden Fall der

Stützenumfang 2tt rj als massgebender Bemessungsquerschnitt zur Bestimmung der Durchstanz-

last definiert. Durch eine geeignete Kalibrierung von Tcy, kann der Durchstanznachweis aber

auch in einem frei gewählten Querschnitt ausserhalb des eigentlichen Stutzenbereichs durch¬

geführt werden.

4.5 Uebergangsbereich

Wie bereits im Abschnitt 4.2 erwähnt, muss im Aussenbereich nach Bild 14 der Uebergang

zwischen dem achsialsymmetrischen Innenbereich und dem freien Rand erfolgen, d.h. die Rand¬

bedingungen für die Diskontinuitätslinie wie auch für den freien Rand müssen erfüllt wer¬

den.

Innenbereich

Übergangs¬
bereich

"**
Stützenzentrum

w
t

rMrlr,) |

*

¦o

1/Mr(r2) ^

Bild 21: System und Bezeichnungen Uebergangsbereich
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Ira Bild 21 sind die für diesen Uebergangsbereich gültigen Bezeichnungen dargestellt. Wie

schon für den Innenbereich kann auch für diesen Bereich vereinfachend angenommen werden,

dass die Stütze mit dera Radius r = r. kreisförmig begrenzt ist, und dass die Platte an

dieser Stelle durch die Stützenreaktion p(9) und m (r,9) beansprucht ist. In radialer

Richtung wird als Systemgrenze ein Linienlager mit der vertikalen Reaktion p rjr^ im Ab¬

stand r = r- vom Stützenzentrum angenommen. Dieser Abstand r- und das an dieser Stelle an¬

greifende Moment m können unter Berücksichtigung der Randbedingungen frei gewählt werden.

In einem ersten Schritt muss somit r2 nicht dem Abstand des Innenbereichs entsprechen,

so dass eine Auflösung der Gleichgewichtsbedingungen für verschiedene radiale Abschnitte

möglich ist. Der gesamte Oeffnungswinkel des Uebergangsbereichs wird mit i|i bezeichnet,

während für den variablen Winkel cp verwendet wird, wobei 9
= 0 die Diskontinuitätslinie

zwischen dem Innen- und dem Uebergangsbereich bezeichnet.

Durch die Bedingung, dass einerseits ra auf beiden Seiten der Diskontinuitätslinie gleich

gross sein muss und somit verschieden von null ist, und dass andererseits m0 am freien Rand

aus Gleichgewichtsgründen identisch null sein muss, entstehen ira Uebergangsbereich Drillungs-

raomente m . Somit können die Gleichgewichtsbedingungen nicht mehr am bezüglich Belastung

und Lagerung achsialsymmetrischen Plattenelement formuliert werden. Im Bild 22 sind die

Momente und Querkräfte an einem Plattenelement in Zylinderkoordinaten dargestellt.

lvr + ^vrdr)(r+dr)d«p
(m<pr +j-m<pr •dr)(r+dr)dy

^TT^__J ^k(mr+y-mrdr)(r+dr)d«f

dr-

mr(p'd<p)
• dr

Bild 22: Spannungsresultierende am Plattenelement

Im Vergleich zum bezüglich Lagerung und Belastung rotationssymmetrischen Fall des Innen¬

bereichs sind die Grössen m
<_

=

m^ und v,. im Uebergangsbereich ungleich null. Aus einer

Gleichgewichtsbetrachtung am differentiellen Element dr, r du> gemäss Bild 22 erhält man

folgende Gl ei chgewi chtsbedingungen:

h (r vr) +
3

3r
v

3<P 9
-q r (4.18)

7 h \+ If "V +
7 V

=

% (4.19)

!F <r mr> %
+

3* mr<P vrr (4.20)
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Durch Einsetzen der Gleichungen (4.19) und (4.20) in Gl. (4.18) erhält man:

Jpr (»"»,.) -ira9 + rl^m9+lw5r <r \r> = "« r <4-21>

Aus den Gleichgewichtsbedingungen für die Diskontinuitätslinie, den Randbedingungen für

den freien Rand sowie den Definitionen für die im Bild 21 eingezeichneten geometrischen

Grössen erhält man die folgenden Randbedingungen für den Uebergangsbereich:

V9
= 0

9 = 0: = 0

= m,„ Innenbereich
9

V9
"

rn

9 = i>:

%
= 0

(4.22)

Für den Uebergang vom Innenbereich auf den Uebergangsbereich verlangen die Gleichgewichts¬

bedingungen für die Diskontinuitätslinie, dass an der Kontaktstelle der beiden Bereiche

der Verlauf von itu beidseits identisch sein muss. Hingegen ist an dieser Diskontinuitäts¬

linie eine Unstetigkeit, d.h. ein Sprung von m in tangentialer Richtung, möglich und zu¬

lässig (vgl. Bild 7, wobei a. hier m entspricht, und a im vorliegenden Fall m ). Zudem

muss an der Diskontinuitätslinie die Bedingung v = 0 erfüllt sein.

Am freien Rand 9=4/ musste eine zusätzliche Randbedingung v = m = 0 lauten. Damit hätte

man aber für eine der KIRCHHOFFSCHEN Plattengleichung genügende Lösung eine Randbedingung

zuviel eingeführt. Deshalb werden am freien Rand wie auch am einfach gelagerten Platten¬

rand nach einem Vorschlag von THOMSON und TAIT die Drillungsmomente und Querkräfte zusammen-

gefasst und als "Randquerkräfte" r betrachtet. Eine ausführliche Darstellung dieses be¬

kannten Plattenproblems findet man z.B. in den Arbeiten von MARTI [36] und THÜRLIMANN [37].

In den drei Differentialgleichungen (4.18), (4.19) und (4.20) sind die fünf Unbekannten m ,

m , m , v und v im allgemeinen von r und 9 abhängig. Es ist deshalb nicht möglich, für

den Uebergangsbereich eine einzige Lösung anzuschreiben. Mit Hilfe frei gewählter, statisch

zulässiger und die Fliessbedingungen nicht verletzender Ansätze für zwei der fünf Grössen

können unter Berücksichtigung der Randbedingungen die restlichen Unbekannten bestimmt und

damit statisch zulässige Gleichgewichtslösungen für den Uebergangsbereich gefunden werden.

Für welche der fünf Unbekannten ein Ansatz gewählt wird, ist nicht massgebend.

Aus der Fliessbedingung für Stahlbetonplatten (Bild 8) sieht man, dass das Auftreten von m

sich insofern ungünstig auf das Biegetragverhalten des Uebergangsbereichs auswirkt als bei

grossem m bei der Einspannung der Platte in die Stütze auch bei abnehmendem m nur noch

kleine radiale Biegemomente möglich sind. Zudem verunmöglicht das Vorhandensein von m ein

für diesen Bereich ähnlich einfaches Berechnungsmodell wie für den Innenbereich.
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Bei der Herleitung der Fliessbedingungen für Plattenelemente wurde vorausgesetzt, dass

die Querkräfte als Reaktionskräfte betrachtet werden können und somit keinen Anteil an der

inneren Arbeit leisten. Lösungen, die die Gleichgewichtsbedingungen (4.18) bis (4.21),

die Randbedingungen (4.22) und die Fliessbedingungen (3.9) erfüllen, sind somit reine

Biegelösungen und dürfen nur verwendet werden, wenn das Durchstanzen als mögliche Versagens¬

ursache ausgeschlossen bleibt. Wird hingegen das Durchstanzen für die Bemessung massgebend,

müssen die Schubkräfte genauer untersucht werden.

Eine Diskussion der für das Durchstanzen massgebenden Grössen v zeigt deren Abhängigkeit

von m , m und m . Dabei sind zumindest m und m vom Oeffnungswinkel <t> abhängig. Eine

lokale Spannungsspitze würde somit massgebend für den Durchstanzwiderstand des Uebergangs-

bereichs, da mit der Auflösung der obigen Gleichungen keine Umlagerungen der inneren Kräfte

oder Direktabstützungen berücksichtigt werden können.

Es ist nun nicht zweckmässig, die aus einer reinen Biegelösung gefundenen Spannungspitzen

für die Schubbeanspruchung über einen Vergleich mit nominellen Spannungen zur Bestimmung

des Schubwiderstandes zu verwenden. Deshalb wird im nächsten Kapitel ein weiterer Lösungs¬

weg für die Durchstanzberechnung dargestellt, indem unter Berücksichtigung der speziellen

Randbedingungen für die Momentenverteilung an Platten bei Aussenstützen über eine Ueber¬

lagerung von Randmomenten die Bedingungen für den freien Rand erhalten werden, und die

Fliessbedingungen im Uebergangsbereich über statisch zulässige Spannungsfelder überprüft

werden.
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5. Theoretisches Modell für das Durchstanzen von Rand- und von Eckstützen

5.1 Allgemeines

Im vorliegenden Kapitel wird auf der Basis des statischen Grenzwertsatzes der Plastizitäts¬

theorie eine mögliche Lösung zur Berechnung des Durchstanzwiderstandes von Stahlbeton- und

Spannbetonplatten im Bereich von Rand- und von Eckstützen hergeleitet. Im Bild 23 sind die

notwendigen Bezeichnungen und die Belastungsrichtung dargestellt. Dabei bedeutet RR die

Durchstanzlast im Bruchzustand. Sie entspricht dem Integral der Linienlast q entlang r2
von einem freien Rand zum anderen. In einer ersten Annahme entspricht r2 dem Radius, bei

dem das radiale Moment im Bereich von Innenstützen gleich null wird. Die Stütze wird vor¬

läufig als kreisförmig begrenzt betrachtet, wobei r =

r, gleich dem Stützenradius ist.

® Innenbereich Ubergongsbereich

Bild 23: System und Bezeichnungen

Zur Vereinfachung der Vorstellung bezüglich des Tragverhaltens wird (im Gegensatz zur Her¬

leitung des Durchstanzwiderstandes des Innenbereichs nach Vorschlag von PRALONG [31]) die

Stützenlast wiederum als Reaktion von unten nach oben eingeführt. Durch diese Umkehrung

des Systems erhält man wiederum die in der Praxis üblichen Vorzeichen für die Biegemomente.

Für die vorliegende Berechnung wird vereinfachend angenommen, die Stützenlast RR greife als

konzentrierte Linienlast am Stützenrand r =

r^ an. Im weiteren wird vorausgesetzt, dass
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die von der Platte auf die Stütze zu übertragende Beanspruchung von dieser mit genügend

grosser Sicherheit übernommen werden kann. Für die Biegeberechnung wird zusätzlich voraus¬

gesetzt, dass die Platten im Stützenbereich isotrop bewehrt sind (u = w = 10), und dass

der negative Biegebruchwiderstand gemäss Abschnitt 2.7, Gl. (3.15), durch mR gegeben ist.

5.2 Tragverhalten

5.2.1 Lagerung der Platte

Grundsätzlich können Flachdecken auf drei verschiedene Arten auf Aussenstützen gelagert

werden:

- biegesteife Lagerung
- gelenkige Lagerung

- lochrand-gelagerte Platte

5.2.1.1 Biegesteife Verbindung Platte - Aussenstütze

Anhand Bild 20 und der Gleichungen (4.13) und (4.14) sowie der Theorie betr. Schubwand¬

element sieht man, dass sich die radiale Beanspruchung der Platte aus einem Anteil radia¬

ler und tangentialer Biegebeanspruchung und einem Anteil Querkraftbeanspruchung zusammen¬

setzt. Bei biegesteifen Verbindungen der Platte mit den Aussenstützen muss deshalb unter¬

sucht werden, welcher Anteil des radialen Plattenwiderstandes für die Einspannung noch in

Rechnung gestellt werden darf.

Durch Gleichsetzen der Fliessbedingung (4.14) für die Bewehrung auf der Plattenoberseite

erhält man, bezogen auf die Einheitsbreite b = 1:

Durch Einsetzen der folgenden Beziehungen in Gl. (5.1) erhält man Gl. (5.2) für X:

mr
= X mR

= X fcQ d2 (1- |)

Fsry
=

Asfsy= d ^ 7> fco

Vr =

fco "w d '1_ "?) cota • cota = vC^iw

X =7(1-7) (5.2)

Setzt man nun Gl. (5.2) unter Berücksichtigung der obigen Beziehungen in die Fliessbe¬

dingung (4.13) für Beton ein, erhält man die obere Fliessgrenze a = 0. Dieses Resultat

bedeutet nun, dass die Höhe der Betondruckzone ud in radialer Richtung gerade null wird,

und dass damit der Hebelarra der inneren Kräfte von d(l-<o/2) auf d vergrossert wird. Setzt

man diesen korrigierten Wert für den Hebelarm auf der linken Seite von Gl. (5.1) ein,

erhält man als Grenzwert für X

Xraax
= °-5 <5-3)
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Dieses Resultat bedeutet, dass nur die Hälfte des radialen Plattenwiderstandes zur Aufnahme

des entsprechenden Biegemomentes mobilisiert werden kann. Der restliche Widerstand der

radialen Bewehrung wird für die Abdeckung der horizontalen Reaktionen aus der Schubbean¬

spruchung benötigt.

Mit Hilfe der obigen Gleichgewichtsbetrachtung kann das Phänomen der bei Versuchen beob¬

achteten Abnahme der radialen Betonspannungen erklärt werden (siehe Abschnitt 4.1). Der

radialen Beanspruchung in der Betondruckscheibe infolge m wirken die horizontalen Komponen¬

ten aus der Querkraft infolge dm und die Ablenkkraft u infolge m- (vgl. Abschnitt 4.4)

entgegen. Bei zunehmender Belastung werden nun die wegen der vorwiegend tangentialen Last¬

abtragung nur wenig zunehmenden radialen Beanspruchungen durch m einerseits von der Ablenk¬

kraft aus ra und andererseits aus der bei flacher werdendem Neigungswinkel der Druckdia¬

gonalen zusätzlich zunehmenden horizontalen Komponente aus der Querkraft infolge des radialen

Momentes überkompensiert, bis am Uebergang Platte - Stütze die radialen Stauchungen im

Moment des Bruchs gleich null werden.

5.2.1.2 Gelenkig gelagerte Platte

Bei der gelenkigen Lagerung von Flachdecken im Bereich von Aussenstützen muss bezüglich des

Tragverhaltens zwischen Platten mit Rand- und Eckstützen unterschieden werden. Für beide

Fälle wird aber vorausgesetzt, dass die im vorangehenden Abschnitt aufgezeichneten hori¬

zontalen Kräfte aus der Querkraftbeanspruchung durch einen entsprechenden Anteil der iso¬

tropen Plattenbewehrung abgedeckt und verankert werden.

Bei Platten mit Eckstützen müssen bei gelenkiger Lagerung im ganzen Bereich r < r-

m und nu gleich null sein. Somit erzeugen nur noch die für das Gleichgewicht notwendigen

Kräfte aus der Querkraftbeanspruchung eine Beanspruchung der Platte in radialer Richtung.

Aufgrund der Annahmen gemäss Theorie betr. Schubwandelement sind diese Kräfte am oberen

und unteren Plattenrand gleich gross und betragen pro Einheitsbreite

Zo
=

Zu =

7 Vr coto <5-4)

Dieses Resultat bedeutet, dass aufgrund der Schubbeanspruchung ausser einer oberen auch

eine untere Bewehrung im Stützenbereich entsprechend der Zugkraft aus Gl. (5.4) erforder¬

lich ist.

Bei Platten mit Randstützen müssen hingegen zwei Grenzfälle für die radiale Beanspruchung

betrachtet werden. Rechtwinklig zum freien Rand entspricht der Spannungszustand demjenigen

bei der gelenkig gelagerten Platte mit Eckstützen. Die horizontalen radialen Kräfte sind

somit ebenfalls durch Gl. (5.4) bestimmt und müssen durch eine entsprechende Bewehrung ab¬

gedeckt werden. Parallel zum freien Rand wird die Bewehrung normalerweise über der Stütze

durchgeführt. Durch diese Massnahme erhält man jedoch in dieser Richtung denselben radialen

Spannungszustand wie bei der Platte mit eingespannter Randstütze. Somit gilt auch für

diesen Bereich, dass - wie im Abschnitt 5.2.1.1 hergeleitet - nur die Hälfte des radialen

Widerstandes zur Aufnahme des entsprechenden Biegemomentes eingesetzt werden kann.
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5.2.1.3 Lochrandgestützte Platte

Diese Lagerungsart, die bei Flachdecken mit Aussenstützen eher selten angewendet wird,

findet man z.B. bei über mehrere Stockwerke durchgehenden Stahlstützen. Bei solchen Kon¬

struktionen wird die Platte auf einem rund um die Stütze angebrachten Stahlkragen aufge¬

lagert. Die Querkraft kann nur noch über Direktabstützung auf das Auflager übertragen

werden, das parallele Spannungsfeld gemäss Bild 20 ist somit nicht mehr möglich und muss

durch ein fächerartiges ersetzt werden. Eine Ausnahme bildet der Fall, bei dem die Be¬

wehrung, z.B. durch Schweissen, zugfest mit der Stütze verbunden wird. Für diesen Fall

gelten wiederum die Randbedingungen für eine eingespannte Stütze.

Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird diese spezielle Lagerungsart nicht mehr

weiter untersucht. Der im folgenden vorgeschlagene Lösungsweg kann jedoch sinngemäss auch

auf diesen Fall angewendet werden.

5.2.2 Uebergang Innenbereich - Uebergangsbereich

5.2.2.1 Allgemeines

Wie im Abschnitt 4.2 bereits dargestellt worden ist, wird die Platte, unabhängig von deren

Lagerungsart auf den Aussenstützen, in Stützennähe in die zwei Zonen Innenbereich und

Uebergangsbereich unterteilt (vgl. Bild 14). Dabei entspricht der Innenbereich in seinem

Tragverhalten einer Platte mit einer Innenstütze, und dessen Durchstanzwiderstand als An¬

teil des gesamten Durchstanzwiderstandes einer Platte mit Aussenstützen kann gemäss der

Modell Vorstellung von PRALONG berechnet werden (siehe Abschnitt 4.4).

Im Uebergangsbereich muss - unter Berücksichtigung der Lagerungsbedingungen der Platte

auf den Aussenstützen - der Uebergang vom achsialsymmetrischen Innenbereich mit m^ 0

auf den freien Rand mit m = 0 erfolgen. Neben der äusseren Belastung am Systemrand r =

r2
stellt das an der Diskontinuitätslinie zwischen den beiden Bereichen angreifende tangentiale

Moment m die massgebende Beanspruchung für den Uebergangsbereich dar. Es ist deshalb er¬

forderlich, die Momentenverteilung des Innenbereichs unter Berücksichtigung der speziellen

Rand- und Lagerungsbedingungen bei Platten am freien Rand zu untersuchen.

5.2.2.2 Momentenverteilung Innenbereich

Die Gleichgewichtsbedingungen für den achsialsymmetrischen Innenbereich wurden bereits im

Abschnitt 4.4 hergeleitet (Gleichungen 4.2 und 4.3). Anhand der Gl. (4.3) ist ersichtlich,

dass die für das Durchstanzen massgebende Grösse der Querkraft v vom Verlauf der radialen

und tangentialen Biegemomente abhängig ist. Für Tragsysteme, bei denen das Durchstanzen

und somit die Schubbeanspruchung das massgebende Bruchkriterium darstellt, ist es sinnvoll,

für das Auflösen der Differentialgleichungen (4.2) und (4.3) v auf dem Niveau der Durch-

stanzlast zu fixieren und anschliessend, unter Berücksichtigung der Fliessbedingung für

Stahlbetonplatten, die entsprechenden Momentenverteilungen über die Gleichgewichtsbedingungen

zu bestimmen.

Für den achsialsymmetrischen Innenbereich ist der Durchstanzwiderstand eines Plattenelementes

durch die im Abschnitt 4.4 dargestellte Gleichgewichtslösung (Gl. (4.17)) gegeben. Unter Be-
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rücksichtigung der Vorzeichenkonvention gemäss Bild 16 und der Belastungsrichtung gemäss

Bild 23 erhält man für v pro Einheitsbreite auf dem Niveau der Durchstanzlast:

v
=!*?_ (5.5)

r 2tt r

wobei RR der Durchstanzlast einer Platte mit kreisförmigen Innenstützen (Gl. (4.17)) ent¬

spricht.

Somit lauten die Gleichgewichtsbedingungen für den in bezug auf Lagerung und Belastung

achsialsymmetrischen Innenbereich:

|p (Ä + r q(r) = 0 (5.6)

|F(rmr)-m(p-^=0 (5.7)

Für die Herleitung statisch zulässiger und der Gleichgewichtsbedingung (5.7) entsprechender

Momentenverteilungen für den Innenbereich werden folgende Randbedingungen und Annahmen

als zulässig vorausgesetzt:

- Die Stützen werden in einer ersten Näherung als kreisförmig begrenzt angenommen.

- Die Stützenreaktion kann als eine am Stützenrand konzentriert angreifende Linienlast

idealisiert werden.

- Die Belastung der Platte sowie deren Eigengewicht werden als eine am äusseren Rand des

Ersatzsystems angreifende Linienlast angenommen (Bild 23).
- Es gelten die im Abschnitt 3.4 definierten Stoffgesetze für den Beton und den Bewehrungs¬

stahl sowie die im Abschnitt 3.6 hergeleitete Fliessbedingung für Plattenelemente.

Die Begrenzung einer quadratischen Stütze in Richtung Platte auf einen innenliegenden Kreis¬

sektor (Bild 26) stellt eine Reduktion des für das Durchstanzen massgebenden Stützenumfangs

dar und liegt somit auf der sicheren Seite, währenddem diese Randbedingung bei kreisförmigen

Stützen keinen Einfluss hat. Durch das Formulieren der Gleichgewichtsbedingungen in polaren

Koordinaten wird die Berechnung des Momentenverlaufs durch diese Annahme aber wesentlich

vereinfacht. Im Abschnitt 6.5 wird der Einfluss der Stützengeometrie auf den Durchstanz¬

widerstand noch untersucht.

Die Annahme der Konzentration der äusseren Belastung und des Platteneigengewichtes als

Linienlast am äusseren Rand des Ersatzsystems ist bereits in der Gleichgewichtsbedingung

für die Querkraft (Gl. (5.6)) enthalten. Derselbe Ansatz wurde bereits bei der Herleitung

des Durchstanzwiderstandes für Platten mit Innenstützen gemacht. Durch Ersetzen von v_ in

Gl. (5.6) durch Gl. (4.17) und Ableiten der ersteren nach r, erhält man p = 0, womit die

obige Annahme erfüllt ist. Im weiteren stellt diese Annahme für die Durchstanzberechnung

einen Wert auf der sicheren Seite dar. In Wirklichkeit wird ein kleiner Anteil der Be¬

lastung und des Eigengewichtes über Direktabstützung auf die Stütze übertragen, womit dieser

Anteil von der zu übertragenden Querkraft abgezogen werden könnte.

Die Konzentration der Stützenlast als Linienlast am äusseren Stützenrand hat keinen Einfluss
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auf die Grösse des Durchstanzwiderstandes. Diese Annahme vereinfacht lediglich die Be¬

rechnung und Darstellung der Biegebeanspruchung der Platte unmittelbar über dem Stützen¬

kopf.

Entspricht r, dem Stützenradius, erhält man aus einer Gleichgewichtsbetrachtung am dif¬

ferentiellen Element gemäss Bild 16 für den Bereich 0 <_ r <
r^:

vr
= 0

IrO*

ny) =

%

r mr
=

% r + C

mr
=

m(p

r = 0 + C = 0

(5.9)

Die Gl. (5.9) zeigt, dass im StUtzenbereich die radialen und die tangentialen Momente gleich

gross und unabhängig vom Radius sind. Ueber den Betrag dieser Momente fehlt aber jede Aus¬

sage. Betrachtet man die Grenze r =

rj als Diskontinuitätslinie, sieht man sofort, dass

das radiale Moment beidseits dieser Unstetigkeitslinie gleich gross sein muss, und dass

dessen Betrag somit durch eine Randbedingung für den äusseren Bereich bestimmt werden kann.

Aus derselben Gleichgewichtsbetrachtung findet man aber auch die wichtige Aussage, dass an

einer Diskontinuitätslinie eine Unstetigkeit oder ein Sprung im radialen Verlauf von m

zulässig ist.

Im äusseren Bereich r^ <_ r <
r2, wobei r2 dem freien Rand des Ersatzsystems entspricht,

sind ira Normalfall m und hk von Radius r abhängig. Bei nur einer Gleichgewichtsbedingung

der Momente für den Innenbereich (Gl. (5.7)) ist das System einfach statisch unbestimmt.

Es ist deshalb erforderlich, eine der beiden Unbekannten mr und rru über einen statisch zu¬

lässigen, die Fliessbedingungen in keinem Punkt verletzenden Ansatz zu bestimmen. Ueber

diesen Ansatz kann mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung die zweite Unbekannte bestimmt

werden, wobei anschliessend kontrolliert werden muss, ob auch für diese Grösse die Fliess¬

bedingungen nicht verletzt werden. Im allgemeinen ist es nicht massgebend, für welche der

beiden Unbekannten ein Ansatz gewählt wird. Es ist jedoch zweckmässig, diejenige Grösse

frei zu wählen, deren Verlauf aus den Beobachtungen über das Tragverhalten am besten be¬

kannt ist, und die gleichzeitig grosse Variationsmöglichkeiten bietet.

Aufgrund experimenteller Untersuchungen (z.B. [26], [32]) und der hergeleiteten Erkenntnisse

betr. Tragwirkung der Platten im StUtzenbereich sowie Einfluss der Lagerungsart der Stutzen

findet man folgende Hinweise für die Annahme statisch zulässiger Momentenfelder und not¬

wendiger Randbedingungen:

- Ausnützung des tangentialen Plattenwiderstandes in Stützennähe

- kein Vorzeichenwechsel im Verlauf von m,

- radiale Einspannung X < 0.5

- rascher Abfall von m bei eingespannten Stützen

- nr > 0 bei r = 0.2 1
r
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Bild 24: Ansatz für m
9

Im Bild 24 ist ein möglicher Ansatz für den Verlauf des tangentialen Momentes m darge¬

stellt. FUr den Bereich r,
< r < r, wird angenommen, dass nu konstant ist, währenddem

im Restbereich eine lineare Abnahme des tangentialen Momentes vorausgesetzt wird. Die in

der Plastizitätstheorie zulässigen, in der Darstellung jedoch ungewohnten Unstetigkeiten

im Momentenverlauf entstehen aus einer Grenzwertbetrachtung der in Wirklichkeit effektiv

auftretenden Momentenverteilung und erlauben eine vereinfachte mathematische Erfassung

der Momentenfelder. Selbstverständlich ist auch ein Ansatz für den Verlauf des radialen

Momentes mr zulässig. Die Beeinflussung des Uebergangsbereichs durch m und die Zulässig-

keit von Unstetigkeiten und Sprüngen nur ira Verlauf von m lassen es aber als zweckmässiger

erscheinen, einen Ansatz über m zu wählen.

Durch Einsetzen des Ansatzes für m^ gemäss Bild 24 in die Gleichgewichtsbedingung (5.7)
erhält man folgende Lösung für den Verlauf des radialen Momentes m :

Bereich rj
< r < r.

Ro

%
= -v mR

W (r mr> = "u raR +
TT

Ro
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Durch die Randbedingung für m bei r = r.

r = r. ¦+ m = -X mR (5.10)

erhält man für C2

RRo
C2 =

mR rl ^-\- Wltf

Durch Einsetzen von C2und Umformen der Gleichung für m erhält man

%
= -

v mR (5.10)

Aus der Fliessbedingung für Plattenelemente (Abschnitt 3.6, Gl. (3.9)) erhält man unter

Berücksichtigung der radialen Kräfte aus der Querkraftbeanspruchung die Grenzwerte für u

und X für den durch negative Biegemomente beanspruchten Stützenbereich:

0 < u < 1.0

0 < X < 0.5

Bereich r, < r <
r2

V =
5°-

r Tttt

\
=

mR [TrTrfl (r-r3> " "1 <5-12)

wobei zur Einhaltung der Fliessbedingung für Plattenelemente folgende Bedingungen für n

und x gelten:

0 <_ n < 1.0

0 < x 1 LO

Durch Einsetzen von Gl. (5.12) in Gl. (5.7) und anschliessende Integration erhält man

r "V
=

mR [TTJ^T ('V " " r + 7tt\ r] + C3

Mit der Randbedingung, dass m beidseits der Diskontinuitätslinie bei r =

r3 gleich gross

sein muss, kann C3 bestimmt werden:

RRo
C3 "

mR ["
Tin^ rl

" X rl
' y(r3'rl) + n r3^
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Durch Umformen erhält man somit für diesen Bereich

9 K
[-J3- (r-r,)

- ri] (5.12)

C-2"r3)

mr
= ? IW$: (r-rl) " X <V» <Vl> + 7|7^7 ^-^ ^^31 <5-13>

Zur Darstellung des Verlaufs des radialen Momentes muss noch der Term RRo/2tt mR genauer

diskutiert werden. Durch Ersetzen von RRo und mR durch die beiden Gleichungen (4.17) und

(3.15) und anschliessender Division erhält man:

Im Bild 25 sind verschiedene statisch zulässige und stabile Momentenfelder für ra und m ,

entsprechend den Gleichgewichtslösungen (5.9), (5.11) und (5.13), für den achsialsymmetri¬

schen Innenbereich dargestellt. Die unter Einhaltung der weiter vorne bestimmten Grenzen

frei wählbaren Parameter X, u, n, x. r, und r,/d sind für die einzelnen Fälle im gleichen

Bild in der linken Spalte angeschrieben. Zur Darstellung der Momentenverläufe mussten noch

folgende geometrische und mechanische Grössen angenommen werden:

rl
= d/2

r2
= 6d

to = P^ =

co

0..23

to
w

fct
0..1

Dabei entspricht der mechanische Bewehrungsgehalt to einem geometrischen von p = 1.15%,

während für <ow die Betonzugfestigkeit f
t
mit 10% der Betondruckfestigkeit angenommen wurde.

Im weiteren muss zu den obigen Annahmen noch bemerkt werden, dass die Wahl von r- = 6d nur

dann einen Einfluss auf den Verlauf des radialen Momentes hat, wenn n und x grösser null

sind. Bei den in Flachdecken üblichen Schlankheiten von d « 1/30 entspricht r2
= 6d unge¬

fähr der Systemgrenze r2
- 0.21 des Ersatzsystems für die Berechnung des Durchstanzwider¬

standes bei Innenstützen, wo das radiale Moment gleich null ist.

Konsequenterweise musste im Bereich ausserhalb r2 überprüft werden, ob die an der System¬

grenze auftretenden Momente m und m mit den äusseren Kräften des Restbereichs ins Gleich-
r 9

gewicht gebracht werden können. Da für die Herleitung des Durchstanzwiderstandes nur noch

die Momentenverteilungen im unmittelbaren Stützenbereich, d.h. innerhalb der gewählten

Systemgrenze r2
= 6d, von Bedeutung sind (siehe Abschn. 5.6), kann auf diese Untersuchung

verzichtet werden, zumal die bei Platten im Bereich von Aussenstützen realistischen Momenten¬

verteilungen an der Systemgrenze nur kleine Werte aufweisen.

Aus dem Verlauf von m sieht man sofort, dass die Bedingung ra > 0 bei r =

r2 nur dann er¬

füllt werden kann, wenn m nur über einen kurzen Bereich, r^ <_r <_ r,, voll ausgenützt wird
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Parameter

A^- I : r,
= d/2

K : r,
= d

r,
= d/2

A. X = 0.5 fj.
= 1

X = 0.5

1

D:

G:

X = 0.5 fi
-- 1

V* 1 X* °

X = 0.5 fji
-- 1

n
= 0.3 y

= 0.3

X = 0.5 fi
¦- 1

X = 0 /!= 1

t,
= 0 x

' o

X = 0.5 >t= 1

17
= 0.3 x

= °-3

X = 0.5 /i
= 1

7, =0 x
= 0

X = 0 p.
- 1./0.5/0

7,
= 0 x!°

K

-1

X = 0/0.5

v
¦- 0 X

= ° M=1

r,=d
'3= 2r<

'm^/mR

Bild 25: Statisch zulässige Momentenfelder

-1-

-0.66

k^/v^ 5Fi

-x=o
+ 0.30

' mr/mR
-0.17

+ 0.38
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und im Restbereich, r„ < r <
r2 m , sehr klein ist (Momentenverteilungen E-K, Bild 25).

Dieses Resultat zeigt, dass bei dem sehr kurzen Bereich mit m< 0 die Platten bei Aussen¬

stützen die Lasten in einem wesentlich kleineren Ausmass, vorwiegend in tangentialer Rich¬

tung, abtragen als dies bei Innenstützen der Fall ist.

Bei diesen Momentenverteilungen wird auch erreicht, dass das radiale und das tangentiale

Momentenvolumen und daraus folgend das entsprechende Bewehrungsvolumen minimal sind.

Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, erzeugt das tangentiale Moment m des Innenbereichs

eine Drillungsbeanspruchung im Uebergangsbereich. Um diese für den Uebergangsbereich un¬

günstig wirkende Drillung möglichst klein zu halten, ist es zweckmässig, m auf einen

kleinen Teilbereich zu beschränken (Momentenverteilungen H, 1 und K, Bild 25). Im Grenz¬

fall könnte man m im gesamten Bereich rj
< r <

r3 mit m= 0 ansetzen (Momentenverteilung

I, u = 0). Versuche an Plattenausschnitten [26], [29] wie auch an ganzen Deckensystemen [32]

haben aber gezeigt, dass in Wirklichkeit in Stützennähe grosse tangentiale Beanspruchungen

auftreten. Von einer Momentenverteilung mit m = konstant = 0 ist somit Abstand zu nehmen.

Auch aus wirtschaftlichen Gründen ist diese Momentenverteilung nicht angebracht. Vergleicht

man die Werte von m z.B. im Abstand von 1.5d vom Stützenrand, erhält man für die im Bei¬

spiel I, Bild 25, dargestellten Grenzen von u.

u = 1.0 -?

mr
= 0

r = 4rj u = 0.5 +

ny
= + 0.12 mR

u = 0 -<-

mr
= + 0.25 mR

Daraus sieht man, dass bei m = 0, d.h. u = 0, m sehr rasch grosse positive Werte an¬

nimmt, und damit verbunden ein grosses Bewehrungsvolumen erforderlich wird. Mit einer

konzentrierten oberen Bewehrung im unmittelbaren Stützenbereich kann somit der notwendige

Bewehrungsbedarf auf der Plattenunterseite wesentlich beeinflusst werden. Zudem muss be¬

achtet werden, dass bei u = 0 auf der Plattenoberseite infolge Schubbeanspruchung eine

radiale Bewehrung entsprechend 0.5 mR erforderlich ist (vgl. Abschn. 5.2.1). Im Normalfall

wird diese Bewehrung in einem orthogonalen Netz verlegt, womit bereits ein tangentialer

Biegewiderstand vorhanden ist, der auch ausgenützt werden sollte.

Andererseits bedeutet aber n = X = 0 nicht, dass bei Randstützen im gesamten Bereich ausser¬

halb r =

r3 keine obere Bewehrung parallel zum freien Plattenrand erforderlich ist. Wie

später noch gezeigt wird, ist es notwendig, zur Abtragung der Lasten aus dem Feldbereich

zum Stützenbereich auch in dieser Zone eine obere Bewehrung einzulegen.

5.3 Uebergangsbereich

5.3.1 Allgemeines

Im Uebergangsbereich müssen, wie schon in den Abschnitten 4.5 und 5.2 gezeigt, die Gleich¬

gewichtsbedingungen am freien Rand und an der Diskontinuitätslinie zum achsialsymmetrischen

Innenbereich erfüllt werden.
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Stützenachse

Stützenzentrum

Bild 26: Geometrie Uebergangsbereich

Im Bild 26 sind nochmals die geometrischen Verhältnisse für den Uebergangsbereich darge¬

stellt. Für nicht kreisförmig begrenzte Aussenstützen wird - wie schon für den Innenbe¬

reich - in einer ersten Näherung angenommen, dass der innenliegende Stützenrand durch einen

von den geraden Stützenkanten beschränkten Kreis uraschrieben werden kann. Als äussere tangen¬

tiale Begrenzung der Platte wird im Gegensatz zur Darstellung im Abschnitt 4.5 (Bild 21)

ein zusätzlicher, den freien Rand umfassender, Randträger angenommen.

5.3.2 Belastung, Beanspruchung

Die Beanspruchung des Uebergangsbereichs setzt sich einerseits aus dem tangentialen Moment

aus dem Innenbereich und andererseits aus dem Eigengewicht und der Nutzlast der Flachdecke

des Uebergangsbereichs zusammen, wobei der letztere Anteil, wie schon bei der Behandlung

des Innenbereichs, als gleichmässig verteilte Linienlast p im Abstand r

wird.

r2 betrachtet

Belostung Reaktionen

Bild 27: Belastung und Reaktionen Uebergangsbereich
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Die Angaben betreffend Geometrie und Belastung des Uebergangsbereichs erlauben es, die

Reaktionen und deren Lage und Richtung am Einspannquerschnitt anzuschreiben. Der Betrag

der einzelnen Reaktionen ny, T und RR ist dabei nicht nur von der Belastung, sondern auch

vom noch unbekannten Oeffnungswinkel 9 abhängig.

5.3.3 Oeffnungswinkel Uebergangsbereich

In diesem Abschnitt wird versucht, einen fUr den Einspannquerschnitt r =

r, möglichst

günstigen Spannungszustand und gleichzeitig eine Begrenzung des Oeffnungswinkels 4> zu

finden.

Aus der im Bild 27 dargestellten Belastung für den Uebergangsbereich sieht man sofort,

dass das an der Diskontinuitätslinie 9
= 0 angreifende Moment m eine Torsionsbeanspruchung

im Einspannquerschnitt r =

r, erzeugt. Bezüglich drieser Linie wirkt aber die äussere Be¬

lastung p des Uebergangsbereichs diesem Moment entgegen und man erhält für T in Richtung

9
= 0 bei r = r und unter vorläufiger Vernachlässigung der Belastung des Randbalkens

aus Bild 26:

r2

Vo " / ni dr -

p r| * sin(f) (5.15)

Bezüglich der Kontaktstelle zwischen dem Uebergangsbereich und dem Randträger erhält man

bei r = r, für T in Richtung 9 = 9, d.h. für die Bezugsachse von T parallel zum freien

Rand:

r2

T<p=^
= cos* / mcp

dr + p r2 sin$) (5'16)

Durch diese Drehung der Bezugsachse von T von der Diskontinuitätslinie auf eine Parallele

zum freien Rand erhält man aus der Torsionsbeanspruchung infolge m eine - nebst derjenigen

aus p
- zusätzliche radiale Beanspruchung am Einspannquerschnitt. Für m erhält man be¬

züglich der Normalen zu 9
= 1)1 bei r = r :

r2
/£,

Mr = siny / m dr -

p r*
cos(£) (5.17)

rl

Der Einspannquerschnitt ist aufgrund seiner Abmessungen und der im Normal fall fehlenden

Torsionsbewehrung von Platten entlang dem freien Rand nicht geeignet, eine grosse Torsions¬

beanspruchung und - wie bereits im Abschnitt 4.4 und im Abschnitt 5.2.1.1 gezeigt -

grosse

radiale Biegemomente aufzunehmen. Aus den Gleichungen (5.15) und (5.16) sieht man sofort,

dass die Grösse des am Uebergang Platte - Stütze aufzunehmenden Torsionsmomentes im wesent¬

lichen von der Annahme über die Verteilung von m im Innenbereich abhängig ist. Eine ge¬

ringe Torsionsbelastung für den Uebergangsbereich erhält man durch die Annahme der Vertei¬

lung von m für den Innenbereich, wie sie in den Beispielen E-K im Bild 25 angenommen wurde.

Dieses Resultat deckt sich mit den im Abschnitt 5.2.3.2 gefundenen Erkenntnissen betr. den

Verlauf von m zur Erfüllung der Randbedingungen für den Verlauf von m .

Das Einspannmoment m ist gemäss Gl, (5.17) von der Drehung der Bezugsachse des Torsions¬

momentes auf eine Achse unter einem beliebigen Winkel zur Diskontinuitätslinie und dem
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Moment infolge der äusseren Belastung p entlang r =

r2 abhängig und somit im wesentlichen

durch den Oeffnungswinkel des Uebergangsbereichs bestimmt. Eine Reduktion des Oeffnungs-

winkels verkleinert wohl das radiale Einspannmoment infolge p und - je nach Lage der Be¬

zugsachse - infolge m , sie hat aber auch zur Folge, dass der zur Uebertragung des Torsions¬

und Biegemomentes vorhandene Einspannquerschnitt verkleinert wird. Ein kleinerer Oeffnungs¬

winkel des Uebergangsbereichs hat aber andererseits den Vorteil, dass die Platte in einem

grösseren Innenbereich ihre für die Aktivierung des maximalen Schubwiderstandes günstige

tangentiale Tragwirkung mobilisieren kann (siehe Abschnitt 4.4). Den Effekt der radialen

Schubbeanspruchung aus der Umlenkung der tangentialen Biegebeanspruchung m (Bilder 17 und

18) erhält man aber auch aus der Drehung des Torsionsmomentes infolge m aus dem Innen¬

bereich von der Richtung der Diskontinuitätslinie auf eine Parallele zum freien Rand.

Ersotzbolken

^Tu
L

^v[oE;

üiiüp

p(r)i
3|(M

u

Jr->r

Bild 28: Umlenkkraft Uebergangsbereich

Im Bild 28 ist die Zugscheibe des Uebergangsbereichs und des Randträgers dargestellt. Aus

der Drehung der Wirkungslinie der rechtwinklig an der Diskontinuitätslinie angreifenden

Zugkraft F infolge m auf eine Normale zum freien Rand wird eine Umlenkkraft parallel zum

freien Rand in Richtung Auflagerquerschnitt erzeugt.

d(l-f)

F<p,red
= F cos*

U = F simji

In der Druckscheibe wirken aus Gleichgewichtsgründen dieselben Kräfte mit umgekehrtem Vor¬

zeichen und damit auch eine Umlenkkraft parallel zum freien Rand in Richtung Systemgrenze

r =

r^- Betrachtet man das Element des Uebergangsbereichs, auf welches die beiden Umlenk¬

kräfte wirken (Bild 28), sieht man, dass zur Einhaltung der Gleichgewichtsbedingungen

noch vertikal wirkende Kräfte AV notwendig sind, die ihrerseits mit einera Anteil Querkraft

aus der Stützenreaktion resp. der äusseren Belastung p im Gleichgewicht sein müssen.
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Die Ablenkung des Torsionsmomentes erzeugt somit den gleichen Effekt wie die Ablenkung des

tangentialen Biegemomentes im achsialsymmetrischen Innenbereich (Bild 17). Auf den Rand¬

träger wirkt nun ausser dem Torsionsmoment aus F . auch noch der Anteil Torsion aus

der Belastung p des Uebergangsbereichs gemäss dem zweiten Term der Gl. (5.16). Dieser An¬

teil kann für die Berechnung eliminiert werden, wenn für den Uebergangsbereich die Bezugs¬

achse 9
= 9/2 gewählt wird, wobei in diesem Fall das auf den Randträger wirkende Torsions¬

moment aus m des Innenbereichs ohne Reduktion infolge der Drehung übernommen werden muss

(Bild 29).
9

dtp

Stütze

Ersotzbolken entspr.
Modell "Rond-Point"

Ubergongsbereich =>lnnenbereich

\—\-

U-+
¦t

Rondtröger

Bild 29: Platte ohne Uebergangsbereich

Wie bereits erwähnt, ist in diesem Fall F am Uebergang auf den Randträger gleich gross

wie an der Diskontinuitätslinie, und man erhält als Torsionsbeanspruchung auf denselben

r,

(5.19)
r,

T = f m dr
'

9

1

während man für die Umlenkkraft

U = 2 F. sin(f) (5.20)

erhält. Dieser Wert ist gleich demjenigen aus dem Modell 'Rond-Point' [31] für den Innen¬

bereich (Bild 17). Dieser Fall ist demnach identisch mit demjenigen des achsialsymmetrischen

Innenbereichs, und der Betonkern mit der Breite r.\\i kann somit im Grenzzustand keine zusätz¬

lichen positiven Querkräfte aus der Torsionsbeanspruchung infolge hl übernehmen.

Sofern die Torsionsbeanspruchung (Gl. (5.19)) des Randträgers von diesem übernommen und auf

das Restsystem übertragen werden kann, ohne dass der Schubspannungsverlauf des Innenbereichs

beeinflusst wird, kann mit der obigen statisch zulässigen Modell Vorstellung der Biege- und

Durchstanzwiderstand des Uebergangsbereichs wie beim achsialsymmetrischen Innenbereich be¬

rechnet werden. Die Berechnung des Durchstanzwiderstandes von Platten mit Aussenstützen

wird in diesem Fall wesentlich vereinfacht, indem - bis auf den Bereich der Randträger -

die gesamte Platte bezüglich Schubtragfähigkeit wie eine Platte mit Innenstützen be¬

trachtet werden kann.
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Die bei den Versuchen an Platten mit Randstützen [26] beobachtete, im Bild 13 dargestellte

Rissverteilung lässt die Vermutung zu, dass sich im Versuch vielmehr der für die Gl. (5.15)

angenommene Zustand einstellen wird. Bei dieser Betrachtungsweise muss die gesamte äussere

Belastung pr^t über einen Balken entlang der Diskontinuitätslinie auf die Stütze über¬

tragen werden. Setzt man voraus, dass die äussere Belastung analog zum Tragmodell für den

Innenbereich der Querkraft am entsprechenden Sektorelement beim Stützenrand r^ üj Vr ent¬

spricht, und die radiale Biegebeanspruchung ebenfalls von diesem Einspannquerschnitt über¬

nommen werden muss, können Aussagen über den notwendigen Oeffnungswinkel und die ent¬

sprechenden geometrischen Verhältnisse gemacht werden.

R-

Pr2* "3rrl*
= rl* fCo ^w"d(l-£) (5.21)

Mr(r=r1) = Vr r2 cos (|) =

^ tp fc0 AH^ d(l- £) r2 cos (£) (5.22)

Für eingespannte Stützen gilt nach Gl. (5.3):

W^R^co^1-?)'! <5-23>

Durch Gleichsetzen und Umformen der Gleichungen (5.22) und (5.23) erhält man:

(5.24)^ cos (f) = J /375-

Aus geometrischen Gründen kann iji nicht grösser als 45° werden (siehe Abschn. 4.5). Setzt

man in Gl. (5.24) für to = 0.23 (p = 1.15%), tow
= 0.1 und für r2

=0.2 1 ein, erhält raan

für d = 1/4. Dieser Wert ist aber für Flachdecken absolut unrealistisch und zeigt, dass

für das Abtragen des radialen Einspannmomentes auch noch der Einspannquerschnitt des

durch das Torsionsmoment bereits hochbeanspruchten Randträgers mitberücksichtigt werden

musste. Dieses Resultat macht im weiteren auch klar, dass die Platte im Stützenbereich in

einem möglichst grossen Umfang ihre tangentiale Tragwirkung mobilisieren muss, um damit

die radiale Beanspruchung zu reduzieren. Somit stellt die weiter oben vorgeschlagene Be¬

trachtungsweise mit einer Reduktion des Uebergangsbereichs auf einen Randträger nicht nur

eine die Durchstanzberechnung vereinfachende statisch zulässige Gleichgewichtslösung dar,

sondern kommt dem tatsächlichen Tragverhalten von Flachdecken im Bereich von Rand- und Eck¬

stützen sehr nahe.
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5.4 Anschluss Randträger an Deckensystem

5.4.1 Allgemeines

Im folgenden Abschnitt wird der Anschluss der Randträger an das Deckensystem untersucht.

Die Lastabtragung des Randträgers auf die Stützen ist von der Lagerungsart der Platte auf

den entsprechenden Aussenstützen abhängig. Es müssen deshalb die beiden folgenden Fälle

untersucht werden:

- Randträger bei Platten mit gelenkigem Anschluss der Aussenstützen

- Randträger bei eingespannten Aussenstützen

Wie im Abschnitt 5.2.1 bereits erwähnt, wird der Fall mit einer lochrandgelagerten Platte

nicht mehr weiter behandelt. Die weiter unten dargestellten Lösungsvorschläge können je¬

doch ohne Schwierigkeiten auch für diese spezielle Lagerungsart angewendet werden.

5.4.2 Platten mit gelenkigem Anschluss der Aussenstützen

Aus Gründen des Gleichgewichts muss am freien Rand von Platten das tangentiale Moment

gleich null sein. Entsprechend der Modellvorstellung gemäss Abschnitt 5.3 wirkt an der

Diskontinuitätslinie zwischen dem Innenbereich und dem Randträger das tangentiale Moment

m =

mR. Somit muss im Bereich des Randträgers der Uebergang von m =

mR auf m =0 er¬

folgen. Bei einem gelenkigen Anschluss der Decken an die Aussenstützen könnte, in Abhängig¬

keit vom Torsionswiderstand des Randträgers, eine tangentiale Biegebeanspruchung über Torsion

der Randträger auf das Restsystem übertragen werden, indem man sich den Randträger und ein

stabartiger, rechtwinklig zum freien Rand angenommener Plattenausschnitt als ein im Grund¬

riss L-förmigen Träger (bzw. T-förmig bei der Betrachtung mit beiden Randträgern bei einer

Randstütze) mit einer gelenkigen Lagerung bei der entsprechenden Aussenstütze und dem

zweiten Auflager bei der nächsten, rechtwinklig zum freien Rand liegenden Innenstütze vor¬

stellt. Bei dieser Modell vorstellung muss das Torsionsmoment der Randträger von dem als

Teil der Platte gedachten Ersatzbalken über Biegung übernommen werden. Dies bewirkt zu¬

sätzliche, entgegengesetzt gleich grosse Auf1 agerkräfte auf der betrachteten Aussenstütze

und der entsprechenden Innenstütze. Zudem muss das Biegemoment mit dem Betrag gleich dem

Integral des Torsionsmomentes entlang dem Randträger der Biegebeanspruchung des achsial¬

symmetrischen Innenbereichs überlagert werden. Bei einer gelenkigen Lagerung der Platte

mit Aussenstützen machen die Randträger als Teil der Platte sämtliche Rotationen der Platte

um die Stützenachse parallel zum freien Rand mit dieser mit. Eine Abtragung der tangentialen

Biegebeanspruchung über Torsion des Randträgers entsprechend der oben beschriebenen Modell¬

vorstellung ist jedoch nur möglich, wenn sich die Platte mit dem Randträger neben der Stütze

stärker verdreht als unmittelbar auf der Stütze. Anhand der Messresultate aus den Versuchen

bei Platten mit Randstützen [26] kann dieses Deformationsverhalten weder ausgeschlossen,

noch eindeutig bestätigt werden. Hingegen haben die Versuche gezeigt, dass im eigentlichen

Randträger gemäss Bild 26 die tangentialen Spannungen (d.h. Spannungen rechtwinklig zum

freien Rand) in Stützennähe sehr klein sind. Diese Beobachtungen können dahingehend ge¬

deutet werden, dass das tangentiale Moment nicht über Torsion auf die Stütze und dann über

Biegung eines Ersatzbalkens auf das Restsystem, sondern direkt an der Diskontinuitätslinie

zwischen der Platte und dem Randträger auf die Platte "zurückgegeben" wird, d.h. das
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tangentiale Moment wird als randparalleles Moment mit umgekehrtem Vorzeichen der Platte

überlagert (Bild 30).

r3 r1

Innenstütze

-Eckstütze Randstütze

Bild 30: Gelenkig gelagerte Randfelder

Im Bild 30 ist diese Modell vorstellung schematisch dargestellt. Zur Kompensation des an der

Diskontinuitätslinie wirkenden Momentes m aus dem achsialsymmetrischen Innenbereich wird
9

der Platte ein umgekehrt gleich grosses Moment n resp. m , das entsprechend m beim Rand¬

träger parallel zum freien Rand wirkt, überlagert. Die Verteilung von mv bzw. rau ausserhalb
x y

des Stützenbereichs ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Einige mögliche Richtungen und

Verteilungen sind im Bild 30 dargestellt. Rechtwinklig zum freien Rand ist der Betrag des

"Ueberlagerungsmomentes" linear abnehmend mit dem Wert null bei der nächstliegenden Innen-

stUtze. Durch diese Abnahme von m bzw. m entstehen Querkräfte und daraus folgend vertikale
x y

Reaktionen bei den entsprechenden Stützen, die im Bild 30 mit R bezeichnet sind. Aus einer

einfachen Gleichgewichtsbetrachtung erhält man

(rfrl)
mx

bzw.
ray

(r3'rl> my
1«

(5.25)

Dabei bedeutet R für die betrachtete Rand- bzw. Eckstütze eine Entlastung und für die ent¬

sprechende Innenstütze eine zusätzliche Belastung und muss dementsprechend bei der Durch-

stanzbewehrung berücksichtigt werden. Der Betrag dieser Reaktionen ist im Verhältnis zu den

Durchstanzlasten sehr klein. Bezieht man R eines Randträgers auf den Durchstanzwiderstand

RR einer Innenstütze mit dem gleichen Radius r,, erhält man:
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RRo
_

2* rl fco ^T d<1"7}
.
lZ rl_\ ^

(s.26)
V — (r3-r1) mx (r3"rl^ d u

Unter der Annahme einer Momentenverteilung gemäss Beispiel I von Bild 25 und unter Verwen¬

dung der weiter vorne oft benutzten geometrischen und physikalischen Grössen erhält man für

(r3-rj) =rj

i

*Ro (5.26A)

mx
~

"mm
9

'x = 30 d V ¦ °-008 Rl

to = 0.23

%
= 0.1

Untersucht man die Grösse der Reaktion R für eine tangentiale Momentenverteilung, die

derjenigen bei einer Innenstütze entspricht, müssen die Werte für m entsprechend der

Momentenverteilung 'D' anstatt derjenigen von Beispiel I aus Bild 25 in die Gl. (5.25) für

R^ eingesetzt werden. Bezieht man auch diesen Wert entsprechend Gl. (5.26) auf den Durch¬

stanzwiderstand einer Innenstutze, erhält man

r3 =2rl

r2
= 12 r.

Rmx= 0.038 RRo (5.26B)
u = 1.0

n =
x

= 0.3

Diese Werte (Gleichungen (5.26A) und (5.26B)) sind sehr klein und dürfen somit im Normal¬

fall vernachlässigt werden.

Im folgenden muss der Einfluss der Momentenüberlagerung auf die Platte im Stützenbereich

untersucht werden. Ira Bild 31 ist in einem Ausschnitt der Platte der achsialsymmetrische

Innenbereich bei einer Randstütze dargestellt, bei welchem die Momentenüberlagerung über¬

prüft werden muss. Für den achsialsymmetrischen Innenbereich wurde eine Momentenverteilung

entsprechend dem Beispiel I von Bild 25 mit u « 1 gewählt. Entsprechend der gelenkigen

Lagerung der Platte muss in diesem Fall X = 0 sein. Wie bereits erwähnt, entspricht diese

Momentenverteilung sehr gut der bei Versuchen beobachteten Verteilung. Selbstverständlich

kann auch eine Verteilung angenommen werden, bei der m in einem wesentlich grösseren Be¬

reich als r3
= 2rj vollständig mobilisiert ist, sofern durch geeignete Massnahmen (z.B.

durch eine gut verankerte Schubbewehrung) gewährleistet wird, dass eine entsprechende Rota¬

tionsfähigkeit der Platte zur Aktivierung von m im weiter von der Stütze entfernten Bereich

vorhanden ist.
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Überlagerung
mr, my

Überlagerung

rry, mr, my

Momentenfeld rru

mr, m,p achsialsymme-
trischer Innenbereich

gemäss Bild 25, Beispiel I

7 m^mp / 'V '"R
-*- r,x

y
—

v

Diskontinuitätslinie L Randstütze
_ r ! r

-1—r
Innenbereich

mr, m,«

Kompensationsmoment

my
= -

my

Überlagerung
mr. mq», tririp

Punkt A, B

mv

Pol mr

my
=

m1 n>

Punkt C

Pol "V

13
mrip

+mR

"\/C

mr / Pr^V fnr\
fTW \ifi<P

v

Jmt9

m.

imrv>

fnr=m2

+mc

^
m^»m^C

Punkt D

>nD TXy +

COSu>=^
-mR +m_R>

/T^VC"
mr |pr A
m« \| m*\r\ /

mr^ VJL><mrv

Bild 31: Momentenuberlagerung bei Randstützen
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Das Momentenfeld m als zu überlagernde Grösse ist analog Bild 30 gestrichelt einge¬

zeichnet, wobei diese Geraden einer Diskontinuitätslinie entsprechen. Damit erkennt man

sofort die genauer zu untersuchenden Bereiche. Ueber der Stütze (schraffierte Zone) mit

m = m = 0 findet keine Ueberlagerung statt. In diesem Bereich muss somit eine der Biege¬

beanspruchung gemäss Abschnitt 5.2.2 genügende Bewehrung vorhanden sein. Zusätzlich ist

auf der Plattenunterseite gemäss Abschnitt 5.2.1.2 eine der Gl. (5.4) genügende untere

Bewehrung als Auflagersicherung notwendig. Im punktierten Bereich muss m den Momenten m

und m des achsialsymmetrischen Innenbereichs überlagert werden. In der äusseren, nicht

speziell bezeichneten Zone muss entsprechend der Momentenverteilung nach Beispiel I von

Bild 25 nur noch m mit m überlagert werden. Die Extremalpunkte für die Momentenüber¬

lagerung des Innenbereichs stellen die Punkte A, B, C und D dar, wobei der Punkt C inner¬

halb der Zone mit der Diskontinuitätslinie für m =

mR resp. ra = 0 bei r =

r3 und D un¬

mittelbar hinter der Diskontinuitätslinie liegt. Für eine punktuelle Ueberprüfung der Ueber¬

lagerung eignet sich vor allem der Mohrsche Spannungskreis. Mit dieser Methode erhält man

sehr einfach die Momentenverteilung in einem gewählten Punkt in einer beliebigen Richtung,

und zusätzlich erhält man gleichzeitig die Hauptmomente dieses Punktes zur einfachen Ueber¬

prüfung der Fliessbedingung für Stahlbetonplatten. Die Mohrschen Momentenkreise für die

Punkte A, B, C und D sind ebenfalls im Bild 31 dargestellt.

Im Innenbereich sind m und m definitionsgemäss Hauptmomente, ebenso ist das zu über¬

lagernde Moment ra (resp. ra ) ein Hauptmoment. Entlang der Diskontinuitätslinie parallel
y x

zum freien Rand können somit die Momente direkt addiert werden. Damit sieht raan sofort,

dass beim Punkt A und beim Punkt B m = 0 wird, und dass m nicht verändert wird.

Für einen Punkt, dessen radiale Bezugsachse nicht mit der x- resp. der y-Achse überein¬

stimmt, erhält man durch eine im Bild 31 für die Punkte C und D dargestellte Transforma¬

tion von ra in die entsprechende Richtung die Grössen m , m und m , die zu denjenigen

des Innenbereichs addiert werden müssen. Durch die bekannte Konstruktion des Mohrschen

Kreises für diese neuen Werte erhält man die dem betrachteten Punkt entsprechenden Haupt¬

momente. Mit der Annahme, dass ra? =

mR
9

ist, sieht man sofort, dass auch für die beiden

Extremalpunkte C und D die Fliessbedingung für Stahlbetonplatten nicht verletzt wird, ob¬

wohl im Bild 31 auch für diese Punkte vereinfachend m„
= -m und nicht der dem Verlauf von

y 9
m gemäss Bild 30 entsprechende Wert eingesetzt wurde. Aus der Ueberlagerung der Momente

für den Punkt C sieht man auch, dass das tangentiale Moment m nur um einen relativ kleinen
9

Wert reduziert wird. Dieses Resultat stimmt mit den bei Versuchen gemachten Beobachtungen

überein, dass im Stützenbereich parallel zum freien Rand hohe Beanspruchungen auftreten.

Die obige Momentenüberlagerung kann auch analytisch durchgeführt werden. Aus der Gl. (3.10)

erhält man

9 9
(5.27)

mr
=

mr +
my sin29 (5.28)

V" 7 my sin2tP <5-29)
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Momentenfeld my

Diskontinuitätslinien-

mr, m<p achsialsymmetrischer Innenbereich

Momentenverteilung I, Bild 25
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^ —— r, x
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r> ra"r,l
my =-mv

v Diskontinuitätslinie

Innenbereich

mr, m,p

Kompensationsmoment
mn (mx, my)

Überlagerung Punkt F

mn

mV

.mnt
^*
+mc

Überlagerung Punkt F

mr, m^, mflp

Bild 32: Momentenüberlagerung bei Eckstützen

mit m = -m und m entsprechend dem Oeffnungswinkel im Bild 31 mit 9= 0 gleich der

Diskontinuitätslinie zwischen der Platte und dem Randträger.

Im weiteren muss untersucht werden, ob diese Momentenüberlagerung einen Einfluss auf die

Schubübertragung im achsialsymmetrischen Innenbereich hat. Wie bereits weiter vorne ge¬

zeigt, erzeugt das Ueberlagerungsraoment eine Querkraft der Grösse

(5.30)

die entlang dem freien Rand über den Randträger auf die Stütze übertragen werden muss und

somit deren Auflagerreaktion beeinflusst. Bei den an Rand- und EckstUtzen auftretenden

Momentenverteilungen für m (vgl. Bild 25) und den in Flachdecken üblichen Schlankheiten

sind diese Reaktionen als Integral der Querkraft v entlang dera freien Rand sehr klein

(vgl. Gleichungen (5.26) und (5.26A)) und können im Normalfall vernachlässigt werden, zumal

diese Reaktionen bei Aussenstützen eine Entlastung derselben bewirken.
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Im eigentlichen achsialsymmetrischen Innenbereich entspricht die Ueberlagerung des Momentes

m einer Verschiebung der Momenten-Nullinie in einem Plattenstreifen rechtwinklig zum

freien Rand. Bei einem stabförmigen Tragelement hat eine parallele Verschiebung dieser

Linie bekanntlich keinen Einfluss auf den Verlauf der Schubspannungen. Entsprechend den

Ueberlegungen für das Modell 'Rond-Point1 (vgl. Abschnitt 4.4) muss aber untersucht werden,

ob die radialen Schubspannungen v , deren Wirkungsrichtung nicht mit dem Momentenfeld m

übereinstimmt, durch die Momentenüberlagerung beeinflusst werden.

Im Innenbereich der Platte, der durch die Momentenüberlagerung nicht tangiert wird (vgl.

Bild 31), ist vr durch die Gl. (4.3) mit

r \
- h <r-mr> '

m9 <4'3>

bestimmt. Im punktierten Bereich des obigen Bildes ist als Folge der Momentenüberlagerung

m entsprechend Gl. (5.29) nicht mehr gleich null. Somit liegt in diesem Bereich bezüglich

der Lagerung der Platte kein achsialsymmetrisches Tragverhalten vor, und die radiale Schub¬

spannung v dieses Bereichs ist entsprechend den Grundlagen für den Uebergangsbereich ge¬

mäss Abschnitt 4.5 mit der Gl. (4.20) bestimmt.

rVjF(r'r)"V5f% (4-20)

Dabei müssen für m , m und m die Werte gemäss den Gleichungen (5.27), (5.28) und (5.29)

eingesetzt werden. Damit erhält man für den punktierten Bereich von Bild 31:

r vr
= Ir [r (nY +

my sir,2(P)] "

% +
my cos2(P) +

^ 4 my sin2f) (5-31)

Zur Ueberprüfung des Einflusses der Momentenüberlagerung auf den Verlauf der radialen

Schubspannungen genügt es, die Differenz von v der beiden Gleichungen (4.20) und (5.31)

zu untersuchen. Durch eine entsprechende Subtraktion erhält man

Ar vr
= fr" (r my sin2cp) "

my cos2tp +

I9 (7 my sin2tf) <5-32)

Durch die entsprechende Ableitung der einzelnen Terme der Gl. (5.32) und einer einfachen

goniometrisehen Umformung erhält man

Ar vr
= 0 (5.33)

Daraus folgt, dass die Schubspannungsverteilung und somit auch der Durchstanzwiderstand des

Innenbereichs durch die Momentenüberlagerung nicht beeinflusst wird und der Durchstanz¬

widerstand dieses Bereichs analog zum Modell für Innenstützen gemäss Gl. (4.17) berechnet

werden kann. Allerdings muss bemerkt werden, dass Av nur dann identisch null ist, wenn m

= konstant. Diese Annahme ist aber gemäss Darstellung im Bild 30 nicht erfüllt. Der vor¬

handene Momentengradient ist, wie aus den Gleichungen (5.26) und (5.26A) hervorgeht, der¬

massen klein, dass ohne den Schubspannungsverlauf nennenswert zu beeinflussen, m = konst.

= m angenommen werden darf.
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Die oben dargestellte Ueberlagerung kann auch dahingehend interpretiert werden, dass der

in einem ersten Schritt (Bilder 14 und 26) und später auf den Randträger reduzierte Ueber¬

gangsbereich durch den punktierten Bereich des Bildes 31 ersetzt wird.

Analog zum gelenkigen Anschluss von Platten bei Randstützen kann auch die Momentenüber¬

lagerung bei Platten mit gelenkig angeschlossenen Eckstützen behandelt werden. Im Bild 32

ist ein entsprechender Ausschnitt einer Platte bei Eckstützen dargestellt, wobei wiederum

angenommen wird, dass die Momentenverteilung des Innenbereichs dem Beispiel I von Bild 25

mit m = 0 ausserhalb r =

r3
= 2r. entspricht.

Wie anhand des Bildes 32 sofort ersichtlich ist, entsprechen die Punkte A und B denjenigen

bei der Platte mit Randstützen und müssen, wie auch der Bereich der Platte unmittelbar über

der Stütze, nicht mehr weiter untersucht werden. Hingegen muss der punktierte Bereich noch

genauer diskutiert werden. Beginnend beim Punkt E überschneiden sich die beiden Felder der

zu überlagernden Momente m und m . Anstatt die beiden Momentenfelder parallel zum freien
x y

Rand weiter zu führen, können diese zu einem neuen Feld zusammengefasst werden. Betrachtet

man nun die den beiden Momenten mv und m entsprechenden Kräftepaare + F und + F , resp.
x y

— x —

y

deren Spannungen a und a erhält man bei einer Ueberlagerung das für das Gleichgewicht
x y

notwendige Spannungsfeld mit der Resultierenden F (vgl. Skizze im Bild 32). Im Ueber-

lappungsbereich der drei Spannungsfelder herrscht ein "hydrostatischer" Spannungszustand

mit er = o = a . Da m und m entsprechend m des achsialsymmetrischen Innenbereichs gleich
x y n x y 9

Q

gross sind, wirkt die Resultierende F in der Ebene der Platte unter einera Winkel von 45

zum freien Rand. Das dem Kräftepaar + F entsprechende Moment m ist auf die Einheitsbreite

des Momentenfeldes n bezogen gleich gross wie m und m .

x y

|mx| = |my| = |mn| (5.34)

punktierten Bereich des Bildes 32 kann den Momenten m und m des Innenbereichs einIm

Moment m überlagert werden. Im Punkt E,der auf der Winkelhalbierenden zwischen den beiden

freien Rändern und somit auf der Wirkungslinie von mn liegt, können die Momente mr, m und

m als Hauptmomente direkt miteinander addiert werden. Daraus folgt, dass sich der Betrag

von m nicht ändert, während m entsprechend Gl. (5.11) zu m addiert werden muss. Mit

m < 0 sieht man sofort, dass in diesem Punkt die Fliessbedingung für Stahlbetonplatten

nicht verletzt wird, sofern der positive Biegewiderstand dem negativen entspricht. Für den

Punkt F als weiterer Extremalpunkt, ist im Bild 32 die Momentenüberlagerung mit Hilfe des

Mohrschen Momentenkreises dargestellt, wobei im Gegensatz zur Darstellung im Bild 31 die

Momente des Innenbereichs in die Richtung des zu überlagernden Momentes transformiert wur¬

den. Dabei sieht man sofort, dass m nur unwesentlich reduziert wird. Ira weiteren erkennt
9

man, dass auch für diesen Punkt die Fliessbedingungen für Stahlbetonplatten entsprechend

den obigen Annahmen nicht verletzt werden.

Sofern das Eckfeld einer Flachdecke ein quadratisches ist, ist das Momentenfeld m direkt

auf die nächste Innenstütze gerichtet und m kann direkt der Biegebeanspruchung des Feld¬

bereichs überlagert werden. Bei einem nichtquadratischen Stützenraster muss das Momentenfeld

m in Richtung der nächstliegenden Innenstütze gedreht werden. In diesem Fall sind der Bean¬

spruchung des Feldbereichs die aus der entsprechenden Transformation erhaltenen Momente m ,

tu und m
t

zu überlagern.



59

Die zusätzlichen Reaktionen der Eckstützen infolge der Momentenüberlagerung sind bei der

gleichen Anzahl Randträger gleich denjenigen bei Randstützen und können dementsprechend be¬

handelt werden. Ebenso gilt auch für Eckstützen, dass die Momentenüberlagerung keinen Ein¬

fluss auf den Durchstanzwiderstand des Innenbereichs hat.

Bevor noch der Schubwiderstand der Randträger als Anteil des gesamten Durchstanzwiderstandes

einer Platte bei Rand- und Eckstützen bestimmt wird, soll noch der Anschluss der Platten

bei eingespannten Aussenstützen untersucht werden.

5.4.3 Platten mit eingespannten Aussenstützen

Wie im Abschnitt 5.3 gezeigt wurde, bewirkt das tangentiale Biegemoment des Innenbereichs

eine auch bei Versuchen beobachtete Torsionsbeanspruchung des Randträgers (Bild 13). Zu¬

sätzlich wird der Randträger noch durch die an der Systemgrenze r =

r2 angreifende Be¬

lastung p beansprucht. Die daraus resultierenden Biege- und Schubbeanspruchungen sind dem

Lastfall Torsion zu überlagern.

Zur Ueberprüfung des Anschlusses der Randträger an das Deckensystem wird vorausgesetzt,

dass die Torsionsbeanspruchung von den eingespannten Aussenstützen übernommen werden kann.

Im weiteren wird vorausgesetzt, dass über eine entsprechende Anschlussbewehrung die Bean¬

spruchung aus der Platteneinspannung (Gl. (5.35)) von dieser auf die Stütze übertragen

werden kann. Diese Platteneinspannung erhält raan durch Integration entlang dem Stützenrand

r = r. der rechtwinklig zum freien Rand wirkenden Komponente von m und dem Anteil von ra

im Bereich 0< r < r,. Unter Berücksichtigung der Aufteilung der Platte in einen Innenbe¬

reich und einen Randträger gemäss Abschnitt 5.3.3 erhält man

Randstütze: Mr<- = 2r, X m + 2r, m
st i r 19

Eckstütze: M,«. = r, X m + r, m
st 1 r 1 9

(5.35)

Berücksichtigt man zudem die im Abschnitt 5.2.1.1 gefundene Grenze für den radialen Ein¬

spanngrad X, erhält man aus der obigen Gleichung für die Biegebeanspruchung der Stütze

infolge der Platteneinspannung

RandstUtze: M .
= 3r, mR

Eckstütze: M
t

= 1.5 mR

(5.35A)

Ausser dem Biegewiderstand der Aussenstützen, der - wie bereits erwähnt - als genügend gross

vorausgesetzt wird, ist der Torsionswiderstand des Randträgers die massgebende Grösse fUr

den vom Innenbereich auf diesen abzugebenden Anteil des tangentialen Momentes m .

In den letzten Jahren sind verschiedene theoretische und experimentelle Arbeiten über stab-

förmige Tragelemente unter Torsion resp. kombinierter Belastung ausgeführt worden. In der

Schweiz wurde dabei vorwiegend das Schubwandelement als Grundelement verwendet (siehe z.B.

LAMPERT [40], LUECHINGER [41]). Im vorliegenden Fall können diese Theorien nicht ohne wei-
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teres übernommen werden. Beim zu überprüfenden Randträger fehlt an der Diskontinuitäts¬

linie zwischen diesem und dem Innenbereich im Normalfall eine vertikale Schubbewehrung,

während am freien Rand die Bewehrung zur Verankerung der Zugkraft aus m benötigt wird,

d.h. man musste beim vorliegenden Problem einen Torsionsträger ohne Schubbewehrung unter¬

suchen. Zusätzlich muss hier nicht nur die Abtragung des Torsionsmomentes im Balkenbe¬

reich, sondern im speziellen auch die Einspannung und somit die Uebertragung des Torsions¬

momentes auf die rechtwinklig zur Wirkungslinie stehenden Aussenstützen untersucht werden.

Für die Herleitung eines statisch zulässigen Spannungszustandes für den Anschluss der Rand¬

träger an das Deckensystem werden folgende Annahmen vorausgesetzt:

- Die Platte ist im ganzen zu untersuchenden Stützenbereich isotrop bewehrt.

- Die Verankerung der Bewehrung ist gewährleistet.
- Der freie Plattenrand ist durch eine Bewehrung eingefasst.
- Die Platte entspricht in ihrer Tragwirkung einer idealen Sandwichplatte, d.h. die dem

Quotienten Moment zu innerem Hebelarm entsprechenden Kräfte können als Scheibenkräfte

betrachtet werden.

Bild 33: Torsionsanschluss Randträger bei eingespannten Randstützen

Im Bild 33 sind die im Randträger bei einer Randstütze wirkenden Kräfte infolge Torsions¬

beanspruchung eingezeichnet, wobei der Index c eine Druckkraft und s eine Zugkraft be¬

deutet. Zur Vereinfachung der Darstellung sind dabei die in einem Scheibenelement gleich-

massig verteilt wirkenden Kräfte durch statisch äquivalente Einzelkräfte ersetzt worden.

Für die tordierende Beanspruchung wurde angenommen, dass m im Bereich r. < r < r, voll¬

ständig mobilisiert ist (m =

mR resp. u = 1), und dass r3 gemäss den im Bild 25 darge¬

stellten Momentenverteilungen r3
= 2^ beträgt (Fall H im Bild 25).
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Im weiteren treten am Randträger keine zusätzlichen Kräfte aus der Beanspruchung des Innen¬

bereichs auf, im speziellen sind auch keine Querkräfte zu berücksichtigen, da diese ent¬

sprechend der Modell vorstellung nur im Innenbereich auftreten. Im folgenden Abschnitt

wird die am Anfang des Abschnittes 5.4.2 beschriebene zusätzliche Biege- und Schubbean¬

spruchung der Randträger aus der Belastung derselben am Systemrand der Torsionsbelastung

überlagert.

In einer ersten Annahme wird vorausgesetzt, dass das gesamte, dem achsialsymmetrischen In¬

nenbereich entsprechende Moment m als Torsionsmoment vom Randträger übernommen werden kann.

Das Kräftepaar F entspricht der auf den Randträger wirkenden Torsionsbeanspruchung infolge

ra aus dem Innenbereich und ist unter Berücksichtigung der obigen Annahmen durch die Gl.

(5.36) bestimmt.

r3
f m dr

r/ mR rx

z
dd- |)

(5.36)

Die beiden Kräfte F können in der Druck- und Zugscheibe in die zwei Kräftepaare Fp und FR
aufgeteilt werden. In der Druck- wie auch in der Zugscheibe entspricht FR einer Zugkraft

(FR ) und muss demzufolge durch eine parallel zum freien Rand verlegte obere und untere

Bewehrung aufgenommen werden. Wegen der isotrop angenommenen Bewehrung und dem gewählten

Wirkungsbereich von m gleich der Breite des Randträgers (r, = 2r.) liegt der Angriffspunkt

dieser Kräfte im Schwerpunkt der dem Randträger entsprechenden Zug- und Druckscheibe. Die

Zugkraft FR , die ihrerseits mit der entgegengesetzt gleich grossen Kraft des zweiten Rand¬

trägers ira Gleichgewicht ist, kann bei vollständiger Ausnützung der für die Biegebean¬

spruchung des Innenbereichs nicht benötigten oberen isotropen Bewehrung höchstens gleich

gross wie F sein, die ihrerseits durch die Gl. (5.36) bestimmt ist. Damit ist auch die

Wirkungslinie von Fp auf der Zugscheibe als Winkelhalbierende zwischen F und FR gegeben,

während in der Ebene der Druckscheibe Fp unter 45° zum freien Rand wirkt. An den Kanten des

Randträgers müssen die Kräfte Fp aus der Ebene der Druck- und Zugscheibe in die Ebene der

Stütze abgelenkt werden. Der Betrag dieser Kräfte ist durch Fp gegeben. Die vertikale Kompo¬

nente von Fg entspricht dabei der Komponente des Biegemomentes in der Stutze infolge der

Torsionsbeanspruchung. Für den ira Bild 34 dargestellten Kräfteverlauf gilt somit Fst = F .

Die Wirkungsebene von Fß infolge von Fp in der Druckscheibe ist mit der äussersten vertikalen

Scheibe der Platte am freien Rand gegeben. Die Wirkungsebene von FB infolge Fp in der Zug¬

scheibe muss jedoch nicht.wie im Bild 33 dargestellt, mit der Ebene senkrecht zur Diskon¬

tinuitätslinie zwischen dem Randträger und dem Innenbereich zusammenfallen. Fß kann in die¬

sem Fall in einer beliebigen Ebene innerhalb des effektiven Stutzenbereichs oder aber auch

auf verschiedenen Ebenen innerhalb dieses Bereichs verteilt wirken. Rechtwinklig zum freien

Rand bewirkt F„ jedoch wieder eine Zugbeanspruchung mit dem Betrag von F , die um den Rand¬

träger "herumläuft", und entsprechend der Schubbewehrung bei einem Torsionsträger abgedeckt

werden muss. Während diese Kräfte in der Zug- und Druckscheibe und am freien Rand durch die

um den freien Plattenrand führende Biegebewehrung (oder eine zusätzliche Randbewehrung) auf¬

genommen werden kann, muss die vertikale Komponente gegen den Innenbereich durch die Stützen-

normalkraft resp. die Zugfestigkeit des Betons kompensiert werden. In der Zugscheibe des
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Bild 34: Torsionsanschluss Randträger bei Eckstützen

Randträgers ist die entsprechende Plattenbewehrung rechtwinklig zum freien Rand bereits

durch die Einleitung des Biegemomentes m (entsprechend einer Aufhängebewehrung) voll¬

ständig ausgenutzt. Daraus folgt, dass unter Beibehaltung der Wirkungslinie von Fp unter

45° zum freien Rand nur 0.5rj m im Sinne der Modell vorstellung über Torsion vom Randträger

auf die Stütze übertragen werden kann, wobei noch vorausgesetzt werden muss, dass in diesem

Fall in der Druckscheibe des Randträgers im Stützenbereich eine entsprechende Bewehrung

notwendig ist, die jedoch durch den Anschluss der Randträger wieder teilweise kompensiert

wird (vgl. Abschnitt 5.4.4).

r-,

f m dr = T < 0.5 m„ r,

l 9
- R i

(5.37)

Die obige Gleichung bedeutet aber auch, dass mit F = FD nur 50% der randparallelen oberen
9 K

Bewehrung benötigt wird. Wie später noch gezeigt wird, ist es jedoch sinnvoll, die obere

randparallele Bewehrung zur Ausnützung des Schubwiderstandes des Randträgers nicht zu redu-

Wie aus der Gl. (5.37) ersichtlich ist, können nur 50% von m entsprechend der Momentenver¬

teilung H von Bild 25 über Torsion der Randträger auf die Stütze übertragen werden. Der

restliche Anteil von m , wobei dessen Verteilung unter Berücksichtigung der Hinweise im

Abschnitt 5.4.2 über die Rotationsfähigkeit der Platten nicht mit derjenigen von Beispiel H

übereinstimmen muss, muss analog dem Fall des gelenkigen Anschlusses der Platte auf den

Aussenstützen durch ein 'Kompensationsmoment' auf die Platte zurückgegeben werden. Dabei

sieht man sofort, dass durch das kleinere Ueberlagerungsmoment m resp. m und das grössere
x y

negative Moment mr beim eingespannten Anschluss mit der Ueberlagerung der Momente die

Fliessbedingungen nicht verletzt werden und das positive Feldmoment kleiner wird. Durch den

in die Stütze eingespannten Randträger kann somit das Feldmoment der Randplatte günstig
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beeinflusst werden. Hingegen wird - wie später noch gezeigt wird - durch die Einspannung

der Randträger deren Schubübertragungskapazität und somit der Gesamtdurchstanzwiderstand

einer Platte bei eingespannten Aussenstützen ungünstig beeinflusst.

Ist der Biegewiderstand der Stütze oder die Einspannung der Stütze in die Platte kleiner

als der gesamte Anteil der Biegung der von der Platte über m , mr und T(m,p) auf die Stütze

übergeben werden kann, muss der entsprechende Anteil der Momente, der nicht von der Stütze

übernommen werden kann, analog zum gelenkigen Anschluss der Platte über ein Kompensations¬

moment auf die Platte zurückgegeben werden.

Bezüglich der Schubbeanspruchung des Innenbereichs hat der Torsionsanschluss des Randträgers

keinen Einfluss, und der Durchstanzwiderstand der Platte beträgt demnach unter Vernach¬

lässigung des Schubwiderstandes der Randträger wie beim gelenkigen Anschluss der Platte

0.5 RR einer flächen- und formgleichen Innenstütze. Im Abschnitt 5.4.4 wird der Schubwider¬

stand der Randträger als Anteil des gesamten Durchstanzwiderstandes einer Platte bei Aussen¬

stützen unter Berücksichtigung der Biege- und Torsionsbeanspruchung untersucht.

Der Torsionsanschluss der Randträger bei eingespannten Eckstützen kann analog dem Anschluss

bei Randstützen untersucht werden. Im Bild 34 sind wiederum die aus der Torsionsbeanspruchung

entstehenden Kräfte in den Randträgern eingezeichnet, wobei die Bezeichnungen der Kräfte mit

denjenigen beim Anschluss mit Randstützen übereinstimmen.

Verfolgt man wiederum den Kräfteverlauf in der Druck und Zugscheibe von der Krafteinleitung

bis zur Stütze, so findet man, dass auch mit den Randträgern bei Platten mit Eckstützen im

Maximum nur 0.5 mR-rj der tangentialen Biegebeanspruchung des Innenbereichs über Torsion

auf die Stütze übertragen werden kann. Ebenso ist auch bei Eckstützen in der Druckscheibe

der Platte eine isotrope Bewehrung mit to _< 0.5to notwendig. Der Kräfteverlauf beim Anschluss

mit EckstUtzen ist ähnlich demjenigen bei Randstützen, weshalb auf einen ausführlichen Be¬

schrieb verzichtet wird.

5.4.4 Schubwiderstand der Randträger

Einen zusätzlichen Anteil zum Durchstanzwiderstand einer Platte bei Aussenstützen liefert

der Schubwiderstand der Randträger. Für die folgenden Untersuchungen wird vorausgesetzt,

dass zwischen dem Innenbereich und dem Randträger kein Lastausgleich und somit an der

Uebergangsstelle kein Plattenschub auftreten. Zur Bestimmung des Anteils am Durchstanzwider¬

stand muss zunächst untersucht werden, Über welches statisches System der Randträger die

Lasten auf die Stützen übertragen kann.

Im wesentlichen entspricht der Randträger einem Balken zwischen zwei Aussenstützen, wobei

die Lagerung des Balkens einen wesentlichen Einfluss auf den zusätzlichen Durchstanzwider¬

stand hat. Sofern die randparallele obere Bewehrung über den Randstützen nicht ausgenützt

ist, kann der Randträger als Durchlaufträger oder aber auch als Kragarm mit der Einspannung

beim Stützenrand betrachtet werden (Bild 35). Bei Eckstützen kann der Randträger nur dann

als Kragarm idealisiert werden, wenn die Einspannung der Stütze das Einspannmoment aus der

Kragarmbelastung zusätzlich zur Platteneinspannung (vgl. Abschnitt 5.4.3) übernehmen kann.

Ansonsten, und dies dürfte bei eingespannten Eckstützen der Normalfall sein, darf der Rand-
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Einhängeträger (einfacher Balken) Kragarm

M Stütze. 0 Mr
Feld

= A
Feld

fsy dll-f)

Bild 35: Statisches System Schubübertragung Randträger
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träger nur als ein auf der entsprechenden Stütze gelenkig gelagerter Balken betrachtet

werden. Diese Lagerungsart ist in jedem Fall bei gelenkig angeschlossenen Eckstützen vor¬

handen sowie bei gelenkig gelagerten oder auch bei eingespannten Randstützen, wenn die

randparallele obere Bewehrung aus irgend einem Grund derart reduziert wurde, dass keine Ein-

spannmomente mehr übernommen werden können. Im Extremfall kann der Randträger somit nur noch

als Einhängeträger betrachtet werden (Bild 35).

5.4.4.1 Randträger als Kragarm

In diesem Fall entspricht der Randträger einem bereits bei der Ueberprüfung der Einspannung

der Platte in die Stütze (Abschnitt 5.2.1) betrachteten Balken ohne Schubbewehrung. Mit

den ira Bild 35 dargestellten geometrischen Abmessungen erhält man

M = p r^-rj)

Mit Hilfe des Schubwandelementes und unter Annahme eines parallelen Spannungsfeldes im Ein¬

spannquerschnitt und mit einem für den reinen Schubspannungszustand des Kerns einer Sand¬

wichplatte massgebenden Neigungswinkel der Diagonalen von 45° erhält man für die am oberen

Balkenrand wirkende Zugkraft:

1

7

P ri(r2"ri) P ri
(5.38)

Die entsprechende Fliessbedingung lautet:

(1-tf) mR rx
V

d(l-£) (5.39)

wobei $ demjenigen Anteil der randparallelen oberen Bewehrung entspricht, der für den

Torsionsanschluss der Randträger an das Deckensystem bereits ausgenützt ist (FR , Bilder

33 und 34). Beim gelenkigen Anschluss ist somit -3 = 0.5, sofern die obere randparallele Be¬

wehrung nicht reduziert wurde (vgl. Abschnitt 5.4.3). Durch Umformen der Gl. (5.38) und
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unter Berücksichtigung der Grenze für Z nach Gl. (5.39) erhält man für p

2(1-9) mR
p< [z (5.40)

2(r2-ri) + d(l- £)

Mit p
= v erhält man aus den Gleichungen (3.20) und (3.21) eine obere Grenze für p als

maximale Schubspannung aus der Fliessbedingung für den Beton (Abschnitt 3.7):

P i fct d(1" 7> <5'41)

Durch Gleichsetzen und Umformen der beiden obigen Gleichungen kann der Hebelarm (r?-r.) des

Kragarms bei vollständiger Ausnützung des Schubwiderstandes in Funktion der statischen Höhe

d der Platte ausgedrückt werden:

rP,-r,,<d[l!dU_ -(±2
(5.42)

Setzt man für -9 = 0 (gelenkiger Anschluss) bzw. -0 = 0.5 (eingespannte Randstütze) und für

to und to die für die Darstellung der Momentenfelder gewählten Werte in Gl. (5.42) ein,

erhält raan für r2

tf = 0 ->-

r2
=

ri + °-71 d

¦ü = 0.5 -*

r2
=

r1 + 1.86 d

Dieser kleine Wert für den Hebelarm bedeutet, dass der Anteil der Querkraft, der über den

eingespannten Randträger übertragen werden kann, im Normalfall durch die Gl. (5.40) für

den Biegewiderstand bestimmt ist.

<0\
2(1-1?) mR

fco "w "d" ?) rl - RR2< .
.

"

..
co/1 (5-43)

2(i"2-r1) + d (1- -rr)

Betrachtet man als Systemgrenze den Radius r =

r4, bei dem das radiale Moment m gerade null

wird (Abschnitt 5.6), erhält man

r4
=

rx + (X+u) d ^7^ (5.44)

Setzt man für u = 1.0, für A = 0 bzw. A = 0.5, und für to und to die weiter oben verwendeten

Werte 0.23 und 0.1 ein, erhält raan für r«

X = 0 +

r4
=

r1 + 1.52 d

X = 0.5 +

r4
=

ri + 2-27 d

Aus diesen Werten folgt auch, dass bei der Annahme des Momentenverlaufs nach Beispielen H und

I (Bild 25) für den Schubwiderstand der Randträger Gl. (5.40) massgebend wird.
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Betrachtet man nun die äussere Belastung p an dieser Stelle r = r ¦ angreifend, erhält man

für den Schubwiderstand RR2 eines Randträgers nach Gl. (5.40)

- RDo =

2 fCo d(1" 7> *> rl
R2

"

4.04 - $

fco d <1_ ?) u rl
X =

0.5-RR2=-^2
i 1

u
5.54 -

j

Der Index 1 bezeichnet den Schubwiderstand des Innenbereichs der Platten bei Aussenstützen

und der Index 2 bezeichnet denjenigen der Randträger.

Damit kann nun ein Vergleich zwischen dem Anteil des Schubwiderstandes des achsialsymmetri¬

schen Innenbereichs und demjenigen der Randträger durchgeführt werden. Für den Innenbereich

gilt gemäss Gl. (4.17):

wobei für eine Randstütze 9
= tt gilt (Abschnitt 5.3). Setzt man in die obigen Gleichungen

die Werte 0.23 bzw. 0.1 für to und u> ein, erhält man für den Innenbereich

RR1 = °-422 rl fco d

und für einen Randträger unter Berücksichtigung der Lagerungsbedingungen der Platte auf der

Randstütze

X = 0 - RR2
= 0.103 ri fCQ d

X=0.5 - RR2=0.04 rifcod

Anhand dieses Vergleichs sieht man, dass bei einer gelenkigen Lagerung der Randstütze und

mit den oben gewählten Bedingungen für die Bewehrung der Durchstanzwiderstand der Rand¬

träger ca. 23% desjenigen des achsialsymmetrischen Innenbereichs beträgt. Bei der einge¬

spannten Lagerung der Platte reduziert sich dieser Anteil auf ca. 9%.

Bezieht man nun die Summe der obigen Widerstände auf denjenigen einer Innenstutze mit dem

Radius r,, findet man, dass unter Berücksichtigung der gewählten Randbedingungen der Durch¬

stanzwiderstand einer Platte mit gelenkigen Randstützen 73% desjenigen einer entsprechenden

Platte bei einer entsprechenden Platte bei einer Innenstutze beträgt. Für die eingespannte

Randstütze erhält man unter den entsprechenden Bedingungen einen Wert von ca. 59%:

gelenkige Lagerung : RRand =0.73 RRnnen

eingespannte Lagerung: RRand =0.59 RRnnen
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5.4.4.2 Randträger als Einhängeträger

Bei vollständiger Ausnützung der oberen Bewehrung des Randträgers zur Uebertragung des

Torsionsmomentes auf die Stützen bzw. auf das Restsystem sowie bei gelenkiger Lagerung der

Platten bei Eckstützen kann der Randträger nur noch als Einhängeträger ohne Schubbewehrung
mit den beiden Auflagern bei den entsprechenden Aussenstützen betrachtet werden.

Föcher porolleles

L Innenbereich Rondtröger freier Rond

±
<l(g+p)
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r-ffi T
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Bild 36: Randträger als Einhängeträger

Im Bild 36 ist nebst dem entsprechenden statischen System die Beanspruchung dieses schlanken

Trägers dargestellt, wobei für die Belastung eine gleichmässig verteilte Last q aus Eigen¬

wicht und Nutzlast angenommen wurde. Der maximale Schubwiderstand eines Trägers ohne Schub¬

bewehrung beträgt gemäss der Herleitung für die Sandwich-Platte (Abschnitt 3.7) und unter

Annahme eines parallelen Druckspannungsfeldes im Betonkern

max fctd(l-£) (3.20)

Auf die Randträgerbreite b =

r^ bezogen erhält man für den Auflagerquerschnitt bei abnehmen¬

der Höhe der Betondruckzone im Extremfall:

max fct d rl
e °-1 fco d rl
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Bei vollständiger Ausnützung des Schubwiderstandes des Trägers im Auflagerquerschnitt er¬

hält man als maximale Belastung q:

0.2 f d

q = cp_ 15AS)

Hmax 1
\ • i

Setzt man diese Belastung in die Gleichung für das Biegemoment des Randträgers ein, erhält

raan an der für die Biegung massgebenden Trägermitte

Mmax = "A^ - °-025 fco d rl 1 <5-46>

Mit

und

As f d (1- £) (3.15)

fco
A = p r1 d = to

y~
r. d

sy

erhält man durch Umformen der Gl. (5.46) den erforderlichen mechanischen Biegebewehrungs¬

gehalt für einen einfachen Balken bei dessen vollständiger Ausnutzung des Schubwiderstandes

im Auflagerbereich

to(l- j) = 0.025 \

Im Bild 36 ist der Verlauf der obigen Funktion dargestellt. Man sieht sofort, dass bei einer

Beschränkung von co im Feldbereich auf to < 0.5 bei den im Flachdeckenbau üblichen Schlank¬

heiten der Platte (25 < 1/d < 35) immer die Biegung massgebend wird, und daraus folgend, dass

der Schubwiderstand des Randträgers nicht vollständig ausgenützt werden kann. Das für die

Schubabtragung gewählte parallele Spannungsfeld im Betonkern des Randträgers kann demzufolge

im Auflagerbereich durch ein fächerförmiges ersetzt werden (Bild 36, rechts oben). Dadurch

wird die für das Gleichgewicht notwendige Zugkraft am oberen Trägerrand (Druckstringer)

durch die Druckbeanspruchung aus der Balkenbiegung kompensiert [50].

Durch Umformen der Gleichungen (3.60), (5.45) und (5.46) kann die Schubbeanspruchung und damit

die Auflagerreaktion des Randträgers pro Einheitsbreite in Funktion der Biegebewehrung im

Feld angegeben werden:

V=|4«fcod(l-|) (5.48)

Damit kann der Schubwiderstand eines Randträgers als Einhängeträger bei einer Aussenstütze

wie folgt angeschrieben werden:

«Rr^f^co^1-?) <5-49>

Für den Vergleich der Durchstanzanteile des Innenbereichs und der Randträger entsprechend

Abschnitt 5.4.4.1 muss nebst den Werten für to und to noch das Verhältnis d/1 gewählt wer¬

den. In der Herleitung für die Momentenfelder des achsialsymmetrischen Innenbereichs wurde

für die Schlankheit der Platte ein 1/d von 30 gewählt. Setzt man diesen Wert in Gl. (5.49)

ein und berücksichtigt die Anzahl Randträger, sieht man mit to = 0.23 und to = 0.1, dass

der Anteil Randträger am Durchstanzwiderstand bei Randstützen ca. 13% und bei Eckstützen

ca. 26% desjenigen des entsprechenden achsialsymmetrischen Innenbereichs entsprechen.
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Bezieht man nun die Summe der Durchstanzwiderstände des Innenbereichs und der Randträger

auf denjenigen einer flächen- und formgleichen Innenstütze, erhält man unter Berücksichti¬

gung der willkürlich gewählten Grössen für die Bewehrung und der Schlankheit der Platte

R*and =0.56 RRnnen

R** = 0.32 RRnnen

5.5 Zusammenstellung

5.5.1 Allgemeines

Im Kapitel 5 wurde gezeigt, dass der Durchstanzwiderstand einer Platte bei Aussenstützen

von der Lagerungsart der Platte abhängig ist und sich aus zwei Anteilen, demjenigen der

Platte im Innenbereich und demjenigen der Randträger, zusammensetzt. Im folgenden werden

die einzelnen Gleichungen für die Biegebeanspruchung und den Durchstanzwiderstand zusammen¬

gestellt. Dabei ist in den Werten für den Durchstanzwiderstand bereits berücksichtigt,

dass pro Anschluss immer zwei Randträger vorhanden sind.

5.5.2 Gelenkige Lagerung der Platte

Biegung:

0 1 r i rl: m = m = 0
9 r

r-j
< r <

r3:
Cp

K

ra,
r r

(5.10)

Er ^P (r"ri) Mr-rJ] (5.50)

9

=

raR LTv?ry ^r3%
=

mR
[TAT (r-r^)

-„] (5.12)

r

R r'l
m,

-

ra„ r.

fV^ (r-rl> ^r3-rJ + W^J e-^-ntr-ra)]

(5.51)

Setzt man entsprechend den Momentenverteilungen E, F, H, I, K im Bild 25 n = x = 0, verein¬

fachen sich die beiden letzten Gleichungen zu

m = 0 (5.52)

r3
< r <

r2:

mR rrl
r r

f f

mit to =
p -y^ und to = t0—

co
w

co

m- = ^
l-rr P>p (r-ri) -v('yrl)l (5.53)
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Durchstanzwiderstand:

Innenbereich:

RR1
"

f rl fco ^ d(1" I} (5<54)

Randstützen: 9
= tt

Eckstützen : 9
= tt/2

- Randträger:

4 mR rl
. ,. ,

Randstützen: RR2 =

"/ i ^ fQ0 "w d(2- 7) (5.55)

z(r2"ri) + d(l- 7)

a FoiH
Feld

Eckstützen : RR2 = 8 i ^ f^ toheld d(l- 2-__) (5.56)

Ohne Berücksichtigung des Anteils aus der Entlastung der Aussenstütze durch die Ueber¬
lagerungvonmbzw.mkanndertotale

Durchs
xy

und Eckfeldern wie folgt angeschrieben werden:

lagerungvonmbzw.mkanndertotale

Durchstanzwiderstand bei gelenkig gelagerten Rand-
xy

RandstUtzen: RR = f r^ d(l- |)[tt IZJ^ + %SJ _ ] (5.57)

2^r2_rl^ + d^1_ 7^

tos , 0 d Feld ,„
toFeld

Eckstützen: RR = fCQ ^ d[| 1^ (1- £)
+ 8 ^ cohela (1- SLy-)] (5.58)

5.5.3 Eingespannte Lagerung der Platte

Biegung:

0<r<ri: rar
=

ra(p
= -XmR

m9
= -vi mR (5.10)

mR r.

rj<r<r3: mr
= — [3- JS~fc (r-rj) -X r^r-r^] (5.59)

ra9
=

mR [Tri%T (r"r3} -n]

r3lrir2: mD r

mr
=

T- [<T ^pir-r^-X rl^r3-r0 + TT^r-T ^-^Mr-r,)]

(5.13)

Mit n = X = 0 vereinfachen sich die Gleichungen für die Momentenverteilung zu

y
= ° (5.60)

r, < r < r~:
m3 - - z.
mp ri

mr "r [~r PrP (r_ri> _x ri
-

^r3"rl)] (5-51)
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Durchstanzwiderstand:

- Innenbereich: RR1=C

Randstützen: 9 = TT

Eckstützen: 9
= TT

- Randträger:

Randstützen: RR2 "

,

EckstUtzen: RR2 = :

9 rt fCQ /ö^ d(l- £) (5.54)

4(1-0) mR rt

2(r2-r1) + d(l- f)
(5.62A)

Sfrjf^to^^dd-^) (5.62B)

Fasst man die obigen Gleichungen zusammen, erhält man für den Durchstanzwiderstand einer

bei den Aussenstützen eingespannten Platte

4(l-ü) to d

Randstütze: R„ = f
„

r. d(l- £) [tt /Jü" + ] (5.63)
K c0 l L w

2(r2-rt) + d(l- |)

Eckstütze: RR =

fcQ ^ d [\ ^ (1- £) + 8 | toFeld d(l- S-J-)] (5.64)

5.5.4 Folgerung

Sowohl aus der Zusammenstellung als auch aus der entsprechenden Herleitung geht hervor,

dass das Durchstanzen von Rand- und Eckstützen praktisch analog zum Durchstanzen von Innen¬

stützen betrachtet werden kann. Im wesentlichen entspricht der Durchstanzwiderstand einer

Platte bei Randstützen 50% der gleichen Stutze ira Innenfeld plus Anteil des je nach Lagerungs¬

art unterschiedlichen Durchstanzwiderstandes der Randträger der Breite, die der halben Stützen¬

abmessung entspricht. Bei Eckstützen gilt dies auch, wobei sich in diesem Fall der Anteil des

Durchstanzwiderstandes ohne denjenigen der beiden Randträger auf 25% einer entsprechenden

Innenstütze reduziert.

5.6 Uebergang Plattenausschnitt - Flachdecke

Zur Bestimmung der Biegebeanspruchung von Flachdecken stehen heute verschiedene Hilfsmittel

für Hand- und Computerberechnungen aufgrund der Elastizitäts- und der Plastizitätstheorie

zur Verfügung. Wird die Statik der Flachdecke mit Hilfe eines Computerprogramms berechnet,

können die Randbedingungen entsprechend dem vorliegenden Berechnungsvorschlag am Uebergang

vom Ersatzsystem für die Durchstanzberechnung zum Gesamtsystem der Flachdecke berücksichtigt

werden. Dabei wird es zweckmässig sein, die Randbedingungen an der Stelle r=r. einzuführen,

an welcher im Modell das radiale Moment m für den Innenbereich gerade null wird. Unter Be¬

rücksichtigung der Momentenverteilung gemäss Beispielen H und I von Bild 25 und mit r,=2r.

erhält man für die Nullstelle von mr des Innenbereichs, bei welcher zumindest bei der ein¬

gespannten Aussenstütze gerade auch ra= 0 ist:
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mr
= 0 •*•

r4
=

ri + d(X+u) /co tow (5.65)

Sowohl bei Eck- als auch bei Randstützen müssen jedoch auf die Breite der Randträger bei

r=r. die Biegemomente entsprechend Abschnitt 5.4.4 berücksichtigt werden.

Setzt man in Gl. (5.65) für co und u die Werte 0.23 und 0.1 ein, erhält man für die beiden

Extremal werte von Xund y:

X =0.5; y = 1.0: r^
=

^ + 2.27 d

X = 0; y = 1.0: r4
=

ri + li52 d

Man sieht, dass der Bereich mr
< 0 bei Aussenstützen bedeutend kleiner ist als bei Innen¬

stützen [31], und dass die Zone r >
r3 mit m = 0 sich auf den kurzen Bereich

r4
-

r3
= max(2.27 d -

r^)

beschränkt.

Bei Handrechnungen wird auch heute noch vielfach die Methode der stellvertretenden Rahmen

angewendet, wobei die Momentenverteilungen entlang der Systemachse sowohl aufgrund der

Elastizitäts- als auch der Plastizitätstheorie berechnet werden können. Auch bei dieser

Berechnungsmethode kann die vorliegende Lösung verwendet werden, indem sie aufzeigt, wie

die in den Gurtstreifen konzentrierte Biegebeanspruchung unter Berücksichtigung der Quer¬

kraft ira Stützenbereich abgedeckt werden muss. Dabei dürfte es ebenfalls sinnvoll sein,

die Randbedingungen für die Verteilung der Biegemomente der einzelnen Rahmen an der Stelle

r=r« zu formulieren.

In jüngster Zeit werden Flachdecken sehr oft mit der Mechanismusmethode der Plastizitäts¬

theorie berechnet. Für die Biegebruchbetrachtung wird in den meisten Fällen ein Linien¬

mechanismus mit einer negativen Gelenklinie in der Stützenachse und einer zu dieser paralle¬

len positiven Gelenklinie ira Feld massgebend [37], Zusätzlich muss mit einem Fächermechanis¬

mus überprüft werden, ob im Stützenbereich oder unter konzentrierten Einzelnsten ein

lokales Biegeversagen ausgeschlossen werden kann. Mit der vorliegenden Arbeit können nun

über die statisch zulässigen Momentenfelder und die dargestellten Randbedingungen Annahmen

über die Verteilung des Biegewiderstandes im Stützenbereich und somit Aussagen über die

Konzentration der Bewehrung im Bereich von Aussenstützen gemacht werden.

Wird eine Flachdecke nach dem statischen Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie berechnet,

kann der Einfluss des freien Randes nach folgenden Ueberlegungen berücksichtigt werden:

Die Flachdecke wird in einem ersten Schritt als eine über den freien Rand durchlaufende

Platte mit dem Stützenraster entsprechend dem Randfeld betrachtet. Der eigentliche freie

Rand entspricht dann einer Stützenachse bei einer Innenstütze. Die Momentenverteilung im

eigentlichen Randfeld kann demzufolge wie bei einem Innenfeld über eine statisch zulässige

Gleichgewichtslösung bestimmt werden. Dabei entspricht die Stützenreaktion der Aussenstütze

derjenigen einer Innenstütze. In einem nächsten Schritt wird die Platte in der dem freien
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Rand entsprechenden Stützenlinie geschnitten. Die rechtwinklig zu diesem Schnitt wirkenden

Biegemomente der Platte werden nun entsprechend dem Lösungsvorschlag von Abschnitt 5.4

dem Randfeld überlagert, wobei die Lagerungsart der Platte auf der Aussenstütze berück¬

sichtigt werden kann (Abschnitte 5.4.2 und 5.4.3). Durch diese Ueberlagerung erhält man

die im Randfeld zu berücksichtigenden Biegemomente. Durch die Integration der Randquer¬

kräfte v
x (Gl. (5.25) resp. Gl. (5.30)) entlang der den statischen Randbedingungen

des freien Randes entsprechenden geschnittenen Stützenachse erhält man die Reduktion der

Auflagerlast der Aussenstütze, wobei vorgängig der Lastanteil der abgeschnittenen Felder

von der Stützenlast abgezogen werden mass. Die oben erwähnte Reduktion der Auflagerreaktion

muss bei der entsprechenden Innenstütze als zusätzliche Belastung in der Durchstanzbe¬

rechnung berücksichtigt werden. Die Kontrolle des Durchstanzens der Aussenstütze kann nun

nach dem Vorschlag im Kapitel 5 durchgeführt werden.
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6. Spezielle Probleme

6.1 Allgemeines

In diesem Kapitel soll der Einfluss einiger spezieller Parameter auf das Trag- und Bruch¬

verhalten von Stahlbeton- und Spannbetonplatten im Bereich von Aussenstützen untersucht

werden. Die betrachteten Einflüsse können in drei Gruppen unterteilt werden:

- Widerstand

- Belastung

- Geometrie.

Auf der Widerstandsseite wird namentlich der Einfluss einer Schubbewehrung und einer Platten¬

vorspannung auf den Durchstanzwiderstand behandelt, während auf der Belastungsseite der

Einfluss einer horizontalen Beanspruchung, wie sie z.B. aus Wind- oder Erdbebeneinwirkung

bei nicht durch Schubwände ausgesteiften Systemen auftreten kann, auf die Verbindung Flach¬

decke - Aussenstütze untersucht wird. Bezüglich der Geometrie der Verbindung wird im

speziellen der Einfluss der Stützenform auf den Durchstanzwiderstand betrachtet.

6.2 Schubbewehrung

Die Wirkungsweise und der Einfluss einer Schubbewehrung auf das Trag- und Bruchverhalten

von Flachdecken im Stützenbereich sind zum Teil auch heute noch umstritten. Vor allem aber

scheiterte die Anwendung einer Schubbewehrung in Flachdecken meistens am Problem der Veranke¬

rung der Schubbewehrung und an den hohen Verlegekosten. In letzter Zeit wird aber wieder

vermehrt versucht, durch das Entwickeln und Verlegen einer geeigneten Schubbewehrung den

Durchstanzwiderstand und die Duktilität von Stahlbetonplatten im Stützenbereich zu erhöhen

[42], [43].

Für die Durchstanzversuche an Platten bei Rand- und Eckstützen von BRÄNDLI, MÜLLER und

THÜRLIMANN [26] wurde ein neuartiger Typ Schubbügel für Flachdecken entwickelt und getestet,

der den Anforderungen an eine gute Verankerung im Druckbereich und an eine einfache Hand¬

habung beim Verlegen genügen soll. Diese Schubbewehrung hat die Form eines [ | und wird

am Schluss der Verlegearbeiten über die Biegebewehrung verlegt. In der Zugzone umfassen die

Bügel die Biegebewehrung, im Druckbereich erfolgt die Verankerung über kleine Ankerplatten.

Diese Platten können durch Stauchen der Bewehrung, über Keile oder mittels Schweissen,

schlupffrei mit dera Bügel verbunden werden [23], [26].Dieser neue Bügeltyp wurde ausser in

Vorversuchen auch bei zwei Durchstanzversuchen mit Randstützen verwendet. Im weiteren wurde

dieser Bügeltyp auch mit grossem Erfolg in einer Versuchsserie von MÜLLER, MUTTONI und

THÜRLIMANN [51] "Durchstanzen von Platten mit Aussparungen im Bereich von Innenstützen" ver¬

wendet. Ein Vergleich der Versuche mit oder ohne Schubbewehrung in den Platten mit Rand¬

stützen zeigt, dass nebst der Erhöhung der Duktilität der Platte im Stützenbereich die

Durchstanzlast bis zu maximal 60% erhöht werden konnte. Zudem wurde bei einem der beiden

Versuche ein duktiles Versagen der Verbindung beobachtet. Die gleiche Erhöhung der Durch¬

stanzlast mit einer Schubbewehrung konnte bereits bei den Versuchen bei Innenstützen von

PRALONG, BRÄNDLI und THÜRLIMANN [25] beobachtet werden, wobei für diese Versuche normale,

geschlossene Schubbügel verwendet worden sind.
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Anhand der durchgeführten Durchstanzversuche bei Innen- und Randstützen mit Schubbewehrung

in der Platte kann gefolgert werden, dass eine Schubbewehrung wesentlich zur Erhöhung der

Durchstanzlast und der Duktilität von Platten im Stützenbereich betragen kann, sofern sie

richtig angeordnet und genügend verankert wird.

Die Berücksichtigung der Schubbewehrung in der Durchstanzberechnung wird aufgrund des vor¬

liegenden Berechnungsmodells sehr einfach. Durch die Zurückführung des radialen Platten¬

widerstandes auf denjenigen einzelner Balken kann die Schubbewehrung über die Theorie des

Schubwandelementes (Abschnitt 4.4) in die Durchstanzberechnung miteinbezogen werden.

HA«

oid

ri<P

k.

Vr

nZkZ\ \y«Zzs-My
Druckfeld H-

Bild 37: Schubbewehrung

Für einen Träger ohne Schubbewehrung kann nur dann ein statisch zulässiger und stabiler

Spannungszustand angegeben werden, wenn die Betonzugfestigkeit f
t berücksichtigt wird

(Bild 20). Im Fall der Flachdecke mit Schubbewehrung kann nun die Zugfestigkeit des Betons

durch den Widerstand dieser Bewehrung ersetzt werden.

Im Abschnitt 4.4 wurde für die Berechnung des Schubwiderstandes eines Ersatzbalkens die

Betonzugfestigkeit durch eine äquivalente isotrope Bewehrung to ersetzt

..
_fct

Dieses tow kann nun durch den mechanischen Bewehrungsgehalt a>sw der Schubbewehrung ersetzt

werden:

f

(6.1)usw
=

psw T*
CO

mit:
sw

sw rj <p sß

wobei Asw/sß die Fläche der Schubbewehrung pro Einheitslänge und r^ die Breite der Ersatz¬

balken gemäss Bild 17 sind.

In der Gl. (5.54) für den Durchstanzwiderstand des Innenbereichs von Platten bei Rand- und

Eckstützen kann nun cow durch
tosw ersetzt werden, und man erhält für diesen Bereich mit

Durchstanzbewehrung

RRl=^lfco^wd(1-7) (6.2)
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wobei für 9 folgende Werte einzusetzen sind:

Randstützen: 9 = tt

Eckstützen : cp
= tt/2

Ausser bei sehr grossen Stützenabmessungen erlauben es die geometrischen Verhältnisse im

Norraalfall nicht, ira Randträger nebst der vertikalen Verankerung der oberen Plattenbewehrung

am freien Plattenrand auch noch eine Schubbewehrung einzulegen. Deshalb reduziert sich der

Bereich mit einer Schubbewehrung im allgemeinen auf den Innenbereich. Wird dennoch eine

Schubbewehrung in den Randträgern verlegt, kann zu deren rechnerischen Berücksichtigung

in den im Abschnitt 5.5 zusammengestellten Gleichungen toul durch w.,,, resp. der Einhänge-
w sw

träger durch einen Balken mit Schubbewehrung, ersetzt werden.

Aus dera Modell zur Berechnung des Durchstanzwiderstandes von Platten bei Innen-, Rand- und

Eckstützen geht auch die anzustrebende Anordnung der Schubbewehrung hervor. Entsprechend

den Ersatzbalken zur Idealisierung des radialen Plattenwiderstandes des Innenbereichs

(Bild 17) sollte diese Bewehrung in radialen Strahlen angeordnet werden, eine Anordnung,

die durch die ira allgemeinen orthogonal verlegte Biegebewehrung erschwert wird. Auf jeden

Fall muss darauf geachtet werden, dass die Schubbewehrung gut verteilt ist, und - ent¬

sprechend der Modell vorstellung für das Schubwandelement - in jedem konzentrischen Kreis¬

ring um die Stütze das gleiche Volumen an Schubbewehrung vorhanden ist.

Für die Begrenzung des Bereichs in radialer Richtung, in welchem eine Durchstanzbewehrung

angeordnet werden muss, kann folgende Bedingung aufgestellt werden:

Vr,sw rl V
=

vr rsw * <6-3)

Durch Einsetzen des Schubwiderstandes V mit Durchstanzbewehrung gemäss Gl. (6.2) und

von V ohne spezielle Schubbewehrung (Gl. (5.54)) in die Gl. (6.3) erhält man für den mini¬

malen Abstand r ,
bis zu welchem eine Durchstanzbewehrung angeordnet werden muss:

r
1 ^sw^w <6-4)

An der Stelle r=r muss jedoch gewährleistet sein, dass in radialer Richtung nebst der

Zugkraft aus dem radialen Moment zusätzlich die Längszugkraft aus der Querkraft abgedeckt

ist.

mr(rsw)
1

Asr(r,sw) f > -L-2L + \ ^ cota (6.5)

d(l-f)
Bei der Herleitung von v wurde angenommen, dass to einer isotropen, der Zugfestigkeit des

Betons entsprechenden Bewehrung entspricht. Die mechanische Bewehrung to wird jedoch dem

Modell entsprechend in einzelnen konzentrierten Streifen mit konstanter Querkraft verlegt.

Deshalb dürfte es sinnvoll sein, den minimalen Abstand r um den Betrag einer Schubwand¬

elementlänge d cota zu vergrössern. Damit dürfte gewährleistet sein, dass kein Riss im

Betonkern entlang einem Druckfeld das Aufhängen der Querkraft verunmöglicht.
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Wird die Durchstanzbewehrung nur in dem durch Gl. (6.4) definierten Bereich verlegt, wird,

wie vor allem Versuche gezeigt haben, die Duktilität der Flachdecke im Stützenbereich nur

unwesentlich erhöht, und der Bruch der Verbindung Platte - Stütze wird durch das Durch¬

stanzen der Platte ausserhalb des verbügelten Bereichs eintreten. Zur signifikanten Er¬

höhung der Duktilität muss demnach die Schubbewehrung über einen wesentlich grösseren Be¬

reich angeordnet werden.

6.3 Vorspannung

Die technischen und wirtschaftlichen Vorteile einer Vorspannung sind allgemein bekannt. Ihre

Anwendung beschränkt sich aber vorwiegend auf stabförmige Tragelemente. Erst in letzter

Zeit wird vermehrt versucht, auch flächenartige Tragelemente wie Platten und Flachdecken

vorzuspannen. Für die Biegeberechnung von Flachdecken mit Vorspannung mit und ohne Verbund

stehen heute verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung (z.B. [44] bis [47]). Zur Berücksichti¬

gung der Vorspannung bei der Durchstanzberechnung fehlen aber vor allem für den Problem¬

kreis Rand- und Eckstützen genauere Angaben. Dieser Mangel an Lösungen ist aber nicht

allein auf das Fehlen theoretischer Unterlagen, sondern in grossem Masse auf die Schwierig¬

keiten bei der Erfassung der geometrischen Probleme beim Anordnen und Verlegen der Spann¬

kabel und speziell der Ankerköpfe im Bereich von Aussenstützen [46] und daraus folgend auf

die Bestimmung der Angriffspunkte der einzelnen Widerstände zurückzuführen.

Sponnglieder

im Feld

hin
Ankerplotten

f 7Sponnglieder im;

Stutzstreifen
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Plattenüberstand

Ankerplatten
-
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UN
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::==:=T-,

\j([\ fT) .Tl (T\\y
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Ü
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Bild 38: Kabelverlauf am freien Plattenrand

Versuche an vorgespannten Platten mit Rand- und Eckstützen [26] haben gezeigt, dass bei

einer geeigneten Anordnung der Spannkabel im Stützenbereich die Durchstanzlast verglichen

mit derjenigen der schlaff bewehrten Platten wesentlich erhöht werden kann. Dabei ist diese

Erhöhung vor allem auf zwei Effekte zurückzuführen:

- Die Erhöhung der Durchstanzlast um den Anteil der Umlenkkräfte, die direkt in die

Stütze eingeleitet werden;
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- Die Erhöhung der Durchstanzlast infolge des günstigen Spannungszustandes im Beton

durch die Membrankräfte aus der Verankerung der Vorspannkabel in Stützennähe.

In bezug auf die Durchstanzberechnung können die positiven Einflüsse der Umlenkkräfte vor

allem bei Innenstutzen und des günstigen Membranspannungszustandes speziell bei Eckstützen

berücksichtigt werden. Wie Versuche gezeigt haben, können bei Randstützen im Normal fall

beide Einflüsse auftreten und als zusätzliche Widerstände berücksichtigt werden.

Wird bei Platten mit Randstützen im Stützstreifen parallel zum freien Rand eine Vorspannung

angeordnet (Bild 38), kann in der Durchstanzberechnung der Anteil der im Bereich des Durch-

stanzkegels direkt abgetragenen Umlenkkräfte als zusätzlicher Widerstand RR berücksichtigt

werden.

porobelformiger Kabelverlauf

ir/4 TT/4

4^4-

trapezförmiger Kobelverlauf

n ^ y%
i i , i± 3_Vj

'

i i i

, ..-"'Tu uf""-

Querschnitt

¦*=-*-H

I&+

Bild 39: Umlenkkräfte aus Vorspannung

Im Bild 39 sind in einem Schnitt parallel zum freien Rand die beiden heute üblicherweise

verwendeten Kabelanordnungen (parabel- und trapezförmige Kabelanordnung) dargestellt. Die

Resultierende der Umlenkkräfte u bzw. U entspricht dem zusätzlichen Durchstanzwiderstand

RRp der p1atte infolge randparalleler Stützstreifenvorspannung. Mit den Angaben aus Bild 39

erhält man für RR

*RP
£P o.

oo 1
(6.6)

Im Gegensatz zum Biegebruch sind die vor dem Durchstanzen auftretenden Deformationen sehr

klein. Deshalb sollte für die Durchstanzberechnung kein Spannungszuwachs in den Vorspann¬

kabeln berücksichtigt werden. Somit ist für P^ in Gl. (6.6) die Vorspannkraft pro Kabel

ohne Spannungszuwachs und nach Abzug aller Verluste einzusetzen.

Für die Erhöhung des Durchstanzwiderstandes dürfen nur die Kabel berücksichtigt werden, die

unmittelbar über der Stütze angeordnet sind, oder deren horizontaler Abstand vom Stützen-

rand die statische Höhe d der Platte nicht überschreitet. Dabei ist für die letzteren Spann¬

glieder zur direkten Uebertragung der Umlenkkräfte auf die Stütze eine Rückhaltekraft not¬

wendig, die mit einer entsprechenden Bewehrung abzudecken ist (siehe Detail 'Querschnitt',

Bild 39).

Die Vorspannung parallel zum freien Rand erzeugt in der Platte zusätzlich zu den Umlenk¬

kräften Membranspannungen. Vor allem bei Vorspannung ohne Verbund kann jedoch nur für den
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Bereich der Ankerplatten eine Aussage über deren Grösse gemacht werden, während für den

übrigen Plattenbereich keine gesicherten Angaben über den Verlauf und die Grösse der Mem¬

branspannungen möglich sind. Aus diesem Grund sollte für die Berechnung des Durchstanz¬

widerstandes der Einfluss der Membranspannungen aus der Vorspannung parallel zum freien

Rand nicht berücksichtigt werden.

Bei der Vorspannung rechtwinklig zum freien Rand mit den Verankerungen im unmittelbaren

Stützenbereich kann deren Einfluss auf das Durchstanzen von Rand- und Eckstützen in die

beiden Anteile 'Umlenkkraft' und 'Membranwirkung' unterteilt werden. Bei Randstützen ist -

im Gegensatz zur randparallelen Vorspannung - die Entlastung der Platte durch die Umlenk¬

kräfte aus der Vorspannung rechtwinklig zum freien Rand sehr klein und kann im Normalfall

nicht oder nur in sehr geringem Masse berücksichtigt werden. Der Grund für die geringe

Grösse der Umlenkkräfte liegt in den geometrischen Randbedingungen für das Verlegen der

Spannglieder (Kabel infolge Ankerplatten nicht am oberen Plattenrand, keine Krümmung der

Kabel direkt hinter der Verankerung, Verlegeungenauigkeiten, etc.). Es ist deshalb ange¬

bracht, bei Vorspannung mit den Verankerungen im unmittelbaren Stützenbereich nur den Ein¬

fluss der Membrankräfte als zusätzlichen Durchstanzwiderstand zu berücksichtigen.

FUr die rechnerische Berücksichtigung der Membrankräfte auf den Schubwiderstand der Platte

müssen zwei Fälle unterschieden werden:

- Der Querschnitt ist im Bruchzustand überdrückt.

- Der Querschnitt ist im Bruchzustand gerissen.

Wenn der Querschnitt überdrückt ist, können die Scheibenkräfte durch eine Ueberlagerung

der Spannungsfelder aus der Schubbeanspruchung des Betonkerns gemäss Abschnitt 4.4 mit

denjenigen aus der Membranbeanspruchung berücksichtigt werden.

Im Bild 40 sind die Spannungsfelder aus der Querkraftbeanspruchung und der Membranwirkung

und deren Ueberlagerung mit den entsprechenden Mohrschen Spannungskreisen dargestellt. Der

Spannungszustand im Bild 40.1 entspricht demjenigen der Ersatzbalken gemäss Bild 20. Bei

fehlender Schubbewehrung ist die Tragfähigkeit des Elementes erschöpft, wenn die Haupt¬

spannung a, den Wert f
t

erreicht. Die zweite Hauptspannung, a2, ist abhängig von der

Neigung der Druckdiagonalen und somit vom Bewehrungsgehalt der Biegebewehrung und der Beton¬

zugfestigkeit. Durch Umformen der Gl. (4.15) und der Beziehung für den Winkel a erhält man:

n
fcoMw

.
fco u

,, -,
ac

=

a2 =—1 T (6,7)
sin a cos a

Für den Membranspannungszustand (Bild 40.2) erhält man:

Oj
- 0 ; a2

=

acp
= f(P~ • Ac'a) <6-8)

wobei P^ die Summe der Vorspannkräfte der Kabel im Stützenbereich nach Abzug aller Verluste

ist. A ist die massgebende Betonfläche, an welcher die Vorspannung den Membranspannungs¬

zustand erzeugt.
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Bild 40: Spannungsüberlagerung

Man erhält den Spannungszustand im Ueberlappungsbereich der beiden Spannungsfelder durch

eine Spannungstransformation (vgl. Abschnitt 5.4.2) oder über eine vektorielle Addition

der Spannungsvektoren [22]. Für das vorliegende Beispiel ist der Spannungszustand für den

Ueberlappungsbereich im Bild 40.3 dargestellt. Man sieht sofort, dass der Mohrsche Spannungs¬

kreis die Fliessbedingung für den Beton gemäss Abschnitt 3.4.1 nicht mehr tangiert, und

dass somit die Querkraftbeanspruchung der Ersatzbalken und daraus folgend die vertikale

Belastung der Platte erhöht werden können, sofern der Biegewiderstand der Platte dies zu-

lässt.

Das aufgezeigte Verfahren zur Berücksichtigung der Membrankräfte auf den Durchstanzwider¬

stand über die Ueberlagerung der Spannungsfelder beinhaltet das Problem, dass der Spannungs¬

zustand in den Druckdiagonalen des Betonkerns vom Neigungswinkel a und somit vom Verhältnis

co/tow abhängig ist. Eine geschlossene Lösung des Problems wird deshalb wesentlich erschwert.

Ein weiteres Problem, das jedoch unabhängig davon, ob der Querschnitt überdrückt oder ge¬

rissen ist, auftritt, ist die Bezeichnung derjenigen Spannkabel, die für die Aktivierung

der Membrankräfte berücksichtigt werden dürfen, sowie das Bestimmen der massgebenden Beton¬

fläche senkrecht zur Plattenmittel ebene (Werte PM und A der Gl. (6.8)). Zur Zeit fehlen

genauere Untersuchungen zu diesem Problem, und es ist deshalb empfehlenswert, für ?Jh
der Gl. (6.8) einen konservativen Wert anzunehmen.
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Versuche [26] haben gezeigt, dass auch bei relativ stark vorgespannten Platten im Stützenbe¬

reich tangentiale Risse auftreten. In solchen Fällen kann der Einfluss der Membrankräfte

nicht mehr wie oben beschrieben berücksichtigt werden, und N muss als Stringerkraft be¬

trachtet werden. In der Theorie über das Schubwandelement wird eine anfällige zentrisch

angreifende Normalkraft je zur Hälfte dem Druck- resp. dem Zugstringer zugeordnet (vgl.

Abschnitt 4.4, Bild 19). Im Druckstringer hat N eine belastende Wirkung. Dadurch wird die

Biegedruckzone vergrossert, und N muss deshalb in der Bestimmung des inneren Hebelarms be¬

rücksichtigt werden.

z-dfl-Üii^äl) (6.9)

Im Zugstringer wirkt der Anteil von N als Druckkraft entlastend und kann somit als Teil der

zur Kompensation der Zugkraft z notwendigen Bewehrung oder als zusätzlicher Biegewiderstand

betrachtet werden. Der mechanische Biegebewehrungsgehalt der Platte im Stützenbereich setzt

sich somit aus dem Anteil der schlaffen Bewehrung und dem entsprechenden Anteil Normalkraft

aus der Vorspannbewehrung zusammen.

to = co + to.. (6.10)

FUr die Bestimmung von co,. müssen nun noch einige Annahmen getroffen werden. Die Verteilung

der Normal Spannungen über die Querschnittshöhe ist im wesentlichen von der Lage des Angriffs¬

punktes der Vorspannkraft abhängig. Bei den üblichen Schlankheiten von Flachdecken kann aber

bei einer Anordnung der Kabel Verankerungen gemäss Bild 38 mit guter Näherung angenommen

werden, dass in Stützennähe die Membranspannungen gleichmässig über die Querschnittshöhe

verteilt sind. Diese Annahme wurde auch bereits dem Lösungsvorschlag mit Ueberlagerung der

Spannungsfelder zugrunde gelegt (vgl. Bild 40.2). Somit kann im Zugstringer für N

Np
= 7EP<» =7Apap (6-n>

eingesetzt werden, wobei A die Fläche des Spannstahls bezeichnet und er die Spannung im

Spannstahl nach Abzug aller Verluste ist. Ueber die Definition für io erhält man für den

äquivalenten mechanischen Bewehrungsgehalt infolge N

SA_ a

^TAf-ft, (6.12)

Analog zur Lösung mit der Spannungsüberlagerung stellt sich auch hier das Problem der Be¬

stimmung der massgebenden Betonfläche A , auf welche die Membranspannungen bezogen werden

müssen, sowie der Anzahl Spannglieder, die berücksichtigt werden dürfen.

Bei einer konsequenten Anwendung der Modell vorstellung für den achsialsynmetrisehen Innen¬

bereich hat der radiale Abstand vom Stützenrand als Berechnungsquerschnitt wegen der kon¬

stanten Breite der Ersatzbalken keinen Einfluss auf den Betrag der Membranspannungen. Be¬

züglich des Biege- und Schubwiderstandes liegen die Annahmen für die Modellvorstellung auf

der sicheren Seite, d.h. der Widerstand wird nicht überschätzt. Für den Membranspannungs-
zustand kann aber nicht vorausgesetzt werden, dass der gesamte Einfluss von N nur auf die

Ersatzbalken wirkt, womit die Modell Vorstellung fUr diesen Spannungszustand auf der un¬

sicheren Seite liegt. Es ist somit notwendig, eine Annahme über die Spannungsverteilung
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zu treffen, deren Werte für die Bestimmung des Durchstanzwiderstandes auf der sicheren

Seite liegen.

Zur Zeit fehlen genauere Untersuchungen über die Ausbreitung und Verteilung von Membran¬

spannungen in Platten infolge konzentrierter Einzelkräfte. Es werden deshalb vereinfachende

Annahmen gemacht, die eine Lösung des Problems ohne Ueberschätzung des Widerstandes er¬

lauben sollen. Wie im Bild 41 dargestellt, erzeugen die ausserhalb der Stützenachse ange¬

ordneten Verankerungen unter der Annahme einer gleichmässigen Spannungsausbreitung sehr

unterschiedliche Membranspannungen in einem konzentrierten Schnitt um die Stützenachse.

Eine Ueberlagerung der Membranspannungen aus symmetrisch neben der Stütze angeordneten

Verankerungen bewirkt wohl einen gewissen Spannungsausgleich, aber dennoch musste für die

Berechnung des Durchstanzwiderstandes der Innenbereich in mehrere Sektoren mit unterschied¬

lichen to und demzufolge auch mit unterschiedlichen Elementlängen unterteilt werden.

o-pj* konst

Ankerplatten fpJ^ tP^ TP^ ^-Randtröger

Bild 41.1 Bild 41.2

z=d(,-^>

7
freier Rand

Rondstutze

r.+zcota 'SPjo
- +

h

Eckstutze

JTrrr'-Jfc
er. r

ISP«,
r^z-cota

Bild 41.3 Bild 41.4

Bild 41: Membranspannungen
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Im Rahmen der früheren Annahmen erscheint es jedoch sinnvoll, die Membranspannungen, mit

einem konservativen Ansatz für deren Grösse, als gleichmässig über jeden konzentrischen

Schnitt um die Stützenachse anzunehmen. Zur Erfüllung der Gleichgewichtsbedingungen muss

das Integral der Membranspannungen rechtwinklig zum freien Rand der Summe der Ankerkräfte

entsprechen, die für den Membranspannungszustand berücksichtigt werden dürfen. Verteilt man

die Ankerkräfte gleichmässig auf eine Ebene parallel zum freien Rand, erhält man im Stützen¬

bereich einen ebenen 'hydrostatischen' Spannungszustand, womit die obige Bedingung erfüllt

ist. Für A der Gl. (6.12) erhält man mit z gemäss Gl. (6.9):

Ac = (rt + z cot») h (6.13)

Im Sinne eines konservativen Ansatzes sind für ZA a entsprechend dem Vorschlag zur Be¬

rücksichtigung der Umlenkkräfte nur diejenigen Kabel zu berücksichtigen, deren Verankerungen

innerhalb von (rj+d) vom Stützenzentrum angeordnet sind. Unter der Voraussetzung der gleich-

massigen Verteilung der Normal Spannungen infolge Vorspannung erhält man somit für den

Durchstanzwiderstand des Innenbereichs einer Platte mit Membranspannungen:

(0 +CO„

RR1 = * rl fco '(W uw d<1" -s"% (6.14)

Durch die Abhängigkeit der Betonfläche A„ von u_ in der obigen Lösung für RD muss A„ itera-
C W K C

tiv bestimmt werden, wobei jedoch maximal drei Schritte zum Auffinden der Lösung genügen

sollten. Wie beim Vorschlag mit der Ueberlagerung der Spannungsfelder ist es auch bei der

obigen Betrachtungsweise nicht möglich, unter Verwendung der gemachten Annahmen eine ge¬

schlossene Lösung anzugeben.

Bei beiden Lösungsvorschlägen muss aber zusätzlich noch nachgewiesen werden, dass im Be¬

reich ausserhalb r^ + z cota die Querkraftbeanspruchung ohne Berücksichtigung der Membran¬

wirkung von der Platte übernommen werden kann. Dabei ist als kritischer Umfang der Radius,

bei dem A bestimmt wird, zu betrachten.

6.4 Horizontale Belastung auf das Deckensystem

6.4.1 Schubbeanspruchung

Im Normalfall werden die auf ein Gebäude einwirkenden horizontalen Belastungen aus Wind,

Erdbeben, etc. durch die im Gebäudeinnern oder an den Fassaden angeordneten Schubwände auf¬

genommen und auf die Fundamente abgetragen. Ist dieser immer anzustrebende Normalfall aus

irgendwelchen Gründen nicht möglich, muss die horizontale Beanspruchung über die biege¬

steifen Verbindungen Platten - Stützen ira Sinne einer Rahmenwirkung übernommen werden.

. Aussenstütze

M.

System, Belastung Beanspruchung

Bild 42: Horizontale Belastung

positiver Knoten

(entlastend)

Decke

negativer Knoten

(belastend)
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Eine horizontale Belastung eines mehrstöckigen Rahmensystems bewirkt den bekannten, im

Bild 42 schematisch dargestellten Verlauf der Biegemomente. Die Summe der auf die beiden

die Aussenstützen symbolisierenden vertikalen Stäbe wirkenden Knotenmomente müssen von den

horizontalen Querträgern - im vorliegenden Fall also von der Decke - übernommen werden.

Je nach Wirkungsrichtung der horizontalen Belastung wird die Flachdecke bei den Aussen¬

stützen durch ein positives oder ein negatives Biegemoment beansprucht (Bild 42).

Diese Biegebeanspruchung der Decke erzeugt eine Querkraftbeanspruchung in derselben und

muss bei der Durchstanzberechnung berücksichtigt werden. Aus der Stabstatik erhält man:

dMr
y = v„ (6.15)

ax v
v '

wobei x die Richtung der Plattenebene rechtwinklig zum freien Rand bezeichnet. Bei einem

positiven Knotenmoment (Bild 42) bewirkt V eine Entlastung, während V bei einem negativ

Knotenmoment eine zusätzliche Belastung der Verbindung Platte - Stütze verursacht.

Sofern durch eine genügend grosse Bewehrung im Knotenbereich gewährleistet wird, dass die

Biegerisse in der Platte nur so gross werden, dass der Kraftfluss in den einzelnen Druck¬

diagonalen des Betonkerns aus der Uebertragung der Querkraftbeanspruchung infolge der verti¬

kalen Belastung der Platte gewährleistet ist, wird die Schubtragfähigkeit und somit der

Durchstanzwiderstand der Platte durch die horizontale Belastung nicht beeinflusst. Somit

kann der Einfluss von V aus Gl. (6.15) auf der Lastseite berücksichtigt werden. Da bei

horizontalen Belastungen normalerweise nicht gewährleistet werden kann, dass ein Knoten

gemäss Bild 42 immer nur durch ein positives Plattenmoment (positiver Knoten) beansprucht

wird, bekommt man infolge V immer eine Reduktion der durch den Durchstanzwiderstand RR
gegebenen Grösse V der äusseren Belastung:

Vu = VR
-

Vv (6.16)

6.4.2 Biegung

Der Einfluss einer horizontalen Beanspruchung auf eine Verbindung Aussenstütze - Platte

wurde bereits von mehreren Forschern theoretisch und experimentell untersucht. Eine aus¬

führliche Zusammenstellung dieser Arbeiten ist z.B. in der Arbeit von NARUI [17] enthalten.

Wie im Abschnitt 4.1 bereits erwähnt worden ist, konnte bei diesen Versuchen oftmals nicht

ein Durchstanzen, sondern ein Biegebruch der Platte an deren Einspannung in die Stützen

als Versagensursache der Verbindung beobachtet werden. Es ist deshalb notwendig, die Ueber¬

tragung der zusätzlichen Biegemomente von den Stützen auf die Platte genauer zu untersuchen.

Wird für diese Ueberprüfung die Platte im Einspannungsbereich als Träger mit der Breite

der Stütze betrachtet, kann der Nachweis für die Biegetragfähigkeit der Verbindung an einer

T-förmigen Rahmenecke durchgeführt werden.

Zur Ueberprüfung der Uebertragung der Biegemomente im Knoten Stützen - Platte werden folgende

Bedingungen vorausgesetzt:

- Die Beschränkung der Biegerisse in der Platte zur Sicherstellung eines ungestörten

Kraftflusses in den Druckdiagonalen des Betonkerns gemäss Abschnitt 4.4 ist durch eine

entsprechende konstruktive Massnahme gewährleistet.



85

Die Auflagerreaktion der Platte aus Eigengewicht und Nutzlast ist derart, dass die

Gl. (6.16) erfüllt ist.

Die Beanspruchung der Platte und der Stützen aus der horizontalen Belastung kann der¬

jenigen aus der vertikalen Belastung gemäss Kapitel 5 unter Einhaltung der Fliessbe¬

dingungen für den Beton und den Stahl (Abschnitte 3.4.1 und 3.4.2) überlagert werden.

negativer Teilknoten

/-v

L
)

Stütze

Druckstringer

Druckdiagonale
Ausfö'cherung

Querbewehrung

f- Druckspannungsfeld
infolge N

positiver Teilknoten

®

Kombination

s~\

Druckstringer

202

Druckdiogonole

i^2Z2

Bild 43: Rahmenecken

Bei der Herleitung eines statisch zulässigen Spannungszustandes zur Uebertragung der Biege¬

momente in Rahmenecken muss nicht zwischen einem Knoten mit positivem oder negativem Biege¬

moment gemäss Bild 42 unterschieden werden. Durch eine Drehung der Knoten in der Belastungs¬

ebene um 180° sieht man, dass bezüglich der Biegebeanspruchung beide Knoten gleich behandelt

werden können. Wie aber bereits erwähnt, muss für beide Fälle gewährleistet sein, dass die

den Biegemomenten entsprechenden Druck- und Zugkräfte dem Grundsystem ohne Verletzung der

Fliessbedingungen überlagert werden dürfen.

Im Bild 43 sind die Spannungszustände an einem T-förmigen Knoten dargestellt. Im folgenden

werden hier nur die wesentlichen Punkte für die Behandlung der einzelnen Knotentypen er¬

wähnt. Eine ausführliche Behandlung des Problems von Rahmenecken enthält z.B. [49].

Zur Herleitung des Spannungszustandes im T-förmigen Knotenbereich ist es zweckmässig, diesen

wie im Bild 43 am oberen Rand schematisch dargestellt, in zwei zweistielige Rahmenecken zu

unterteilen. Bei dieser Aufteilung werden die beiden Teilknoten wieder in einen positiven und
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einen negativen Knoten unterteilt. Das Biegemoment ist nun an beiden Knotenpunkten betrags-

mässig gleich gross und wird analog zur Sandwichplatte durch eine Zug- und Druckkraft

(Zug- und Druckstringer) mit dem gegenseitigen Abstand z als innerer Hebelarm ersetzt. Im

negativen Knoten (Bild 43.1) wird die Resultierende der beiden Stringerdruckkräfte D, und

D- in der Knotendiagonalen auf die Zugbewehrung abgestützt.

Der Spannungszustand des Teilknotens mit dem positiven Plattenbiegemoment ist im Bild 43.2

dargestellt. Zur Erfüllung der Gleichgewichtsbedingungen muss das Ausbrechen der Druck¬

diagonalen in den spannungsfreien Raum durch eine entsprechende Verankerung der Bewehrung

infolge Z verhindert werden. Dies kann zum Beispiel mit einer Verankerung über Ankerplatten

oder durch sich überlappende Bewehrungsschlaufen erfolgen. Bei einer den statischen Randbe¬

dingungen entsprechenden Verankerung der Diagonalen kann die Uebertragung der Biegemomente

gewährleistet werden, da der gegenüber z. und z2 kleinere Hebelarm z., des Knotenbereichs

durch das breitere Druckspannungsfeld kompensiert wird.

Durch eine Ueberlagerung der beiden Teilknoten erhält man die im Bild 43.3 dargestellte

Lösung für den T-Knoten. Dabei muss das Druckspannungsfeld der oberen Stütze zur Erfüllung

der Gleichgewichtsbedingungen in Richtung Stützenachse verschoben werden.

Die Stützen werden ausser vom Biegemoment noch durch eine Querkraft und eine Normalkraft

beansprucht. Die Querkraft wird über ein diagonales Druckspannungsfeld abgetragen, das im

Knotenbereich wie bei einem Balkenauflager in eine fächerförmige Krafteinleitung übergeht.

Die Querkraftbeanspruchung kann somit wie bei einem Balken über die Theorie des Schubwand¬

elementes berechnet und bemessen werden. Die Normalkraft N aus der Belastung der oberen

Stockwerke wird durch ein Druckspannungsfeld parallel zur Stützenachse abgetragen. Durch

eine entsprechende Reduktion der Druckspannung im Beton aus der Biegebeanspruchung ist zu

gewährleisten, dass in der Ueberlagerungszone der beiden Druckfelder aus M und N die Fliess¬

bedingungen für den Beton nicht verletzt werden.

6.5 Einfluss der StUtzenform auf die Durchstanzberechnung

6.5.1 Kreisförmige Stützen; quadratische Stützen

In den meisten Normen erfolgt der Nachweis für das Durchstanzen über nominelle Schubspan¬

nungen an einem zur Plattenebene senkrechten, kreisförmigen Schnitt in einem willkürlich

gewählten Abstand vom Stützenrand. Dabei stellt sich das Problem, in welcher Art quadrati¬

sche Stützen mit kreisförmigen verglichen werden können. Eine Durchsicht der Normen zeigt,

dass quadratische Stützen entweder durch umfanggleiche (z.B. Norm SIA) oder durch flächen¬

gleiche Kreisstützen (z.B. DIN-Norm) ersetzt werden.

Im vorliegenden Vorschlag zur Berechnung des Durchstanzwiderstandes des bezüglich Lagerung

und Belastung achsialsymmetrischen Innenbereichs erfolgt der Tragfähigkeitsnachweis über

die Zugfestigkeit des Betons unmittelbar am als kreisförmig begrenzt angenommenen Stützen¬

rand. Wie bereits im Abschnitt 4.4 erwähnt, kann auch bei diesem Modell durch eine geeignete

Kalibrierung der entsprechenden Gleichungen der Durchstanzwiderstand durch nominelle Schub-
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Bild 44: Quadratische Stützen

FUr quadratische Stützen wurde in der Herleitung zur Vereinfachung des Berechnungsvorgangs

vorausgesetzt, dass diese im achsialsymmetrischen Innenbereich durch eine durch die Stützen-

aussenkanten beschränkte Kreisstütze ersetzt werden können. Diese Annahme liegt für die Be¬

rechnung auf der sicheren Seite und führt zu einer nicht unwesentlichen Unterschätzung des

Durchstanzwiderstandes, da gegenüber der quadratischen Stütze ein um ca. 21% kleinerer

Stützenumfang in die Rechnung eingesetzt wird.

Ueber die ModellVorstellung mit dem Ersetzen des radialen Plattenwiderstandes durch den¬

jenigen sich über der Stütze kreuzender Balken findet man zwei Grenzwerte zur möglichen

Transformation quadratischer Stützen in kreisförmige Stützen. Im ersten Extremfall kann ein

Ersatzbalken mit der Breite der Stütze angenommen werden (Bild 44, links oben), und man er¬

hält somit eine gesamte Breite aller Ersatzbalken, welche dem Umfang der quadratischen

Stütze und somit einer umfanggleichen Kreisstütze entspricht (Fall B, Bild 44). Die Reduk¬

tion des radialen Plattenwiderstandes auf nur vier Ersatzbalken bei Innenstützen entspricht

aber nur sehr schlecht dem tatsächlichen Tragverhalten und ist deshalb als Extremwert nicht

zu empfehlen. Im Bild 44 (unten links) ist ein Uebergang zum zweiten Extremfall dargestellt.

In Annäherung an das wirkliche Tragverhalten werden viele einzelne Träger angenommen, und

man erhält als gesamte Breite der Ersatzbalken bei konstantem r einen Umfang, der demjenigen

einer eingeschriebenen Kreisstütze entspricht (Fall D, Bild 44). Dieser Extremfall entspricht

den im Kapitel 5 gemachten Angaben für die Abgrenzung der Stützen gegen den Innenbereich.

Anhand der Zeichnung sieht man aber sofort, dass vor allem bei den Stutzenecken nicht die

gesamte zulässige Breite der Ersatzbalken im Bereich der effektiven Stützenaussenkante be¬

rücksichtigt wird, und dass deshalb der in die Berechnung eingeführte Umfang zu konservativ

ist. Es wird vorgeschlagen, für die Berechnung des Druchstanzwiderstandes des achsialsym¬

metrischen Innenbereichs eine quadratische Stütze durch eine flächengleiche Kreisstütze zu

ersetzen (Fall C, Bild 44).
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In der Gl. (6.17) entspricht s der Seitenlange der quadratischen Stütze und r. entspricht

dem entsprechenden Stützenradius der flächengleichen Kreisstütze.

6.5.2 Nichtquadratische Rechteckstützen

Der Einfluss rechteckiger Stützen mit ungleichera Seitenverhältnis auf das Schubtragverhalten

von Platten wurde bereits verschiedenerseits theoretisch und experimentell untersucht. Die

Versuche von HAWKINS, FALLSEN und HIN0J0SA [48] haben gezeigt, dass bei einem Seitenver¬

hältnis a/b >2 bei zunehmender Ungleichheit der nominelle Schubwiderstand stark abnimmt.

Dieses Resultat macht deutlich, dass sich das Schub- und somit auch das Biegetragverhalten

von Platten im Bereich wandartiger Stützen gegenüber demjenigen im Bereich quadratischer

oder kreisförmiger Stutzen ändert. Diese Aenderung des Schubtragverhaltens kann über die

Herleitung des Tragverhaltens des achsialsymmetrischen Innenbereichs gezeigt werden. Durch

Umformen der Gl. (4.1) erhält man für die Querkraft:

Q
m j.

r f

dT mr
+

T
"

T (6.18)

Wie bereits im Abschnitt 4.4 gezeigt wurde, ist dabei der Anteil der Querkraft und damit

auch der Stützenreaktion aus der Ablenkung des tangentialen Biegemomentes bedeutend grösser

als derjenige aus der radialen Biegebeanspruchung. Diese Aussage gilt allerdings nur dann,

wenn sich die Stutzenabmessungen im Vergleich zur Plattenspannweite in dem im heutigen Flach¬

deckenbau üblichen Rahmen halten. Bei zunehmendem Radius r werden die Umlenkkräfte infolge

m (siehe Bilder 17 una 28) immer kleiner, bis im Grenzfall bei unendlich grossem r die

Flachdecke die Querkraft wie bei linienförmig gelagerten Platten oder bei Balken nur noch

in einer Richtung abtragt.

Rondtrager Stutze

Diskontinuitätslinie

(a) = Achsialsym. Bereich

1
freier Rond

f y** I 'Diskontinuitätslinie

achsialsymmetrischer
'

Bereich

b
< r^
A

(b) = Balkenbereich

Bild 45: Wandartige Stützen
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Unterteilt man nun eine wandartige Stütze in die zwei Bereiche 'Stützenlager' und 'Linien¬

lager' gemäss Bild 45, so erhält man für den Bereich 'Linienlager' einen Stützenradius, der

gegen unendlich strebt. Aus Gl. (6.18) folgt somit für vr

'r-ir-r (6'19>

In bezug auf das Tragverhalten entspricht die Flachdecke in diesem Bereich somit demjenigen

eines Balkens. Bei den im Flachdeckenbau üblichen Schlankheiten der Platte zwischen

25 < 1/d < 35 und einem Bewehrungsgehalt von w £ 0.5 (p£ ca. 2.3%) wird jedoch bei der

Idealisierung der Platte als Balken immer der Biegewiderstand vor dem Schubwiderstand mass¬

gebend [31]. Somit ist auch erklärt, weshalb bei scheibenförmigen Stützen der Durchstanz¬

widerstand nicht im gleichen Masse wie die Zunahme der Stützenfläche ansteigt.

Der Durchstanzwiderstand von Flachdecken mit scheibenförmigen Stützen setzt sich somit aus

dem Anteil einer der schmäleren Stützenseite entsprechenden quadratischen Innen-, Rand-

resp. Eckstütze und dem Anteil der Querkraft aus der Biegebeanspruchung des Balkens (resp.
der Balken) im Zwischenbereich zusammen (siehe Bild 45).

Bei Aussenstützen kann zusätzlich der Anteil des Schubwiderstandes der Randträger gemäss

Abschnitt 5.4.4 berücksichtigt werden. Sowohl bei Innen- als auch bei Aussenstützen müssen

jedoch die Gleichgewichtsbedingungen an der Diskontinuitätslinie zwischen den Bereichen

'StUtzenlager' und 'Linienlager' eingehalten werden. Diese fordern, dass parallel zur länge¬

ren Stützenkante die für die Aufnahme des tangentialen Momentes nu notwendige Bewehrung des

achsialsymmetrischen Innenbereichs über den Balkenbereich durchgeführt wird.
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7, Vergleiche mit Versuchen

7.1 Versuche an der ETH Zürich [26]

Der Vergleich der theoretischen mit experimentellen Bruchlasten bezieht sich auf die im

Kapitel 4 beschriebenen Versuche an Platten mit Randstützen. Infolge der speziellen Ver¬

suchsbedingungen bei den Platten mit Eckstützen können die Werte dieser Versuche nicht

direkt für die Vergleichsrechnung verwendet werden.

Die für die Berechnung der Durchstanzlasten erforderlichen Angaben betreffend die Bewehrung

und die Materialkennwerte sind im Bild 46 tabellarisch dargestellt, währenddem die geo¬

metrischen Grössen dem Bild 12 entnommen werden können. Ausführlichere Angaben über die

Versuche sind in [26] zusammengestellt.

Die Angaben betreffend die Biegebewehrung beziehen sich auf die obere Plattenbewehrung im

Stützenbereich. Als Schubbewehrung wurden für die Platte Pll die im Abschnitt 6.2 erwähnten

Spezialbügel mit Verankerungsplatten in der Biegedruckzone verwendet. Im Versuch PllA wurden

die Bügel in elf Strahlen derart angeordnet, dass in jedem Schnitt unter 45° pro Strahl

immer mindestens zwei vertikale Bewehrungseinheiten geschnitten wurden. Beim Versuch PUB

wurde die Schubbewehrung parallel zur Bewehrung rechtwinklig zum freien Rand verlegt, wo¬

bei die Anordnung der Bügel so gewählt wurde, dass eine dem Versuch PllA entsprechende Ver¬

teilung erreicht wurde. Die Stützstreifenvorspannung (Vorspannung ohne Verbund) der Versuche

P12 und P13 war im Stützenbereich bei beiden Versuchen gleich und entsprach der Kabelanord¬

nung gemäss Bild 38. Ira Versuch P13 wurden als Abweichung zu P12 zusätzlich die in den

Bildern 38 und 46 eingezeichneten Feld-Spannglieder angeordnet, deren Einfluss für die Be¬

stimmung des Durchstanzwiderstandes aber nicht berücksichtigt wird.

Die Betondruckfestigkeit f entspricht der Zylinderdruckfestigkeit der Probekörper der

einzelnen Versuche. Für die Betonzugfestigkeit f
t
wurden die aufgrund des Vorschlages

von KUPFER und GERSTLE [52] mit

fct = °-3 fc/3 W<™2} (7.1)

bestimmten Werte verwendet, da die aus den Probekörpern ermittelten Zugfestigkeiten eine zu

grosse Streuung aufwiesen.

Beim Versuch PlOB wird der effektive Durchstanzwiderstand mit der theoretischen Lösung

überschätzt. Betrachtet man die Resultate dieses Versuchs, sieht man, dass die Rotations¬

fähigkeit der Platte im Stützenbereich nicht genügte, um den sehr hohen Biegewiderstand zu

mobilisieren, und dass nur parallel zum freien Rand an der Aussenseite der Stütze eine

plastifizierte Zone in der Platte auftrat. Eine Umlagerung der inneren Kräfte konnte somit

nur in einem kleinen Bereich erreicht werden. Durch die Anordnung der Schubbewehrung in

der Platte Pll (mit identischer Biegebewehrung wie beim Versuch PlOB) konnte die Duktilität

derart erhöht werden, dass wiederum im ganzen Stützenbereich eine Umlagerung der inneren

Kräfte stattfand. Damit erhält man, zumindest beim Versuch PllA, wieder das gleiche Verhält¬

nis der Durchstanzlasten wie beim Grundversuch P10A.
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P10A P10B P11A P11B P12 P13

Schubbewehrung Vorspannung -

016o = 100

Biegebewehrung

»160=50*200 0l6a=5O*2OO »160=50+200 014a = 100

Schubbewehrung

— 11 x 10a 8 63 x 2 0 7 —

Vorspannung

«8o= 100

6xPfl0=185kN 2+6xP0B=195kN

(4XP,,, = 196kN) (4XP,,, =209kN)

Uu = 140kN Uu = 190kN

dS163mm d 3 167 mm d = 167 mm d =164 mm d = 165mm d =170 mm

Materialkennwerte

fc =34.55 N/mm2 fc = 34.55 tc = 29.86 fc = 29.86 fc = 32.20 fe =36.47 N/mm2

fct = 3.18N/mm2 fcf = 3.18 fct= 2.89 fct= 2.89 fct =304 ^=3.30 N/mm2

fc0= 33.0 N/mm2 fco = 33.0 fM=28.4 W 28.4 fM=29.3 fco= 34.9 N/mm2

f,y = 515 N/mm2 ^=515 fsy=5l5 f$y= 5 15 f$y=495 i^-535 N/mm2

u> =0.193 w =0.376 üi =0.434 (w =0.445) u» =0.158 w = 0.045

ww= 0.096 <«)*= 0.096
— — tüw=0.104 a>w=0.095

o»sw= ,—
—

u,w= 0.220 lai,w= 0.203) — —

«N(p)
= - — — — ü/N(p)=0.092 WN(P) =0.093

RR=314kN

345kN

Theoretische Durchstanzlast

RR=405kN RR=530kN RR=448kN RR=463kN RR = 477kN

r.|
= 600 mm

experimentelle Durchstanzlast

360kN 588kN R = 470kN R = 570kN <655kN

1.10 0.89

"exp f Rr theo

1.11 1.05 1.23 1.37

*• Durchstanzen ausserhalb des verbügelten Bereichs (r4- 600 mm)

Bild 46: Durchstanzversuche [26]
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Beim Versuch PUB erfolgte das Durchstanzen ausserhalb des verbügelten Bereichs mit einem

Radius r, von ca. 600 mm. Setzt man in die Berechnung für die Durchstanzlast den obigen

Radius in die Gleichung für RR ein und berücksichtigt in to die in diesem Bereich effektiv

vorhandene Biegebewehrung, so erhält man ein Verhältnis der Durchstanzlasten, das wieder

gut mit den obigen Werten übereinstimmt.

Bei den Platten P12 und P13 wurde nebst dem Einfluss der Umlenkkräfte aus der Vorspannung

parallel zum freien Rand auch der Einfluss der Membrankräfte gemäss Vorschlag im Abschnitt

6.3 mit Berücksichtigung der Membrankräfte im Biegebewehrungsgehalt to = io~ + to,, in die

Widerstandsberechnung miteinbezogen. Beim Versuch P12 wurden sämtliche in der Versuchsplatte

eingelegten Spannglieder entweder bei der Aktivierung von Umlenkkräften oder von Membran¬

kräften gemäss den Vorschlägen im Abschnitt 6.3 in der Durchstanzberechnung berücksichtigt.

Der Vergleich der Durchstanzl asten zeigt, dass diese getroffenen Annahmen konservativ sind,

und dass der Durchstanzwiderstand somit unterschätzt wird. Es kann jedoch keine Aussage

gemacht werden, ob der gemessene Widerstand durch den Einfluss der Kabel parallel oder

rechtwinklig zum freien Rand zusätzlich erhöht wurde. Der Versuch an der Platte P13 hat

gezeigt, dass die Anordnung zusätzlicher Spannglieder ausserhalb des eigentlichen Stützen¬

bereichs zumindest im Versuch eine weitere Erhöhung des Durchstanzwiderstandes bewirkt, ob¬

wohl er im vorliegenden theoretischen Berechnungsvorschlag nicht berücksichtigt werden kann.

7.2 Versuche von S. KINNUNEN [29]

1971 veröffentlichte S. KINNUNEN die Versuchsdaten von neun Durchstanzversuchen, die an

der Königlichen Technischen Hochschule Stockholm an Platten mit Randstützen durchgeführt

worden sind. Die Form der Versuchskörper der Versuche in Stockholm und der Versuche in

Zürich war gleich. Bei den schwedischen Versuchen wurde die äussere Belastung in Abweichung

zu den Zürcher Versuchen auf jeder Seite über zwei Lastgruppen mit konstantem Abstand vom

freien Plattenrand aufgebracht. Die Aussenabmessungen der Versuchskörper betrug 1800x3000

mm bei einer Stützenabmessung von 200x200 mm und einer totalen Plattenstärke von 130 mm.

Bei den insgesamt neun Versuchen wurde der Gehalt der Biegebewehrung und deren Verteilung,

bei sechs der neun Versuche der Einfluss einer Schubbewehrung auf den Durchstanzwiderstand

untersucht. Dabei wurde die Bewehrung rechtwinklig zum freien Plattenrand als radiale Be¬

wehrung fächerartig verlegt. Bei allen Versuchen ohne Schubbewehrung wurde das Durchstanzen

einer Randstütze als Versagensursache beobachtet. Bei zwei der sechs Versuche mit Schub¬

bewehrung wurde ein Fliessgelenk zwischen der Platte und der Stütze, bei zwei weiteren

Versuchen ein Stauchen des Betons einer Stütze für den Versuchsabbruch massgebend.

Für die Berechnung des Durchstanzwiderstandes wurden die im Versuchsbericht angegebenen

geometrischen und materialtechnischen Angaben verwendet. Es wurden jedoch keine Angaben

über die Zugfestigkeit des Betons gemacht, so dass wie im Vergleich der Versuche ira Ab¬

schnitt 7.1 der Wert gemäss Gl. (7.1) bestimmt wurde.

Ein Vergleich des Verhältnisses experimentelle/theoretische Durchstanzlast der beiden unab¬

hängigen Versuchsserien zeigt eine gute Uebereinstimmung der Resultate.
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Versuch P psw w VBs RR

[kN]

Rexp
[kNl

Rexp/RR

1 0.104 - 0.270 0.108 141 130 0.92

2 0.009 - 0.144 0.104 120 131 1.09

3 0.020 - 0.365 0.109 150 169 1.13

5 0.020 0.10 0.320 0.140 197 228 1.16

7 0.019 0.10 0.340 0.150 197 224 1.14

Tabelle: Versuche von S. KINNUNEN [29]
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Zusammenfassung

Im modernen Flachdeckenbau werden seit einigen Jahren die tragenden Aussenwände vermehrt

durch nichttragende Fassadenelemente ersetzt. Zudem werden zwecks rationellerer Bauaus¬

führung Randunterzüge möglichst vermieden. Diese konstruktiven Massnahmen und die immer

grössere Materialausnützung haben dazu geführt, dass sich das den Ingenieuren seit langem

bekannte Problem des Durchstanzens von Flachdecken im Bereich von Innenstützen auf das

Durchstanzen im Bereich von Rand- und Eckstützen ausdehnen konnte. Mit der vorliegenden

Arbeit soll versucht werden, einen Beitrag zum Verständnis des Trag- und Bruchverhaltens

von Stahlbeton- und Spannbetonplatten im Bereich von Aussenstützen zu leisten und auf der

Basis des statischen Grenzwertsatzes der Plastizitätstheorie beruhenden Lösungsweg für die

Berechnung des Durchstanzwiderstandes von Platten im Bereich von Rand- und Eckstützen bei

vorwiegend vertikaler Belastung aufzuzeigen.

Nach einem kurzen Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung im Flachdeckenbau und die

bekanntesten bisherigen Arbeiten über das Durchstanzen von Flachdecken im Bereich von Rand-

und Eckstützen werden die notwendigsten Grundlagen der Plastizitätstheorie aufgezeigt und

deren Anwendung auf den Stahlbeton dargestellt. Dabei wird speziell auf die Modell Vorstel¬

lung der Stahlbetonplatte als reine Sandwichplatte mit einer Zug- und Druckplatte, getrennt

durch einen Betonkern, eingegangen.

Im Kapitel 4 'Tragverhalten' werden die Erkenntnisse aus Versuchen an Plattenausschnitten

mit Aussenstützen und an ganzen Deckensystemen beschrieben und mit denjenigen aus Versuchen

an Platten mit Innenstützen verglichen. Dabei kann festgestellt werden, dass sich das Trag-

und Bruchverhalten der Platte mit Aussenstützen in einem weiten Bereich mit demjenigen von

Platten mit Innenstützen vergleichen lässt. Die Platte wird deshalb in einen Innenbereich

und einen Uebergangsbereich aufgeteilt, wobei der Innenbereich einer Platte mit Innenstützen

entspricht, und im Uebergangsbereich der Uebergang vom achsialsymmetrischen Innenbereich

zum freien Rand erfolgen muss.

Unter Festhalten des Schubwiderstandes der Platte auf dem Niveau der Durchstanzlast werden

für den Innenbereich statisch zulässige Momentenfelder hergeleitet, die den speziellen Rand¬

bedingungen von Platten mit Rand- und Eckstützen genügen sowie die Lagerungsbedingungen bei

den Stützen berücksichtigen. In der Modell vorstellung wird der Innenbereich als Kreisring¬

platte mit sich über der Stütze schneidenden radialen Balken betrachtet. Dabei wird für

den Biegewiderstand die Plattenwirkung berücksichtigt, während der Schub- und somit der

Durchstanzwiderstand über die Theorie des (ebenen) Schubwandelementes unter Berücksichtigung

der Biegebeanspruchung bestimmt werden. Als eine der massgebenden Grössen muss, wegen der

im Normalfall fehlenden Schubbewehrung in Platten, die Betonzugfestigkeit berücksichtigt

werden.

FUr die eigentliche Durchstanzberechnung kann der Uebergangsbereich auf einen fiktiven Rand¬

träger mit der Breite der halben Stütze reduziert werden. Damit kann das Durchstanzen von

Platten im Bereich von Aussenstützen im wesentlichen wie dasjenige im Bereich von Innen¬

stützen behandelt werden. Der Abbau der grossen tangentialen Biegemomente des Innenbereichs

erfolgt im fiktiven Randträger und ist abhängig von der Lagerungsart der Platte auf den
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Aussenstützen. Bei der eingespannten Lagerung der Aussenfelder wird ein Teil der tangentia¬

len Momente über Torsion der Randträger auf die Aussenstützen abgegeben. Beim gelenkigen

Anschluss der Aussenstützen werden die tangentialen Momente entlang dem Randträger wieder

auf die Platte überlagert. Es wird gezeigt, dass diese Ueberlagerung keinen Einfluss auf

das Schubtragverhalten des Innenbereichs hat, und dass somit die Reduktion des Uebergangs¬

bereichs auf einen Randträger zulässig ist. Im weiteren wird der Schubwiderstand der Rand¬

träger unter Berücksichtigung der Lagerungsbedingungen als Anteil am gesamten Durchstanz¬

widerstand der Platte bestimmt.

In einem weiteren Kapitel werden die Einflüsse der Stützenform und einer horizontalen Bean¬

spruchung der biegesteifen Verbindung Platte - Stütze auf den Durchstanzwiderstand der

Platte untersucht. Bei der Betrachtung der Vorspannung als zusätzlicher Tragwiderstand

wird speziell auf die unterschiedliche Wirkungsweise der Vorspannung parallel bzw. recht¬

winklig zum freien Rand eingegangen und eine Lösung zu deren Berücksichtigung in der Durch¬

stanzberechnung aufgezeigt. Im weiteren wird der positive Einfluss einer Durchstanzbeweh¬

rung auf das Bruchverhalten von Platten unter konzentrierten Einzelkräften untersucht und

in die Berechnung eingeführt. Ein neuartiger Bügeltyp als einfach zu handhabende und so¬

wohl in der Druck- als auch in der Zugzone gut verankerte Durchstanzbewehrung beschrieben.

In einer abschliessenden Vergleichsrechnung werden die Versuchsresultate mit den aus der

theoretischen Lösung bestimmten Durchstanzlasten verglichen.
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Summary

Over the last few years, in modern flat slab construction the supporting outer walls were

replaced by non-supporting cladding. Moreover, to rationalize construction of slabs flange

girders are avoided wherever possible. These changes in structural design as well as the

significant material economy lead from the familiär problem of punching shear failure of

internal Supports to that of edge and corner columns. With the presented study, a contri¬

bution to the understanding of the modes of the structural and rupture behaviour in rein¬

forced and prestressed concrete slabs with edge and corner columns has been undertaken.

A Solution is given for the calculation of the punching shear resistance of slabs with

exterior columns under mainly vertical loading, based on the lower bound theorem of the

theory of plasticity.

After a Short review of the historical development of flat slab construction and Standard

reports of research on punching of slabs with exterior columns, the required fundamentals

of the theory of plasticity and their applieation to reinforced concrete are presented.

Thereby, especially the visualization of a reinforced concrete slab as a Sandwich model

with tension and compression panel separated by a concrete core are discussed.

In the chapter on the structural behaviour the observations from tests of slab segments on

exterior columns as well as of whole slab Systems are described and compared with those

from tests of slabs on interior columns. The result is, that the mode of structural and

rupture behaviour in slabs with exterior columns is in a wide ränge comparable with that

in slabs with intermediate Supports. Therefore, the slab is divided into an interior zone

with axial Symmetrie eonditions as around an interior column and into an edge zone, in which

the transition to free-edge eonditions takes place.

By assuming the shear resistant of the slab to correspond with punching shear failure load,

statically admissible moment fields for the inner zone are dedueted. These fields satisfy

the special boundary eonditions of slabs with edge and corner columns and allow for the

support eonditions at the columns. The inner zone is modelled as a circular ring slab with

radial beams extending from the ring and joining above the column. For their bending resist¬

ance, the plate effect is considered whereas the shear and punching failure resistance

are determined with the theory of plane shear wall element under combined shear and bending.

As usually these slabs have no shear reinforcement, the concrete tensile capacity has to

be included as one of the governing factors.

For the true punching calculation the transition zone can be reduced to a fictitious flange

beam with the wide of half a column. With this assumption the punching shear resistant of

slabs with exterior columns can be treated more or less in the same manner as with interior

columns. The large tangential bending moments of the intermediate zone are reduced in the

fictitious flange beam, depending on the support condition of the slab at the exterior

columns. In the case of fixed support condition of outer fields, a portion of tangential

moments is transmitted through torsion of the flange beam to the column. In the case of

a hinged connection, the tangential moments along the flange beam are reimposed onto the

slab. It is shown that this relocation does not influence the shear capacity of the inter-
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mediate zone and that therefore the reduction of the transition zone to a flange beam is

admissible. Furthermore, the shear resistance of the flange beam is determined as part of

the total punching resistant of the slab with due consideration of the support eonditions.

In an additional chapter, the influence is examined-, which the column shape, and a hori¬

zontal load, applied to the rigid connection of the column to the slab, have on the punching

resistance of the slab. As for prestressing providing additional load carrying capacity,

the different effects according to parallel or perpendicular orientation of the cables with

respeet to the free edge are discussed in detail, and a way of considering it in the punch¬

ing shear calculation is given. The positive influnce a punching reinforcement has on the

failure mode of slabs under concentrated loads is also examined and introduced into the

calculation. A new type of shear reinforcement is described which is easy to handle and

well anchored in the compression and in the tension zone.

Finally, the test results are compared in a comparative calculation with those punching

loads determined from theory.
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Bezeichnungen

Grosse lateinische Buchstaben

A Fläche

A Betonfläche
c

A Querschnittsfläche Spannstahl

A Querschnittsfläche Bewehrungsstahl

D Druckkraft

C Integrationskonstante

F Kraft

N Normal kraft

R Auflagerreaktion, Durchstanzwiderstand

Rn Durchstanzwiderstand bei einer Innenstütze
Ro

RR. Durchstanzwiderstand Innenbereich

RR2 Durchstanzwiderstand Randträger

U Umlenkkraft

V Querkraft

Z Zugkraft

Kleine lateinische Buchstaben

b Breite

c Kohäsion

d statische Höhe

f Materialfestigkeit

f effektive Betondruckfestigkeit

f . Betonzugfestigkeit

f Fliessspannung des Bewehrungsstahls

h Plattendicke, totale Querschnittshöhe

1 Spannweite

m Biegemoment pro Einheitslänge

p Linienlast

q Nutzlast

r Radius, Zylinderkoordinate

s Seitenlänge einer quadratischen Stütze, Abstand

u Umfang, Umlenkkraft pro Einheitslänge

v Querkraft pro Einheitslänge

x, y, z Koordinaten

z innerer Hebelarm
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Grosse und kleine griechische Buchstaben

a Neigungswinkel des Betondruckfeldes

n, x> u Beiwerte für Momentenfleder

¦» Beiwert für obere Bewehrung im Randträger

X Einspanngrad

A

p
=

y~ geometrischer Bewehrungsgehalt
c

t Schubspannung

<)> Winkel, Zylinderkoordinate

to =

p
•¦j^ mechanischer Bewehrungsgehalt
rC

$ Fliessbedingung

* Oeffnungswi nkel Uebergangsberei ch

AI1gemei ne Indizes

B Bügel, Schubbewehrung

0 oben, auf Grundsystem bezogen

P Vorspannung

r, $ Zy1i nderkoordinaten

R Bruch Widerstandsseite

s Bewehrungsstahl

t Zug

u Bruch Lastseite, unten

V Schub

w Steg, Bügel

x» y, z Koordinaten
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