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9. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die vorliegende Arbeit ist vor allem dem Einfluss der Querar¬

mierung auf das Verformungs- und Tragverhalten gedrungener

Beton- und Stahlbetonstützen gewidmet. Das durchgeführte Ver¬

suchsprogramm umfasste drei Serien. Dabei wurde jeweils der

Einfluss der Aufteilung eines gegebenen Volumens der Querar¬

mierung pro Längeneinheit, der Einfluss des Bügeldurchmessers

bei gegebenem Bügelabstand und die Wirkung der Bügel ohne

Längsarmierung, auf die Tragfähigkeit und Verformbarkeit der

Stützen untersucht. Zusätzlich wurden noch drei unarmierte

Stützen geprüft.

Alle Stützen hatten dieselben Abmessungen von 24 x 24 x 100cm

sowie die gleiche Betonfestigkeit. Die Längsarmierung war -

soweit vorhanden - überall gleich. Der Nennwert der Würfel-

2
druckfestigkeit des Betons war 300 kg/cm . Die Fliessgrenze

2
des Stahles betrug 4300 kg/cm . Bei allen Stützen wurden ne¬

ben den Höchstlasten Längs- und Querverformungen gemessen.

Die Ergebnisse und Folgerungen aus den durchgeführten Unter¬

suchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Der Einfluss der Bügel auf die Tragfähigkeit verbügelter

Stützen wird in der üblichen Bemessungspraxis vernachläs¬

sigt. Der Vergleich zwischen den Traglasten der einzelnen

Versuchstypen zeigt aber, dass durch geschickte Wahl der

Bügeldurchmesser (<&,..) und Abstände (s) die Tragfähigkeit

wesentlich erhöht werden kann. Die Traglast von Typ 8 mit

s = 12 cm und $"
.,

= 12 mm ist immerhin 15 % grösser als

diejenige einer Stütze mit s = 19 cm und <P = 6 mm, was

nach SIA-Norm 162-1968 auch zulässig wäre.

Bei einem gegebenen Volumen der Querarmierung pro Längen¬

einheit führen dünnere Bügel in kleineren Abständen ange¬

ordnet zu höheren Traglasten, als dickere in grösseren

Abständen. Das Maximum wird bei einem Bügelabstand gleich

der Hälfte der Stützenbreite, d.h. 12 cm (*„. = 8 mm), er¬

reicht und liegt z.B. bei den längsarmierten Stützen 13 %
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höher als die Traglast beim grössten untersuchten Bügel¬

abstand von 38 cm ("Pn- = l't mm). Noch kleinere Bügelab¬

stände sind unzweckmässig, da sie zu keiner weiteren Trag¬

lasterhöhung führen. Diese Feststellung betreffend den

optimalen Bügelabstand dürfte bei allen Säulen, deren

Querschnitte regelmässige Vielecke bzw. kreisförmig sind,

in recht grossem Bereich für die Abmessungen gelten. Al¬

lerdings darf man den Bügelabstand nicht zu gross wählen,

im Verhältnis zum Durchmesser der I.angsarmierung, da sonst

das Ausknicken der Längsstäbe doch massgebend wird (s. un¬

ter 4). Eine Uebertragung dieser Feststellung auf recht¬

eckige Querschnitte lässt sich aufgrund des im 8. Kapitel

umschriebenen Modells ohne weiteres machen. Dabei beträgt

der optimale Bügelabstand die Hälfte der kleineren Seiten¬

abmessung.

Anderseits bewirkt auch die Zunahme des Bügeldurchmessers

bei gegebenem Bügelabstand (s = 12 cm) noch eine eindeu¬

tige Steigerung der Traglast, die jedoch für Bügeldurch¬

messer über 10 mm bei der hier untersuchten Seitenabmes¬

sung von 2U cm nicht mehr ins Gewicht fällt. Die Tragfä¬

higkeit serhöhung gegenüber Stützen mit Bügeln von 6 mm

Durchmesser beträgt bei <9R.. = 10 mm 9 %, bei cJ' - 12 mm

lediglich 10 %.

Auch diejenigen Stützen, welche etwa den grössten zuläs¬

sigen Bügelabstand nach SIA-Norm 162 aufwiesen, haben die

rechnerische Traglast - gemäss dem Traglastverfahren -

erreicht. Dies war nur der Fall, einerseits weil der Durch¬

messer der Längsarmierung und somit auch der maximal zu¬

lässige Bügelabstand klein war (21 cm); anderseits, weil

relativ dicke Bügel (10 mm) verwendet wurden. Kommen dik-

kere Längsstäbe zur Anwendung, dann darf nach der SIA-

Norm 162 der BUgelabstand vergrössert werden. Da in die¬

sem Fall der Eügeldurchmesser beibehalten oder sogar ver¬

mindert werden darf, vermögen diese Stützen die rechneri¬

sche Traglast nicht mehr zu erreichen. Die rechnerische

Traglast lässt sich also nur bei sorgfältiger Bemessung

der Bügel sicherstellen.
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3. Die Berechnung der zulässigen Last von Stützen kleinerer

Abmessungen (<25 cm) nach SIA-Norm 162 gewährt gegenüber

Bruch einen sehr grossen Sicherheitsfaktor, der in unse¬

rem Fall mindestens 't.O beträgt. Die nach der Plastizi¬

tätstheorie mit 3-facher Sicherheit ermittelte zulässige

Last liegt um ca. *I0 % höher.

k. Erst nachdem die Fliessgrenze der Längsarmierung und auch

die Stützenhöchstlast erreicht sind, biegen sich die Längs¬

stäbe aus. Dies gilt sogar für die Stützen mit den gröss-

ten BUgelabständen (38 cm). Die Stäbe sind auch in diesem

Fall so in der Betonmasse eingebettet, dass sie sich erst

ausbiegen können, nachdem sich genügend viele vertikale

Risse in ihrem Bereich gebildet haben. Die Aufgabe der Bü¬

gel besteht also nicht vor allem darin, die Längsarmierung

am frühzeitigen Ausknicken zu hindern, sondern sie verur¬

sachen einen dreiachsigen Spannungszustand im Kernbeton

und erhöhen damit - wenn sie nicht allzu weit voneinander

angeordnet sind - die Traglast. Erst im Bruchbereich sind

sie dann im Stande, die Längsarmierung gegen die seitli¬

che Ausbiegung zu halten.

Bei noch grösseren Bügelabständen ist aber auch bei dicken

Bügeln zu erwarten, dass die Längsarmierung nicht ausge¬

nützt wird; es muss sich dann allerdings um viel grössere

Abstände handeln als die normierten.

5. Zur Berechnung der Traglasten von verbügelten Stützen qua¬

dratischen Querschnittes wurde ein Bruchmodell gebildet.

Dieses Modell liefert für Säulen, die nur mit Hauptbügeln

armiert sind, folgende Formel für die Bruchlast:

Pmax =FbP +Fe «;i+»^(lP-^)C(v-^f
für z = f, -2|, ^f, ... 2|, wobei £| <ij2 dR sein muss.



59

Die ersten zwei Glieder stellen den Traglastanteil des

Betons und der Längsarmierung dar. Das dritte Glied

bringt den Anteil der Bügel an die Traglast in Abhängig¬

keit der massgebenden Parameter deutlich zum Ausdruck.

Es zeigt ferner die Wichtigkeit des Parameters s/dK« für

s = 2,k d„ leisten die Bügel demgemäss keinen Beitrag an

die Traglast, unabhängig-davon, wie gross P_u und 67

sind. Die Berechnung der Traglast für die in dieser Ar¬

beit untersuchten Stützen nach der obigen Beziehung er¬

gibt Werte, die mit den experimentell ermittelten gut

übereinstimmen. Die prozentuale Abweichung zwischen bei¬

den Werten beträgt im Maximum +_2,& %. Dies weist die

Zweckmässigkeit des umschriebenen Modells nach.

Ein entsprechendes Modell für rechteckige Stützen konnte

auch gebildet werden. Dabei wird die Bruchlast wie folgt

angegeben:

Pmax = VP + V Cn -HOF^ (V> "^j K(v - ^J
für z = f. ^f. =*§. ••• S|> wobei 2| <1,2 dR1 sein muss

und d„. die kleinere Bügelseitenlänge ist.

Durch Vergleich beider Bruchlast-Formeln kommt man zur

Feststellung, dass ein rechteckiger Querschnitt infolge

Verbügelung (auch hier nur Hauptbügel) denselben Beitrag

an die Traglasterhöhung erfährt wie ein quadratischer,

dessen Bügelseitenlänge gleich d„. ist.

Ein Berechnungsweg für den Fall langgestreckter bzw. wand¬

artiger Querschnitte wurde ebenfalls gezeigt.

6. Die Stauchungen gleich längsarmierter Stützen sind bei Be¬

lastungen bis zu ca. 3 P
, ,

weder von der Aufteilung ei¬

nes bestimmten Volumens der Querarmierung noch von der Aen-

derung des Bügeldurchmessers bei gegebenem Abstand abhän¬

gig, wohl aber bei noch höheren Beanspruchungen. Sowohl
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mit enger Aufteilung der Bügel als auch mit der Zunahme

ihres Durchmessers bei gegebenem Abstand steigt die Stau¬

chung bei der Höchstlast an und erreicht Werte bis zu 4 %o

Dies gestattet die Verwendung und Ausnützung von Längsar¬

mierungsstählen höherer Fliessgrenze in Stahlbetonstützen.

Bei Verwendung von kaltverformten Stählen dagegen wird die

2 ?o-Grenze im allgemeinen nicht erreicht, da die zugehö¬

rige Gesamtstauchung (elastisch plus bleibend) grösser ist

als 4 %o.

Auch die Betonspannungs-Stauchungs-Diagramme der längsar¬

mierten Stützen bleiben bis 6T - 0,55 ß einander gleich.

Das bedeutet, dass verschiedene Verbügelungsarten keine

Aenderungen der Knickfestigkeit derjenigen Stützen mit

sich bringen, deren Knicklast 67" <0,55 ß entspricht. Bei

noch höherer Beanspruchung als 0,55 P bzw. bei weniger

schlanken Stützen hingegen wirkt sich die Verbügelung auf

die Knickfestigkeit aus. Dabei ergeben die Stützen mit

dickeren Bügeln und konstantem Abstand sowie jene mit en¬

gerer Aufteilung (bis zum optimalen Aufteilungsgrad) die

höheren Knickfestigkeiten.

Man muss also zur Aufstellung der Säulen-Knickspannungs-

kurven in diesem Bereich der hohen Betonspannungen von

einem & - tL-Diagramm ausgehen, das der vorhandenen Säu¬

lenarmierung entspricht und nicht von einem Diagramm der

unarmierten Stützen.

7. Die mit Uhren vorgenommenen Messungen erlaubten es, die

Mittelliniendehnung der Bügel zu bestimmen. Diese Grösse

ist besonders wichtig, da sie - übrigens im Gegensatz zu

den oft mit Deformetern ermittelten Bügeldehnungen - von

der Bügelkrümmung unabhängig ist. Sie lässt auf die Zug¬

kraft im Bügel schliessen, welche ein Mass für die Quer-

dehnungsbehinderung im Kernbeton und damit für die Wirk¬

samkeit der Bügel darstellt.

Die durchschnittliche Mittelliniendehnung erreichte bei

der Höchstlast im Maximum 1,3 %o.
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8. Bei gegebenem Bügelabstand nimmt die Dehnung der Bügel

unter gleicher Belastung mit zunehmendem Durchmesser abj

dickere Bügel ergeben also eine bessere Umschnürungswir-

kung.

Bei Stützen mit nur Bügeln nimmt die Mittelliniendehnung

mit stärkerer Aufteilung der Bügel zu. Bei längsarmier¬

ten Stützen hingegen zeigen die Dehnungen der Bügel un¬

abhängig vom Aufteilungsgrad einen konstanten Wert, der

unter gleicher Betonspannung etwa so gross ist wie jener

bei Stützen ohne Längsarmierung und kleinstem Bügelab¬

stand. Dieses unterschiedliche Verhalten bezüglich der

Bügeldehnung ist darauf zurückzuführen, dass die Bügel

durch Abstützen der Längsarmierung zusätzliche Zugkräfte

erfahren, welche bei weiten Bügelabständen offenbar grös¬

ser werden.

9. Die Rissbildung bei den längsarmierten Stützen unterschei¬

det sich von jener bei den nur mit Bügeln armierten Stüt¬

zen dadurch, dass zusätzlich noch Risse über den Längsstä¬

ben auftreten. Diese führen zur Abtrennung der Stützen¬

kanten und somit zur Abminderung der mitwirkenden Beton¬

fläche. Nach Ueberschreiten der Höchstlast brechen bei

den Stützen ohne Längsarmierung die Betonzonen zwischen

den Bügelebenen. Der Bruchvorgang ist gleich wie beim

Druckversuch an einem Betonwürfel. Dies zeigt sich beson¬

ders deutlich bei Stützen mit dickeren Bügeln. Bei längs¬

armierten Säulen bestimmen die vier örtlichen, durch die

zufälligen Schwachstellen in der Längsrichtung meistens

versetzten Ausbiegungen der Längsstäbe eine Ebene, ent¬

lang welcher die beiden Körperteile mit fortschreitendem

Bruch abgleiten.


