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ABSTRACT

Creep behaviour of cylindrical poured asphalt speciment within

the range temperature - 20° C to 40° C has been investigated

theoretically and experimentally. Approximation has been

developed by dividing the nonlinear material behaviour into

elastic, viscoelastic, plastic and viscoplastic properties. A

special superposition principle was used to calculated deform¬

ation of several arbitrary step-functions.

The comparison between calculation and measurement showed a

good agreement.
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5.2 Zusammenfassung

Die Erkenntnisse dieser Arbeit konnen wie folgt zusammenge-

fasst werden:

- Das untersuchte Versuchsmaterial Gussasphalt (GA 6) weist

unter konstanten einachsigen Belastungen zeitunabhangige

und zeitabhangige Formanderungen auf. Diese sind stark von

der Hone der aufgebrachten Belastung, der Belastungsdauer

und von der Versuchstemperatur abhangig.

- Sowohl die zeitunabhangigen als auch die zeitabhangigen

Formanderungen lassen sich aus einfachen Kriechversuchen

mit gleicher Be- und Entlastungszeit ermitteln und in einen

elastisch-plastischen und einen viskoelastisch-viskoplasti-
schen Anteil aufspalten.

- Die zeitunabhangigen elastischen und plastischen bzw. die

zeitabhangigen viskoelastischen und viskoplastischen Form¬

anderungen konnen mit einer nichtlinearen Beziehung durch

ein Polynom 3° Ordnung ausgedruckt werden.

- Die viskoelastischen und viskoplastischen Formanderungen

lassen sich in einem doppelt-logarithmischen Massstab in

Funktion der Zeit als eine Gerade darstellen.

- Die Ordinate eVp und die Neigung qVp dieser Geraden und

die spontan plastische Formanderung £p0 sind Kriterien fur

die Beurteilung des Mischgutes bei Langzeitverhalten.

- Die Neigungen qVe un<^ qvp sind spannungsunabhangig, werden

jedoch stark von der Temperatur beeinflusst. Es ist anzu-

nehmen, dass die Kenngrosse qvp stark von den Bindemittel-

eigenschaften und qVe von den mit Bindemittel umhullten
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Kornern beeinflusst werden. Bei hohen Temperaturen treten

wegen dem Viskositatsabfall des Bindesmittels fur qVp nur

geringe Werte auf, wahrend sie bei tiefen Temperaturen in-

folge grosserer Steifigkeit und Viskositat wesentlich hoher

liegen. Fur die Neigungswerte qVe wurde mit zunehmender Tem-

peratur sogar wieder ein Anstieg festgestellt, der, wie aus

den Experimenten eindeutig hervorging, auf die Verfestigung

des Materials zuriickzufiihren ist.

- Die Ordinaten eve und evp der Annaherungsgeraden konnen mit

Hilfe der experimentell beziiglich einer festgelegten Zeit

(z.B. bei t = 1 Min.) gewonnenen Funktionen fur beliebige

Spannung und Temperatur extrapoliert werden.

- Aus den Kriechversuchen konnen a-e-Diagramme fiir konstante

Kriechdehngeschwindigkeit ahnlich wie die isochronen a-e-

Diagramme konstruiert werden. Der Vergleich mit den Festig-

keitsversuchen fiir konstante Dehngeschwindigkeit zeigt, dass

in der Praxis aus einfachen Festigkeitsversuchen gemass

2.2.2.4 eine Beurteilung der Verformbarbeit eines bitumino-

sen Mischgutes moglich ist, wenn Prufmaschinen vorhanden

sind, die nach konstanter Dehngeschwindigkeit gesteuert wer¬

den konnen.

- Unter mehrmaligen stufenformigen konstanten Belastungen wur¬

de eine Verfestigung, d.h. eine Behinderung der bleibenden

Formanderungen festgestellt, die bei hoheren Temperaturen

infolge rascher Kornverschiebungen und bei tiefen Tempera¬

turen infolge grosser Belastungen auftritt.

- Das zeit- und temperaturabhangige Verhalten des gegebenen

Materials konnte unter mehrmaliger stufenformiger Belastung
mit Hilfe der durchgefuhrten Superposition gut beschrieben
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werden. Die Superposition beruht einerseits auf dem Boltz-

mannschen Superpositionsprinzip mit einer nichtlinearen Be¬

ziehung zwischen Spannung und Dehnung fur den viskoelasti-

schen Anteil und andererseits auf der Anwendung der Verfe-

stigungstheorie fur den viskoplastischen Anteil.

- Mit Hilfe der einstufigen Ersatzspannung (voile Spannung mit

reduzierter Belastungsdauer) kann die Verformbarkeit eines

Mischgutes beurteilt werden.

- Durch die sinusformige Annaherung der effektiven Spannungs-

verteilung lassen sich die bleibenden Formanderungen inbezug

auf die zulassige bleibende Formanderung £bzui unter Anwen¬

dung des beschriebenen Superpositionsverfahrens mit geniigen-

der Genauigkeit ermitteln.

- Je nach den ortlichen Gegebenheiten kann das in dieser Arbeit

behandelte Verfahren in den verschiedensten Formen beniitzt

werden.

Die Erklarung der nichtlinearen rheologischen Ursachen wurde

hier fur Mortel mit Hilfe von experimentell ermittelten zeit-

und temperaturabhangigen Materialfunktionen gegeben. 1st der

Zusammenhang zwischen Spannungen und Formanderungen fur ein

neues Mischgut proportional, so geht die nichtlineare Bezie-

hung in e(a, T) in die lineare Beziehung iiber. Zudem wird die

Superposition mit Hilfe zweier getrennt behandelten Falle

wieder ahnlich erfolgen, sofern sich das Material viskoela-

stisch-viskoplastisch verhalt. 1st dies nicht der Fall, kann

man von einem viskoelastischen Korper sprechen und die Super¬

position muss mit den zugehorigen Materialkenngrossen je nach

dem Verhaltnis zwischen Spannung und Dehnung linear oder

nichtlinear durchgefiihrt werden.


