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ZUSAMMENFASSUNG

Das Problem der Interaktion zwischen der Biegebeanspruchung und einer konzentrierten rippen¬

losen Lasteinleitung tritt beim Längseinschieben von stählernen Brückenträgern auf. Bei der

gleichzeitig wirkenden hohen Druckbeanspruchung im Querschnitt, in Längsrichtung aus der

Biegung und in Querrichtung aus der konzentrierten Last hervorgerufen, ergibt sich für das ver¬

gleichsweise schwache Stegblech ein Stabilitätsproblem.

Mit drei unterschiedlichen Methoden wird das Interaktionsverhalten von dünnwandigen Stahlträ¬

gern erfasst. Auf der einen Seite werden Traglastversuche an Modellquerschnitten durchgeführt.

Der zweite Aufhängepunkt bildet ein theoretisch abgeleitetes Traglastmodell und der dritte Ast

zeigt die Anwendung von finiten Elementen für die Nachsimulation des Versuchablaufes bis zur

Traglast.

Die experimentelle Ermittlung der Traglast wird an 13 schlanken Modellträgem im Massstab 1/3 bis

1/4 gegenüber der effektiven Grösse der Brückenträger bestimmt. Die Träger mit einer Höhe von

800 mm bis 1000 mm weisen Stegschlankheiten auf, die in einem Bereich zwischen Ab »160

und Aß = 250 variieren. Das Verhältnis der Flanschstärken zu den Stegstärken liegt zwischen den

Extremwerten 1.6 <, tf/tw £ 3.0. Es sind vier Träger mit Längssteifen versehen. Ein Versuchsträger

liefert jeweils sechs unabhängige Traglastresultate für unterschiedliche Beanspruchungen. Aufge¬

zählt sind dies, einen Interaktionsversuch, eine Traglast für die reine Biegung und vier Lasteinlei¬

tungsresultate ohne Biegeeinfluss. Am Versuch werden die Dehnungen mit Dehnmessstreifen

und die vertikalen Verformungen mit induktiven Weggebem aufgenommen. Die Deformationen

des Stegbleches aus der Ebene werden mittels stereometrischer Bildaufnahmen festgehalten und

mit den Hilfsmitteln der Photogrammetrie ausgewertet.

Es wird ein theoretisch abgeleitetes Traglastmodell vorgestellt mit welchem die Höhe der Lastein¬

leitung berechnet werden kann. Der global vorhandene Biegeanteil wirkt sich dabei für die Traglast

der Lasteinleitung abmindernd aus. Das Versagen tritt ein, wenn die Spannungen sich in Längs¬

richtung und in Querrichtung in der Mitte unterhalb der Lasteinleitung in der Kontaktfläche zwi¬

schen dem Steg und dem Flansch gleichzeitig im Fliessen befinden. Das Modell besteht aus zwei

Traganteilen. Der Steganteil FUii wird nur vom Steg abgetragen und ist das Resultat aus der auf

Kräfte erweiterten von KARMAN'schen Beziehung für die Traglast. Der Flanschanteil Fu>2 ist durch

die Traglast eines ideellen Veneilbalkens unter der Lasteinleitung bestimmt. Der Balken ist aus dem

Flansch und einem lokal definierten Stegabschnitt gebildet und seine statische Tragwikung ent¬

spricht derjenigen einer Unterspannung. Die Traglast Fu>2 ist dann erreicht, wenn im Flansch die
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Zugkraft der Unterspannung nicht mehr verankert werden kann. Die Grösse der möglichen Ver¬

ankerungskraft wird durch die Zunahme des globalen Biegeanteils abgemindert.

Zur Nachsimulation von einzelnen Versuchsträgem mit der Methode der finrten Elemente kommen

hauptsächlich geometrisch nichtlineare isoparametrische Schalenelemente nach der Mindlin'schen

Plattentheorie zur Anwendung. Für einen eng begrenzten Bereich rund um die Lasteinleitungs¬

zone sind die Elemente zusätzlich mit den nichtlinearen Materialroutinen verknüpft. Die Vorverfor¬

mung der Stegebene sowie die effektiven Materialwerte im Flansch und im Steg werden dabei aus

den Versuchsträgem berücksichtigt. Das angewendete FE-Programm (FLOWERS) erlaubt eine

interaktive Steuerung und beinhaltet die Möglichkeit zwischen Last- und Verformungsinkrement je

nach Belastungsstufe zu wählen. Die notwendigen Rechenzeiten sind dabei nicht zu unterschät¬

zen. Sie liegen auf der leistungsfähigen Maschine VAX 8650 für die nachgerechneten Träger zwi¬

schen 2 und 27 CPU-Stunden. Mit der Anwendung des vorgestellten einfachen Tragmodells zur

Bestimmung der Traglast der Lasteinleitung bei gleichzeitig auftretendem Biegemoment kann die

aufwendige FE-Simulation weggelassen werden.

Zum Schluss werden noch zwei Vorschläge als einfache handliche Formeln vorgestellt, mit welchen

der Ingenieur in der Praxis die Traglast und die Sicherheitsbetrachtung der Interaktion genügend

genau abschätzen kann.
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The interaction of bending and coexisting patch-load occurs during the launching of plate-girder

bridges. The simultaneous action of the longitudinal compression stress caused by bending and

the vertical compression stress due to the support reaction at the rollers leads to a problem of sta-

bility at the thin web plate.

By means of three different methods, the behavior of the interaction is studied for slender plate-

girders. Firstly, experimental bearing tests were performed on model cross sections. Secondly, a

theoretical model is developed to predict the bearing capacity and finally, finite element caiculations

were undertaken to substantiate the test results.

The experimental bearing capacity of 13 slender girders scaled to 1/3 to 1/4 with respect to the

effective size of girders for bridges is found. With a depth of the web plate of 800 mm to 1000 mm

the girders have a slenderness ratio in the ränge of Xß = 160 to 250. The ratio of the flange thick-

ness to the web thickness tf/tw is within the extremes of 1.6 and 3.0. There are four girders with

longitudinally stiffeners.

One experimental girder test produces six results concerning the bearing capacity with respect to

different stress and strain distributions. These are an interaction result, the bearing capacity under

simple bending and finally four bearing capacities of patch-loads without bending. During the test

the strains are measured with strain-gauges and the vertical deformations with inductive indicators.

The out of plane deformation of the web plate is registered with Stereometrie Photographie pictures

and evaluated by the means of the photogrammetry.

A theoretical model is introduced to predict the bearing capacity of the patch-load. The global ben¬

ding reduces the patch-load bearing capacity. The failure occurs when both the longitudinal and the

vertical Stresses yield under the patch-load in the contact area between the web and the flange. The

model consists of two parts for the patch-load. The first part FU|i is supported only by the web plate

and is the result of application of the well-known von KARMAN formula expanded to forces. The

flange pari Fu,2 corresponds to the failure load of an imaginary beam under the patch-load. The

beam is composed of the flange and a local part of the web and acts statically working like a under-

slung beam. The bearing capacity FUt2 is reached when the anchorage of the tension member

cannot be introduced in the flange. The magnitude of the largest possible anchorage force is re-

duced by increasing the global bending.
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To numerically simulate the experimental tests, several test girders were additionally modelled with

the finite element method. The finite element model consisted of nonlinear isoparametric Shell ele-

ments based on Mindlin's plate theory. Both geometric and material nonlinearities were modelled.

The initial deformation of the web plate and the effective material strength of the flanges and the

web are also taken into account. The general purpose nonlinear finite element program FLOWERS

was used. This program contains an interactive nonlinear Solution module which allows the user to

choose between load or deformation controlled Solution strategies. However, the required Com¬

puting time may not be underestimated. Using a VAX 8650 Computer, a Single nonlinear caiculation

required between 2 to 27 CPU hours. The expensive finite element caiculation can be avoided by

using the simple model to analytically define the bearing capacity of the patch-load with coexisting

bending.

Finally, a proposal in the form of two simple equations is presented. These formulas can be used by

a practical engineer to estimate the limit load and safety factors of beams under bending and patch-

loads.


