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ZUSAMMENFASSUNG

Es wird das Verhalten von unarmierten Betonbauten unter

Erdbebenbeanspruchung untersucht, wobei die Entstehung und

Ausbreitung sowie das Schliessen und Wiederoeffnen diskreter

Risse beruecksichtigt wird. Das Ziel der vorliegenden Arbeit

umfasst die Entwicklung geeigneter Modelle und

Berechnungsverfahren zur numerischen Erfassung dieser

physikalischen Vorgaenge sowie zur Bestimmung des Einflusses

derselben auf die Beanspruchung der Betonstruktur. Zu diesem

Zweck wird ein Computerprogramm entwickelt, das auf der

Methode der Finiten Elemente beruht. Die Anwendungsgebiete
sind vorerst auf zweidimensionale Strukturen mit ebenem

Spannungszustand beschraenkt.

In einer Literaturstudie werden zunaechst die fuer das

Rissverhalten des Betons relevanten Versuchsergebnisse
zusammengefasst und die Anwendbarkeit bisher verwendeter

numerischer Formulierungen auf die vorliegende
Problemstellung diskutiert.

Fuer die Diskretisierung der Struktur werden in der

gewaehlten Formulierung einfache, drei- oder viereckige,
isoparametrische Finite Elemente verwendet. Die

Bewegungsgleichungen werden mit Hilfe eines expliziten
Verfahrens numerisch integriert.

Die Entstehung und Ausbreitung diskreter Risse wird durch

Trennen benachbarter Elemente modelliert. Dazu werden

zusaetzliche Knotenpunkte, d.h. zusaetzliche Unbekannte in

das Gleichungssystem eingefuehrt.

Die Bedingung fuer die Entstehung und Ausbreitung der Risse

ist spannungsbezogen und wird anhand der Hauptspannungen in

den umliegenden Elementen ueberprueft. Die

Rissausbreitungsrichtung wird senkrecht zur groessten
Hauptspannung angenommen. Wenn diese Richtung schraeg zum

bestehenden Elementnetz verlaeuft, werden die Knotenpunkte so

verschoben, dass die Rissausbreitung entlang der

Elementraender erfolgen kann. Bei der Schliessung der Risse

wird fuer die Bestimmung der Bewegungsgroessen der

Knotenpunkte an den Rissufern die Hypothese des vollkommen

plastischen Stosses angewendet. Ein geschlossener Riss

oeffnet sich wieder, wenn eine Zugspannung senkrecht zum Riss

entsteht.

Zwischen zwei durch einen Riss getrennten Elementen werden

sogenannte Risselemente eingefuehrt. Diese modellieren die

Rauhigkeit der Rissoberflaeche und dienen zur Bestimmung der

Spannungsuebertragung am Riss infolge einer relativen

Verschiebung der beiden Rissufer. Die Rissoberflaeche wird

dabei in Schichten diskretisiert, die besondere

Spannungs-Verschiebungseigenschaften aufweisen, die u.a. von

der Rissweite und der Belastungsgeschichte abhaengen.
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Die Anwendungsmoeglichkeiten des Computerprogramms werden

anhand einer Anzahl, am Querschnitts einer Gewichts-Staumauer

durchgefuehrten Berechnungen, aufgezeigt. Dabei werden

wichtige Parameter wie die maximale Bodenbeschleunigung, die

Zugfestigkeit des Betons, die Daempfung, die

Spannungsuebertragung am Riss und die Elementeinteilung
variiert. Interaktionen zwischen Mauer und Wasser bzw.

Mauer und Untergrund werden nicht beruecksichtigt.

Die maximale Bodenbeschleunigung und die Zugfestigkeit des

Betons haben einen grossen Einfluss auf die Resultate, sowohl

bezueglich der globalen Beanspruchung der Mauer als auch des

lokalen Rissbildes. Den beiden Parametern kommt somit bei

der Bemessung eine grosse Bedeutung zu. Die

Elementeinteilung beeinflusst v.a. das lokale Rissbild.

Durch die Einfuehrung angemessener Werte fuer die Daempfung
und die Spannungsuebertragung am Riss kann die Beanspruchung
reduziert werden. Das entwickelte Computerprogramm zeigt
sich als geeignet fuer das Erfassen des Verhaltens von

unarmierten Betonbauten unter Erdbebenbeanspruchung.
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SUMMARY

The response of seismically loaded, unreinforced concrete

structures is studied taking account of initiation,

extension, closing and re-opening of discrete cracks. The

aim of the present work is to develop modeis and

computational procedures suited for the numerical

approximation of these physical events and for the

determination of their influence on the response of the

concrete structure. For this aim a Computer Programme which

is based on the finite-element method is developed. The

Programme is at present restricted to two-dimensional

structures under plane-stress conditions.

By means of a literature survey the relevant test results for

the behaviour of concrete in cracking are summarized. The

suitability of existing formulations for the present problem
is discussed.

In the selected formulation the structure is discretised

using simple, qua.dr ilateral or triangulär, isoparametric
finite elements. The equations of motion are integrated

numerically, using an explicit procedure.

The initiation and extension of the discrete cracks is

achieved by separating originally adjacent elements,

introducing additional nodal points and hence adding unknowns

to the equations of motion.

The criterion for the initiation and extension of the cracks

is the equivalent tensile-strength criterion, by which the

principal Stresses in the adjacent elements are examined.

The cracks are assumed to propagate perpendicularly to the

largest tensile stress. If the direction of such a crack

does not coincide with those of the existing finite-element

mesh, the nodal points of the mesh are automatically

displaced so that the crack can propagate along inter-element

boundaries. When cracks close, the hypothesis of a perfectly
inelastic impact is assumed to apply for the determination of

the motion after the closure of the nodes involved. A closed

crack re-opens as soon as a net tensile stress develops
across the crack.

Between elements separated by a crack, so-called crack

elements are introduced. These model the roughness of the

crack surface and serve to determine the stress transfer by
aggregate interlock resulting from relative displacements of

the two crack surfaces. The crack surface is discretised

into layers having stress-displacement relationships which

take account of crack width and loading history.

The applicability of the Computer Programme is demonstrated

by means of a number of computations of a cross-section of a

concrete gravity dam. Thereby, the most important
Parameters, i.e. maximum qround acceleration, concrete
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tensile strength, danping, stress transfer by aggregate
interlock and finite-element discretisation, are varied. The

influence of the reservoir water and of the underlying rock

is disregarded.

The maximum ground acceleration and the concrete tensile

strength have a marked influence on the results, whereby both

global response of the dam and local crack pattern are

nffected. The appropriate choice of these Parameters plays
therefore an important role in the design. The

finite-element discretisation influences mainly the local

crack pattern. The introduction of realistic values for the

damping and for the stress transfer by aggregate interlock

may reduce the seismic response considerably. The Computer

Programme is well suited to calculate the earthquake response

of unreinforced concrete structures.


