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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Der Begriff »Betondeckung« definiert und beinhaltet bereits die Funktion, die zu erfül¬

len ist. Es ist die Ab-, Über-, oder Bedeckung der Bewehrung mit einer schützenden

Schicht aus Beton. Die Aufgaben der Betondeckung gehen dabei weit über ein reines

Überdecken der Bewehrung hinaus. Als wichtigste sind hierbei zu nennen:

• Gewährleistung des Verbunds zwischen der Bewehrung und dem Beton und damit

die Verteilung der Risse sowie die Begrenzung deren Breite;

• Schutz der Bewehrung vor Korrosion durch Schaffung eines dauerhaft wirksamen

alkalischen Milieus;

• Schutz der Bewehrung vor festigkeitsmindernder und direkt einwirkender Hitze im

Brandfall; sowie die

• architektonische Gestaltung bei Sichtbetonflächen durch entsprechende Oberflä-

chenprofilierung oder -beschichtung.

Jede dieser Anforderungen an die Betondeckung erfordert eine gewisse Mindeststär¬

ke, die in den entsprechenden nationalen und internationalen Normenwerken geregelt

wird. Die in der Praxis gewählten Lösungen sind jedoch oft noch von anderen Faktoren

wie der Technik der Bauausführung, der Wirtschaftlichkeit, besonderen vorherrschen¬

den Umweltsituationen und auch der Erfahrung des Planers beeinflußt.

Der Gewährleistung einer den oben beschriebenen Anforderungen genügenden, aus¬

reichenden Betondeckung wurde bis in die ersten Jahrzehnte nach dem 2. Weltkrieg

nicht die Bedeutung beigemessen, wie es bei Neubauten heute geschieht. Dies spiegelt

sich auch in der Entwicklung der verschiedenen nationalen Normen wider. Bild 1.1

zeigt eine kurze historische Übersicht über die Regelung der Betondeckung in drei aus¬

gewählten Normenwerken. Dieser Sachverhalt, verbunden mit der nach dem zweiten

Weltkrieg stark gestiegenen Bautätigkeit, ist Ursache für die derzeit hohe Anzahl von

Massivbauwerken in Europa mit schadhafter oder mangelhafter Betondeckung. Auslö¬

ser für den rasanten Anstieg der Bauleistung war neben der Beseitigung der im Krieg

entstandenen Zerstörungen der wachsende Bedarf an einer gut ausgebauten Infrastruk¬

tur durch die neu entstandene individuelle Mobilität. Zudem setzte sich die Massivbau-
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Einleitung

weise aufgrund der Entwicklungen im Spannbetonbau und der Verbreitung der Ele¬

mentbauweise in weiten Bereichen des konstruktiven Ingenieurbaus durch.

Aufgrund dieser Entwicklung werden Schäden der Betondeckung in der Schweiz so¬

wie in anderen europäischen Ländern in den nächsten Jahren noch an Bedeutung gewin¬

nen. Verschärfend kommt hinzu, daß die angespannte Finanzlage der öffentlichen Hand

und auch vieler privater Investoren, die sich vermutlich auch im Verlauf der nächsten

Jahre nicht wesentlich bessern wird, einen haushälterischen Umgang mit den vorhanden

Mittel gebietet. Daher ist auch bei Maßnahmen zur Erhaltung und Instandsetzung von

Massivbauwerken ein selektives Vorgehen unabdingbar.

Betondeckung c [mm]

'

SIA162

DIN 1045

ENV 1992-1-1

1950 1960 1970 1980 1990

Jahrgang [a]

Bild 1.1 Historische Übersicht über die Regelung der Betondeckung in ausgewählten Normenwer¬

ken. Angegeben sind Mindestwerte mit und ohne Witterungseinflussen.

Schäden an der Betondeckung, welche die Dauerhaftigkeit, die Ästhetik und in ge¬

ringem Maße die Gebrauchstauglichkeit einschränken, lassen oft eine zeitliche Staffe¬

lung der erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen zu. Bei Schäden mit resultierender

Gefährdung der Tragsicherheit ist in der Regel ein sofortiges Handeln erforderlich.

Der Einfluß einer kleinen Betondeckung auf das Verbundverhalten zwischen Stahl

und Beton ist im Gegensatz zu anderen Einflüssen nur sehr wenig oder nur am Rande

untersucht worden und wenn, dann oft nur mit empirischen Ansätzen, wie man sie bei

Martin (1973), Tepfers (1973), Eligehausen (1979) Betzle (1981b) und CEB (1981) fin¬

det. Besonders kritische Bereiche sind hierbei Endverankerungen mit wenig Querpres¬

sung oder Bewehrungsstöße, die in oberflächennaher Lage angeordnet sind, wie dies

zum Beispiel bei in Stegmitte gestoßener Bügelbewehrung der Fall ist. Bei der Beurtei¬

lung bestehender Massivbauwerke treffen oft die für die Bemessung von Neubauten ge¬

machten Idealisierungen und die daraus entwickelten Modelle nur noch unzureichend

zu. Es ist daher notwendig, bestehende Modelle und Idealisierungen für das Verbund¬

verhalten im allgemeinen sowie das Tragverhalten von Bewehrungsstößen im speziel¬

len auf ihre Anwendbarkeit für die vorliegende Problematik hin zu überprüfen und ent¬

sprechend weiterzuentwickeln.

40

30

20

10

(1989){1992)

(1972) (1978)

(1956)(1959)
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Zielsetzung und Übersicht

1.2 Zielsetzung und Übersicht

Ziel der vorliegenden Untersuchungen ist es, einen Beitrag zum besseren Verständnis

des Einflusses der Betondeckung auf das Verbundverhalten von profiliertem Betonstahl

und die Tragfähigkeit von Übergreifungsstößen zu leisten. Zu diesem Zweck werden

die grundlegenden Aspekte des Verbundverhaltens sowie die in der Vergangenheit zu

diesem Thema bereits durchgeführten Untersuchungen verhältnismäßig eingehend dar¬

gestellt. Darauf aufbauend werden einfache physikalische Modelle entwickelt, die es er¬

möglichen, die wesentlichen Abhängigkeiten und Zusammenhänge darzulegen und zu

diskutieren. Der Praxis soll damit ein Hilfsmittel zur Beurteilung der Auswirkungen
kleiner Betondeckungen auf das Verbundtragverhalten zugänglich gemacht werden, um

das Bearbeiten entsprechender Problemfälle zu erleichtern.

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Die Ausführungen im ersten Teil (Kapitel 2)

zeigen anhand eines historischen Überblicks die Entwicklung und den derzeitigen Wis¬

sensstand über den Verbund zwischen Beton und Stahl im allgemeinen sowie bei Über¬

greifungsstößen im speziellen auf. Es wird dabei versucht, verbunden mit dem Nachteil

der nur begrenzt möglichen Darstellung, wegweisende Entwicklungsschritte vertieft

vorzustellen, um damit neben den erforderlichen Grundlagen auch einen Einblick in die

historische Entwicklung der Forschung in diesem Bereich erhalten zu können.

Im zweiten Teil (Kapitel 3) werden Modelle zur Verbundproblematik mit Berück¬

sichtigung kleiner und ungenügender Betondeckung entwickelt. Schwerpunkte sind da¬

bei Methoden zur Abschätzung der Längsrißbildung (Splitting) in der Betondeckung
durch Entwicklung eines neuen Rechenmodells zur Bestimmung der Traglasten und der

Verformungszustände dickwandiger Betonzugringe, die Überprüfung und Erweiterung
bestehender Verbundmodelle unter Einführung von Versagensmechanismen der Beton¬

deckung, sowie deren anschließende Übertragung auf das in der Baupraxis häufig auf¬

tretende Bewehrungselement des Übergreifungsstoßes. In einer Parameterstudie werden

dabei verschiedene Einflußgrößen des verwendeten Verbundmodells untersucht und die

Auswirkungen auf die Resultate durch Variation der Berechnungsannahmen gezeigt.
Zur übersichtlichen Beschreibung des Tragverhaltens von Übergreifungsstößen wird

ferner das bestehende Zuggurtmodell zu einem Gurtstoßmodell erweitert. Eingebettet in

eine weitere Parameterstudie werden die unterschiedlichen Einflüsse auf das Verbund¬

verhalten, insbesondere jener der Betondeckung, diskutiert und das prinzipielle Stoß¬

tragverhalten aufgezeigt.

Die Resultate entsprechender Berechnungen werden in einem abschließenden Teil

(Kapitel 4) den Ergebnissen durchgeführter Versuche gegenübergestellt; dies zeigt ei¬

nerseits die Tauglichkeit der eingeführten Modelle, andererseits jedoch auch deren An¬

wendungsgrenzen im Hinblick auf die erreichbare Aussagegenauigkeit. Dies ist sowohl

in der erreichbaren Genauigkeit derartig einfacher aber übersichtlicher physikalischer
Modelle als auch in den erforderlichen, jedoch teilweise schwierig empirisch zu ermit¬

telnden Materialkenngrößen begründet.
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1.3 Abgrenzung

Im Rahmen dieser Arbeit wird in erster Linie das Verbundverhalten von schlaffem und

profiliertem Betonstahl behandelt. Die Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf

Beanspruchungssituationen mit einer konstanten oder monoton steigenden Last. Dyna¬

mische oder zyklische Einwirkungen werden am Rande angesprochen jedoch nicht wei¬

ter berücksichtigt. Die durchgeführten Untersuchungen beschäftigen sich hauptsächlich
mit dem Einfluß der Stärke der Betondeckung auf das Verbundverhalten profilierten

Betonstahls, der in äußerster Lage angeordnet ist.

Die zahllosen Untersuchung des Verbundverhaltens in der Vergangenheit zeigen die

Vielfältigkeit der weiteren geometrischen und materialtechnischen Einflüsse. Deren

vollständige Behandlung würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen.

Die Berechnungen beziehen sich in der Regel auf angenommene mittlere Material¬

kennwerte. Verschiedene verwendete Kenngrößen basieren auf Versuchsergebnissen,

die im Rahmen dieser Arbeit ausgewertet und interpretiert wurden. Sie sind zum Teil

experimentell nicht ausreichend abgesichert; in den Berechnungen wurden sie trotzdem

verwendet. Dies ist bei der Beurteilung der jeweiligen Berechnungsergebnisse zu be¬

rücksichtigen.
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Grundlagen

2.1 VerbundWirkung zwischen Stahl und Beton

2.1.1 Grundsätzliches

Der Baustoff Stahlbeton verdankt seine günstigen Eigenschaften dem Zusammenführen

der Vorteile der Einzelkomponenten Beton und Stahl. Um die Kombination dieser Vor¬

teile zu erreichen, muß die Kraftübertragung zwischen Beton und Stahl - der Verbund -

gewährleistet sein. Die Verbundeigenschaften und -Charakteristiken steuern maßgeblich
die Rißbildung, die Rißbreite sowie die Rißabstände und damit das Verformungsverhal¬
ten von Stahlbetontragwerken. Ohne entsprechende Formgebung und Ausbildung der

Bewehrungsstäbe ist der Verbund auch für die Einleitung von Zugkräften in den Beton

verantwortlich.

Grundsätzlich kann man bei Betonstählen nach Leonhardt (1957) zwischen drei ver¬

schiedenen Verbundarten unterscheiden, die sich gegenseitig nicht ausschließen, son¬

dern je nach Belastungszustand und Oberflächenform des Bewehrungsstabs gleichzeitig
oder aufeinanderfolgend wirken:

• Haftverbund: Zwischen Stahl und Beton entsteht eine Klebewirkung, die auf Adhäsi¬

on und Kapillarkräften beruht. Diese Klebewirkung hängt von der Rauhigkeit und

Sauberkeit der Stahloberfläche ab und wird bereits bei kleinsten Verschiebungen zer¬

stört. Daher kann diese Verbundart für eine sichere Verbundtragwirkung nicht heran¬

gezogen werden.

• Reibungsverbund: Die Wirkung dieser Verbundart wird aufgrund von Reibungskräf¬
ten bei einer Relativbewegung zwischen Stahl und Beton bei gleichzeitig wirkender

i| gezogen I fthrtl *l I h li s| stark vernarbt
ol (Überhöhung 85-fach) i i« ' V Hflt/Wn hfl) ~1 (Überhöhung 36-fach)

II gezogen / \. -^ | T stark vernarbt

(Überhöhung 36-fach) —
^-^ ~ 1 (keine Überhöhung)

Jv*f*\jK»sK#rf\_ 1} angerostet ^»~^^~*~^~<* 1} walzfrisch
~1 (Überhöhung 36-fach) ~1 (Überhöhung 36-fach)

Bild 2.1 Verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten von Betonstahl nach Rehm (1961)
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Querpressung aktiviert. Diese Querpressung kann aufgrund äußerer Lasten oder

durch Quell- und Schwindvorgänge entstehen.

Im Gegensatz zum Haftverbund ist der Reibungsverbund erst bei entstehender Ver¬

schiebung aktiv. Entscheidender Parameter für die Größe der Verbundwirkung ist die

Rauhigkeit der Stahloberfläche des Bewehrungsstabs. Eine angerostete oder stark

vernarbte Oberfläche kann eine so starke Verzahnung zwischen dem Beton und dem

Stahl bewirken, daß damit bereits ein gewisser Scherverbund entsteht. In Bild 2.1

sind mit unterschiedlicher Überhöhung einige mögliche Formen der Oberflächenbe¬

schaffenheit, aufgezeichnet durch Abtastversuche von Rehm (1961), dargestellt.

Rechnerisch kann der Reibungsverbund nur einigermaßen zuverlässig angesetzt wer¬

den, wenn die dafür erforderliche Querpressung planmäßig aufgebracht werden

kann.

• Scherverbund: Bei dieser Verbundart entsteht die Verbundwirkung durch die Verzah¬

nung des profilierten Bewehrungsstabs mit dem umgebenden Beton. Die Profilie¬

rung erfolgt durch planmäßiges Aufwalzen von quer oder schräg zur Stabachse ange¬

ordneten Rippen. Zu Beginn der Entwicklung von profilierten Bewehrungsstählen

wurde die Profilierung durch das Verdrillen einfacher Ausgangsquerschnitte wie

Rechtecke oder kreisförmige Querschnitte mit Walzüberständen erreicht (Torstahl).

Diese Form der Profilierung hat heute jedoch nur noch wenig Bedeutung.

Bild 2.2 Typische Formen profilierter Bewehrungsstäbe nach DIN488T2 (1986). Aufgewalzte

Rippen mit zusätzlichen Längsrippen (a); Kalt verdrillter Bewehrungsstab (b); Quer¬

schnitt einer Rippe (c)

6



Verbundwirkuns zwischen Stahl und Beton

Entscheidend für die Wirksamkeit des Scherverbunds sind das Verformungsverhal¬

ten und das Schervermögen des Betonmörtels nahe der Stahloberfläche und beson¬

ders im Bereich der Rippen. Erst wenn die Scherfestigkeit der zwischen den Rippen

vorhanden Betonkonsolen erschöpft ist, setzt ein Gleiten des Bewehrungsstabes mit

sehr hohem Reibungswiderstand ein. Daher ist der Scherverbund eine sehr wirksame

und zuverlässige Verbundart, die auch die Nutzung hoher Stahlfestigkeiten ermög¬

licht.

Die an sich komplizierte Geometrie der Oberfläche profilierter Bewehrungsstäbe

läßt sich ohne Idealisierung und Vereinfachung nur schwer für weitere theoretische Un¬

tersuchungen verwenden. Bild 2.3 zeigt eine sinnvolle Idealisierung profilierter Beweh¬

rungsstäbe, wie sie von Rehm (1961), Martin (1973) und Tepfers (1973) vorgeschlagen

und verwendet wurde.

Bild 2.3 Idealisierung profilierter Bewehrungsstäbe

2.1.2 Historischer Überblick

Über die Eigenschaften des Verbunds zwischen Stahl und Beton gibt es zahllose Unter¬

suchungen und Veröffentlichungen. Eine sehr gute und umfassende Übersicht über die

historische Entwicklung der Verbundproblematik bis zum Jahre 1974 gibt Dörr (1974).

Daher sollen in dieser Arbeit nur die Entwicklung verdeutlicht und die wichtigsten, die

Problemstellung betreffenden Forschungsarbeiten diskutiert werden.

In der Anfangsphase der Verwendung des Baustoffs Stahlbeton standen nur Stahlstä¬

be mit glatter Oberfläche und Zugfestigkeiten kleiner 100 MPa zur Verfügung, die kei¬

nen kontinuierlichen Verbund ermöglichten. Daher mußte die Krafteinleitung vom Stahl

in den Beton an den Stabenden über Verankerungselemente oder durch eine geeignete
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Formgebung der Bewehrungsstabenden erfolgen. Heute findet diese Form der Kraftein¬

leitung in der Regel nur noch bei der Verankerung von Vorspannkräften im Spannbeton¬
bau Anwendung.

2.1.2.1 Bach (1905)

Im Rahmen der ersten Forschungsprojekte des 1907 gegründeten Deutschen Ausschus¬

ses für Eisenbeton, später Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, wurden unter der Lei¬

tung von Bach erstmals systematisch Versuche zur Ermittlung des sogenannten »Gleit¬

widerstands« durchgeführt. Dieser Gleitwiderstand, zu der damaligen Zeit auch als Ad¬

häsionswiderstand oder Haftspannung bezeichnet, setzt sich grundsätzlich aus den zwei

Verbundarten Haftverbund und Reibungsverbund, wie im Abschnitt 2.1.1 beschrieben,

zusammen. Bei diesen Versuchen handelte es sich im Prinzip um Ausziehversuche, mit

einem über die ganze Probekörperhöhe einbetonierten Stahlstab.

220/220

&
teilweise

angeordnete
Spiralbewehrung

Reibungsverbund

Q
30 40 50 60

8 [mm]

Bild 2.4 Schematischer Versuchsaufbau und beispielhaftes Resultat der Versuche zum Gleitwider¬

stand nach Bach (1905), [mm]

Die prismatischen Prüfkörper hatten einen quadratischen Querschnitt mit 220 mm

Seitenlänge. Die Höhen h der Prüfkörper und damit die Länge der Verbundstrecke wur¬

de zwischen 100 und 300 mm, die Durchmesser der Rundstäbe zwischen 8 und 40 mm

variiert; die Zugfestigkeit der Stahlstäbe erreichte Werte bis 400 MPa. Der in Bild 2.4

qualitativ dargestellte Verlauf der gemessenen Ausziehkräfte zeigt sehr deutlich die re¬

lativ hohe Verbundsteifigkeit im Bereich des wirksamen Haftverbunds und den abrup¬

ten Übergang zum Reibungsverbund, verbunden mit einem starken Abfall der applizier¬
baren Belastung. Der als Verbundspannung eingeführte Gleitwiderstand wurde von

Bach über die gesamte Verbundstrecke als konstant angesetzt. Dieser Ansatz - bei einer

wirksamen Verbundstrecke bis 300 mm Länge - wird bereits von Bach selbst kritisch

diskutiert.

2.1.2.2 Abrams (1913)

In den USA wurde im Gegensatz zu Europa und besonders Deutschland früh der positi¬

ve Einfluß einer Oberflächenstrukturierung auf das Verbundverhalten erkannt. Abrams

8



Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton

führte in den Jahren 1909 bis 1912 1500 Ausziehversuche zur Bestimmung des Gleit¬

widerstands durch. Dabei wurden neben Rundstäben mit verschiedenen Oberflächen¬

güten und Durchmessern auch unterschiedlich profilierte Stäbe geprüft. Der Versuchs¬

aufbau war prinzipiell identisch mit den von Bach (1905) durchgeführten Versuchen.

Abrams setzte jedoch zylinderförmige Versuchskörper mit Durchmesser von 200 mm

ein. Die Versuchskörperhöhe entsprach ebenfalls der wirksamen Verbundstrekke und

betrug 200 mm. Der Vergleich der Versuchsergebnisse von Knoteneisen mit jenen von

Rundstahl in Bild 2.5 zeigt bei den Versuchen mit Knoteneisen sehr deutlich den weite¬

ren Anstieg der Verbundspannung nach Erschöpfung des Haftverbunds aufgrund des

einsetzenden Scherverbunds.

Die Anwendung derart profilierter Bewehrungsstäbe setzte sich in den USA im Ver¬

gleich zu Europa schnell durch. In einem Kommentar von Emperger (1915) über die

Versuche von Abrams wird der Dissens, überlagert mit Einflüssen aus der Entwicklung
des 1. Weltkriegs, besonders offensichtlich: »Wir wollen uns mit ihnen1 nur kurz be¬

schäftigen und es als sehr wertvoll feststellen, daß die Versuche geradezu die Zwecklo-

sigkeit der Anordnung in allen gewöhnlichen Fällen nachgewiesen haben,...«.

(a)

£F3-{FF3^ -FR

(b)

(c) xb [MPa]

5

4

3

2

1

0

0.0

7/

,x""r";
;\

1

-

Rundeisen

Knoteneisen

',.,.'•,.,,',.,.' ,..,

0.5 1.0

8 [mm]

Bild 2.5 Schematische Darstellung von Knoteneisen (a), gewelltem Stahl (b) sowie Gegenüberstel¬

lung der Versuchsergebnisse von Rund- und Knoteneisen (c) nach Abrams (1913)

Die aufgrund dieser unterschiedlichen Denkansätze für den Verbund entstandenen

beiden Schulen blieben bis Mitte der 30er Jahre bestehen. Der zunehmende Einsatz der

Kaltverformung zur Festigkeitssteigerung mit gleichzeitiger Möglichkeit der Erstellung

einer für den Verbund günstigen Oberfläche durch Verdrillen leitete dann ein Umden¬

ken in Europa ein.

2.1.2.3 Emperger (1935), Emperger (1940)

Dieser Umdenkprozeß zeigt sich auch in einer Reihe von Veröffentlichungen Emper-

gers in den 30er und 40er Jahren. Bei Versuchen über Endhaken in Emperger (1935)

wurden neben Knotenstäben auch Rundstäbe mit eingeschnittenen Gewinden getestet.

1. Knoteneisen
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Bei diesen Versuchen wurde bei Verwendung der profilierten Stahlstäbe eine dreifach

höhere Wirkung der Verankerung gemessen als mit den glatten Rundstäben. Bei Versu¬

chen an Biegeträgern war mit profilierten Bewehrungsstäben trotz des einsetzenden

Schlupfs am Endhaken von mehr als 0.25 mm eine weitere Belastung möglich. Ein ana¬

loger Versuchsträger mit glatten Rundstäben kollabierte bei einem Schlupf in dieser

Größenordnung bereits. Hierzu schrieb Emperger: »Diese Erwägungen sind wohl der

beste Beweis für die Überlegenheit des Knoteneisens zu allen Bewehrungszwecken.«

In Emperger (1940), einem Beitrag über die statische Bedeutung des Haftwider-

Stands
, zeigten Biegeversuche an mit Torstahl bewehrten Versuchsträgern, daß bei die¬

ser Art Bewehrung aufgrund des hochwertigen Verbunds sich die Bewehrungsstäbe bei

steigender Belastung nicht bis nahe an die Auflager vom Beton lösen und damit einen

unterspannten flachen Bogen ausbilden, sondern aufgrund der Mitwirkung des Betons

zwischen den Rissen sich die Dehnungen der Bewehrung im Bereich der Risse konzen¬

trieren. Dieser Umstand ermöglichte erst die Nutzung von vergüteten Stählen, die höhe¬

re zulässige Spannungen erlaubten, da sich die damit verbundenen größeren Dehnungen
der Bewehrung auf die Bereiche um die entstehenden Risse beschränkten. Bild 2.6 zeigt

qualitativ den unterschiedlichen Verlauf der in der Bewehrung vorhandenen Stahlspan¬

nung bei einem Biegeträger mit und ohne Verbundbewehrung. Dabei ist deutlich der

Abbau der Stahlspannung zwischen den Rissen durch die Mitwirkung des Betons bei ei¬

nem hochwertigen Verbund ersichtlich.

X X

II IMIII UM I IM MM II U II mm IHM IIIIII mmmmmimmmimmmmmmmmmmmmmim

Tfc= konstant -LX- -S-L ~"—Verbund gelöst

(b)

Bild 2.6 Qualitativer Verlaufder Stahlspannungen mit (a) und ohne Verbund (b)

2.1.2.4 Rehm (1961), Rehm (1969)

Rehm beschäftigte sich eingehend mit dem Verbundproblem und führte Versuche über

die Verbundcharakteristik zwischen Beton und Stahl durch, die als grundlegend be¬

zeichnet werden können.

Die Kraftübertragung vom Bewehrungsstab auf den Beton beschreibt Rehm durch

eine am gesamten Stabumfang angreifende Verbundspannung xbx. Zur eindeutigen De¬

finition der Verbundcharakteristik wird ein Gesetz zwischen der örtlichen Verbundspan-

2. Ein in Emperger (1940) neu eingeführter Begriff für den »Gleitwiderstand«.
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nung und der dazugehörigen Verschiebung verwendet. Dieses Gesetz wird durch Aus¬

ziehversuche ermittelt, bei denen die Kraft sowie die Verschiebung des lastfreien Endes

gegenüber dem Beton gemessen werden. Da bei dieser Versuchskonfiguration die anlie¬

gende Kraft und die korrespondierende Verschiebung im Bereich der wirksamen Ver¬

bundstrecke nicht ohne weiteres meßbar sind, erhält man als Meßresultat nur den über

die gesamte Länge der wirksamen Verbundstrecke gemittelten Verlauf der Verbund¬

spannung.

Um diesen Nachteil der Ausziehversuche zu umgehen und einem infinitesimalen

Verbundelement möglichst nahe zu kommen, führte Rehm an Ausziehkörpern mit ver¬

schiedenen gerippten und glatten Bewehrungsstählen Versuche mit sehr kurzen Einbet¬

tungslängen durch. Er prägte dabei den Begriff des »inkrementellen Elements«. Rehm

ging davon aus, daß die mit derartigen Versuchen gefundene Verbundgesetze ähnliche

»Grundgesetze«3 darstellen, wie die Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für das Festig¬
keitsverhalten von Stahl und Beton. Die Einbindung eines Stabs mit nur einer Rippe
oder eines glatten Stabs mit geringer wirksamer Verbundlänge erlaubte durch Lösen ei¬

ner Differentialgleichung die Berechnung der Verteilung von Stahl- und Verbundspan¬

nung entlang einer beliebig großen Einbettungslänge.

i| "II"
verbundfreie Strecke

wirksamer Verbund

verbundfreie Strecke

Bild 2.7 Prinzipielle Versuchsanordnung von Rehm (1961)

Rehm stellte fest, daß bei steigender Last die Verformungen anfangs langsam, später

jedoch wesentlich schneller ansteigen. Die gemessenen Verschiebungen setzten sich da¬

bei aus einem elastischen und einem plastischen Anteil zusammen. An den Ergebnissen
fiel auf, daß unter den Rippen Betonpressungen bis zur 12fachen Würfeldruckfestigkeit
und in Einzelfällen sogar bis zur löfachen Würfeldruckfestigkeit auftraten. Rehm er¬

klärte sich diesen Umstand durch den im Bereich der Rippen vorhandenen mehraxialen

Spannungszustand, der ein Ausweichen des belasteten Betons nicht zuläßt.

Für die gemessenen Beziehungen zwischen Verbundspannung und Schlupf schlug
Rehm folgende Funktion als Näherung vor:

3. Die Bezeichnung »Grundgesetz« soll hier nicht weitergeführt, sondern allgemein der Begriff
»Verbundgesetz« verwendet werden.
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T = ^-(A-d^ + C-6x) mit T =

xbx

Jcw

(2.1)

T [-]

l.ü

08
J«"^--

®f "" ^— ^—"^

0.6

0.4

II r y '

1! / s '

/'// '

V/S -

07, '/ '

J/
1/
1

00 , ' ' iii i t i iii

— Meßwerte

- »Grundgesetze«

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

5^ [mm]

Bild 2.8 Ausgewählte Versuchsergebnisse und dazugehörige »Grundgesetze« nach Rehm (1961)

Stabtyp
Stabgeometrie

Empirische Beiwerte der

»Grundgesetze«

ds
[mm]

cs

[mm]

«5

[mm]
A B C

© 41 C 13 8 1.0 -10 0.5 15.8

© 40 C 13 8 0.5 5.7 0.2 7.2

(D 61 A 24 15 1.0 -2 0.5 10

Tabelle 2.1 Parameter nach Rehm (1961) zu den in Bild 2.8 dargestellten Graphen

Die in der Gleichung (2.1) auftretenden dimensionsbehafteten Faktoren A, B und C

sind empirische Beiwerte, die für jeden Profilierungs- und Stahltyp durch Versuche neu

bestimmt werden müssen. Mit diesen in Versuchen gewonnenen nichtlinearen Verbund-

acx + dacx

asx + d°sx

°cx + d°cx

Bild 2.9 Spannungs- und Verschiebungsgrößen am differentiellen Verbundelement
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spannungs- Schlupf-Beziehungen berechnete Rehm durch weitere theoretische Überle¬

gungen den Verlauf von Verbundspannung, Schlupf und Stahlspannung entlang von Be¬

wehrungsstäben mit langen Einbettungslängen. Ferner leitete Rehm mit der am diffe-

rentiellen Stabelement der Länge dx aufgestellten Bedingungen für das Gleichgewicht

und die Verträglichkeit, unter der Vorraussetzung, daß die an einer Rippe gefundenen

Verbundgesetze an jeder Stelle des Bewehrungsstabs gelten,

(Ac-As) döcx =%i)X-dxu mit As=ds-n/4 und u = ds% (2.2)

Asdcsx = Xbxdxu (2.3)

<% = d&sx - dbcx ={esx- ecx) dx (2.4)

»Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds« her.

d^=4./c„(l + „.p)
^ ^_J±_ (2.5)

dx Es ds Ac- As

Die Differentialgleichung des verschlieblichen Verbunds ist im allgemeinen Fall eine

gewöhnliche nichtlineare Differentialgleichung zweiter Ordnung und kann nur für spe¬

zielle Verbundgesetze T($x) analytisch gelöst werden. Auf die dafür vorhandenen Lö¬

sungsansätze wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, da in der Literatur zahlrei¬

che Beispiele existieren. Rehm löste diese Differentialgleichung für die vereinfachten

Formen

T = ^2» A • bx und T = Tb = const. (2.6)

und diskutierte mit den gewonnen Resultaten die Einflüsse von Verbundgesetz, An¬

fangswerte von Gc0, csq und 80, Rippengeometrie, Durchmesser und Betonfestigkeit

auf die Verteilung von Verbund- und Stahlspannung entlang eines Bewehrungsstabs.

a.
*

,,_4'/cw(1 + "-P) as

Lösung für T = —-A-ox:
K~

F
,

C. ß5
'

as cs

8X =80-cosh(x-VFÄ)+^-^^--sinh(x-VFÄ) (2.7)

<*« =
^-5o-V^.sinh(JCVFÄ)+^°""'<Tc0 -cosh(x.JFa)+

1 + n-p
x ; 1 + n-p

x ;

+
n-p-q,0+n-Gc0

1 + n-p

T=
ds

—-

\E.•fc-j4-8o-cosh(x-Vfc-A)
+

4-/w (1 + n-p) L* ° ^ >

+y/k-A (aj0-n-Gc0) sinh(x-V^-A)] (2.9)
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Lösung für T=Tf, = const.:

bx=tlL.x2^sO-n^co.x + 6
2 Es

EskT,
avv = —-x + cfs0

jk=4-/cw(l + /i-p)

Es-ds

'

sx

1 + n-p

(2.10)

(2.11)

Rehm (1969) führte für den Quotienten der Rippenfläche und der Mantelfläche den

Begriff der »bezogenen Rippenfläche«fR ein (Bild 2.3).

fü =

Rippenfläche as (ds+as)n
Mantelfläche cs (ds+2-as)ii

(2.12)

Für umlaufende Rippen, deren mittlere Höhe im Vergleich zum Stabdurchmesser sehr

klein ist, kann der zweite Term von Gleichung (2.12) mit ausreichender Genauigkeit

gleich 1 gesetzt werden.

as « ds
(ds+as)%

(ds+2-as)%
->1 /ä~ (2.13)

Rehm stellte fest, daß bei sonst gleichbleibenden Verhältnissen eine Veränderung der

bezogenen Rippenfläche zu einer nahezu linearen, direkt proportionalen Veränderung

der korrespondierenden Verbundwirkung führt. Damit fand er ein sehr gutes Kriterium

zum Vergleich von unterschiedlich gerippten Betonstählen, das sich auch in den unter¬

schiedlichen Normenwerken für den Betonstahl etabliert hat.

2.1.2.5 Martin (1973)

Die Dissertation von Martin gliedert sich grundsätzlich in zwei Teile. Im ersten Teil sei¬

ner Arbeit greift Martin, analog zu Rehm (1961), nochmals die Problematik der Be¬

schreibung von Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen durch geeignete mathemati¬

sche Funktionen auf. Hierfür benutzte er die in Gleichung (2.14) dargestellte Funktion

mit den empirischen Beiwerten A, B und C.

T = A-mx+C (2.14)

Als Basis dafür dienten weitere experimentelle Untersuchungen an Ausziehkörpern,
bei denen die Einbettungslängen den sieben- und zehnfachen Durchmesser aufwiesen.

Die Durchmesser selbst variierten zwischen 14 und 28 mm; die bezogene Rippenfläche
wurde ausgehend von/Ä = 0.025 über 0.050, 0.100 und 0.200 bis auf 0.400 gesteigert.

Martin war sich bewußt, daß die gemessenen Ausziehlasten und korrespondierenden

Verschiebungen aufgrund der relativ langen Einbettungslängen keine eigentlichen Ver¬

bundgesetze im Sinne von Rehm (1961) waren. Martin versuchte diesen Nachteil aus¬

zugleichen, indem er durch iterative Lösung der Differentialgleichung des verschiebli-
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chen Verbunds - dargestellt in Gleichung (2.5) - den Gesamtschlupf unter Anwendung
seines Verbundgesetzes berechnete und mit den gemessenen Versuchsgrößen durch Va¬

riation der Beiwerte A, B und C im Verbundgesetz und erneute Berechnung des Gesamt¬

schlupfs abglich.

f <7yO'acO'öo ) Anfangswerte

x = x + Ax

&aSx =

4-x^-Ax

^cx =

4-Tfa-p-Ax

asx=GSx+Aösx

^cx=öcx-^cx

Ax

A5X=— (<*«-»•<*«)

5x = 5x + A5x

%x=f®x)

^bx > ^b,max
Nein

Bild 2.10 Numerische Lösung der Differentialgleichung durch inkrementelle Integration

Martin versuchte die Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds für das in

Gleichung (2.14) angegebene Verbundgesetz analytisch zu lösen. Dies gelang ihm nicht

befriedigend, und er beschränkte sich daher ansatzweise auf ganzzahlige Werte von B

und löste die Differentialgleichung analytisch nur für B = 2. Die in Gleichung (2.15) an¬

gegebene Lösung vernachlässigt jedoch die Betonverformungen ecx sowie die Anfangs¬
werte der Betonspannung acx. Weiterhin läßt sich nur für den Anfangswert So = 0 eine

Übereinstimmung mit numerischen Lösungen feststellen, da Martin diesen Anfangs¬
wert als Randbedingung bereits bei Lösung der Differentialgleichung eingeführt hat.

Lösung für T = A-^öJ+ C: k =
4-/cw(l + "-P)>cw

Es-ds

5,= x +ilfr^ 1 £.
2A

(2.15)

Bei seinen weiteren theoretischen Überlegungen beschränkte sich Martin auf den

Sonderfall mit C = 0. Rehm (1961) hatte die dazugehörige Differentialgleichung für die

Beiwerte B = 1 [Gleichungen (2.7) bis (2.9)] und B -» «, [Gleichungen (2.10) und

(2.11)] bereits gelöst. Analog zur Lösung in Gleichung (2.15) gelten einschränkend für

die Stelle x = 0 als Randbedingungen die Anfangswerte 80 = 0 und acx = 0.
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Lösung für T = A ^§7: k =
4-fcw(l + n-9)

Esds

2B

, B-i 2_B±A )B-t
x

[2-B V B + l
mitß>l (2.16)

Gsx =

2-B-k-A

1 +np V B+l

B+l

B-\ \2-B-k-A \b-\

2-B V B + l
mitß>l (2.17)

T = A
B-l 2-B-k-A

2-fl'v 5+1

B-l

mit5>l (2.18)

Martin untersuchte in weiteren theoretischen Überlegungen die Differentialgleich¬

ung für Randbedingungen mit den Anfangswerten csx = ösq und 6X = 8q an der Stelle

x = 0; konnte aber keine geschlossene Lösungen für diese Problemstellung finden. Als

Ansatz zur Integration der auftretenden, nicht geschlossen lösbaren Funktionen benutz¬

te er normierte graphisch dargestellte Näherungslösungen. Auf die dargestellen Lö¬

sungsansätze soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, da sie nicht die nö¬

tige Relevanz für diese Arbeit besitzen.

Im zweiten und größeren Teil seiner Dissertation befaßt sich Martin mit den in der

Umgebung profilierter Bewehrungstäbe entstehenden Ringzugspannungen. Durch die

Rippen entstehen auf die zwischen den Rippen vorhandenen Betonkonsolen im Ver¬

gleich zur Druckfestigkeit des Betons sehr hohe Druckspannungen, verursacht durch

die Behinderung der Verschiebung des Betons in Richtung der Stabachse infolge des

vorhandenen starren Bewehrungsstabs. Mit der bei Überschreitung der Betondruckfe¬

stigkeit entstehenden Plastifizierung kann die Wirkung des Bewehrungsstabs als ein

über den Rippenabstand ungleichmäßig verteilter Innendruck auf einen Betonzylinder

gedeutet werden.

Modell von Martin (1973) zur Bestimmung der Ringzugspannungen

Martin untersuchte das Verhalten des Betonzugrings mit drei grundsätzlich unter¬

schiedlichen Methoden. In einem ersten Schritt benutzte er analytische Ansätze um den
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Spannungszustand im Betonzylinder zu beschreiben. Grundlage dieses Modells ist ein

rein elastisches Verhalten. Die Bestimmungsgleichungen lauten:

—JL +—HL+ HL = 0
ar dx r

(2.19)
dir-, 9a,'rx "rx

dr dx
= 0 (2.20)

Durch die Einführung einer Airyschen Spannungsfunktion mit der Bedingung V40 = 0

erhält man für die Spannungen:

=
d_
dx

2*\
V-V O TT-

dr2

(2-v)V20-
32Q

dx2

(2.21)

(2.23)

Gm =

* a.

^rx — (l-v)V2$-
a2<E

a*2

(2.22)

(2.24)

und für die Verschiebungen:

1 + v a2o
wr = —

£c 9r•dx
(2.25) w<p=-

1+V
2(l-v)V2<D-

92Q

a*2
(2.26)

Martin zeigte Lösungsansätze für die Airysche Spannungsfunktion O auf, verfolgte

jedoch mit Hinweis auf die hohe Komplexität und die damit erforderlichen Näherungs¬

lösungen diesen Weg nicht weiter.

Als zweiter Ansatz zur Ermittlung der Spannungsverteilung im Betonzylinder führte

Martin Versuche durch, bei denen die Spannungen auf spannungsoptischem Weg ermit¬

telt wurden. Vorteile dieser Methode sind die Erfassung räumlicher Spannungszustände,
eine anschauliche und leicht verständliche Darstellung der Kraftverläufe, eine im Ver¬

gleich zu Stahlbetonversuchen kostengünstigere Herstellung sowie eine geringere Feh¬

leranfälligkeit als theoretische Modelle. Die Problematik bei Anwendung der span¬

nungsoptischen Methode ist die geeignete Wahl von Materialien, die einerseits den Ef¬

fekt der Spannungsdoppelbrechung aufweisen und andererseits die mechanischen Ei¬

genschaften von Beton und Bewehrung möglichst gut abbilden. Maßgebend dabei sind

ausreichende Isochromatenordnungen, die lineare Abhängigkeit zwischen Spannung,

Dehnung und Isochromatenordnung, die Freiheit von Eigenspannungen und Zwängun¬

gen des hergestellten Versuchskörpers, die leichte Ver- und Bearbeitbarkeit der Aus¬

gangsmaterialien sowie eine vorhandene Isotropie.

Die im Bereich der Rippen großen Pressungen und die damit sehr eng nebeneinander

verlaufenden Isochromatenlinien lassen eine Auswertung mit nur beschränkter Genau¬

igkeit zu. Durch die stetig steigende verfügbare Rechenleistung von Computern lag es

für Martin nahe, die Methode der finiten Elemente auf die Problemstellung anzuwen¬

den. Die weiteren Untersuchungen zeigten eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse
mit den Resultaten der spannungsoptischen Versuche.

17



Grundlagen

Bild 2 12 Isochromatenverlauf in einem Modellfür einen Ausziehkorper nach Mcutm (1973)

Bei der Auswertung vorhandener Literatur und eigener durchgeführter Versuche an

durch Innendruck belasteten Betonzugringen stellte Martin fest, daß die für die erreich¬

ten Versuchslasten berechneten maximalen Ringzugspannungen o^ ein Mehrfaches der

Betonzugfestigkeit betrugen. Er schloß daraus, daß ein Versagen des Betons auf Zug

erst eintritt, wenn der Mittelwert der nach der Elastizitätstheorie berechneten Rmgzug-

spannungen über einen größeren Bereich die Zugfestigkeit des Betons überschreitet.

Martin führte dieses Verhalten auf ein quasi-plastisches Verhalten des Betons unter

räumlichen Zugbeanspruchungen, verursacht durch entstehende Mikrorisse zurück und

führte als Bruchkriterium den Vergleich der mittleren Ringzugspannung mit der Spalt¬

zugfestigkeit des Betons ein. Er vermutete, daß durch das plastische Verhalten die be¬

rechneten hohen Zugspannung überhaupt erst nicht auftreten. Als Größe des Grenzwer¬

tes der Spaltzugfestigkeit im Bruchzustand schlug Martin vor:

fct=018-fc2l3 (in MPa). (2.27)

ö9 [MPa]

0

0

(b)

-*- ^=0 200

--- 0 100

--*-- 0 050

-- 0 025

-

\ \ \
\ \ \

\ \ Vs.

10 20 30 40 50 60

c [mm]

Qualitathe Verteilung der Ringzugspannung (a) und mittlere Ringzugspannungen in Abhän¬

gigkeit der Betondeckung sowie der bezogenen Rippenflache (b) nach Martin (1973)
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2.1.2.6 Schober (1984)

In seiner Dissertation entwickelte Schober über die Anwendung eines einfachen Kräfte¬

modells ein Verbundgesetz auf rein analytischem Weg. Motivation für diesen Ansatz

waren die bis dahin in allen Untersuchungen des Verbunds verwendeten empirischen

Ansätze zur Beschreibung der Verbundgesetze. Schober ging davon aus, daß empirische

»Best-Fit-Kurven« nur eine scheinbar höhere Genauigkeit aufweisen, da sie nur das

Spektrum der dazu durchgeführten Versuche erfassen. Da das wirkliche Tragverhalten

von Stahlbetontragwerken in seiner Komplexität nicht vollumfänglich rechnerisch er¬

faßbar ist, sind den Berechnungen gedanklich einfache Modelle zugrundezulegen. Mit

derartigen Modellen kann das Verhalten einer Stahlbetontragstruktur auch außerhalb

von in Versuchen erfaßten Bedingungen allgemeingültig beschrieben werden.

Grundlage für die Wahl seines Verbundmodells war ein kreisförmiger Stahlbeton¬

zugstab mit einem zentrisch angeordneten Bewehrungsstab. Die Verschiebungen bis

zum Entstehen von inneren Querrissen und damit die Verbundwirkung aus Adhäsion

und Reibung wurden dabei von Schober vernachlässigt. Dieses Verbundmodell besteht

aus einer rotationssymmetrischen Kegelschale mit veränderlicher Wanddicke und ei¬

nem dickwandigen Zugring. Das analytische Verbundgesetz leitet sich aus dem Verfor¬

mungsverhalten der Kegelschale ab. Die Versagensmechanismen der Kegelschale sowie

des dickwandigen Zugrings bestimmen die Verbundtragfähigkeit.

Bild 2.14 Verbund- und Kräftemodell nach Schober (1984)

Die Verformung der Kegelschale setzt sich aufgrund des mehraxialen Spannungszu¬

stands an der Kegelspitze aus einem elastischen und einem plastischen Anteil zusam¬

men. Da der Beton im Bereich der Rippen sehr schnell die Betondruckfestigkeit erreicht

und zu plastifizieren beginnt, ist der elastische Anteil an der Gesamtverformung ver¬

nachlässigbar klein. Das Verhalten des Betons unter dem dreiaxialen Spannungs- und

Verformungszustand im Bereich der Rippen beschrieb Schober durch ein starr plasti¬
sches Stoffgesetz mit linearer Nachverfestigung. Er begründete diese Entscheidung mit

dem unverhältnismäßig hohen Aufwand einer dreidimensionalen Modellierung durch

finite Elemente sowie die damit einhergehende Bedingung, daß der Beton in dieser

Größenordnung nicht mehr als Kontinuum angesehen werden könne.
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cc, 1

^---''"'

^'fcw
1
^Ech

Gc -^'fcw+Ech'Zc (2.28)

Bild 2.15 Vereinfachtes Stoffgesetzfür Beton unter Druck nach Schober (1984)

Die Beiwerte Ech und X müssen durch Verbundversuche ermittelt werden. Unter Ver¬

nachlässigung des Reibungsanteils zwischen den Rippen leitete Schober das folgende

analytische Verbundgesetz her:

6r=-
cs

'

Ja

2-y-Ech- cos oc tan (p

In-

'*.-¥/*
— 1 + X-\\ffR (2.29)

Der Beiwert \|/ ist ein Verbundbeiwert, mit dem die Verbundqualität aufgrund der Lage

innerhalb eines Bauteils und die damit beobachtbaren Setzungen des Betons unterhalb

des untersuchten Bewehrungsstabs berücksichtigt werden. Mit Annahme der Werte

a « 45°, A.« 1.2, Ech « 24 -fcw und tancp « 0.5 folgt aus Gleichung (2.29):

c

s =
s

12\|/
ln-

l-2-V-/Ä
— 1 + 1.2X1//* (2.30)

Dieses analytische Verbundgesetz hat den Nachteil, daß damit die in Gleichung (2.5)

angegebene Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds nicht geschlossen ana¬

lytisch gelöst werden kann. Schober vereinfachte daher sein Verbundgesetz weiter, in¬

dem er von einer mittleren plastischen Dehnung 8C in der plastifizierten Zone des

Druckkegels ausging und damit folgendes vereinfachtes Verbundgesetz erhielt:

B
T = AfR+—bx mit A = 1.8\|/; B = UA\\f. (2.31)

T [-]

analytisches Verbundgesetz
vereinfachtes Verbundgesetz

5, = 14 mm

cs = 13 mm

fR = 0.05

V = 0.8

1.6 2.0

8^ [mm]

Bild 2.16 Analytisches und vereinfachtes Verbundgesetz nach Schober (1984)
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Die Herleitung aller bis zu dieser Stelle diskutierten Verbundgesetze erfolgte grund¬

sätzlich ohne Beachtung möglicher Versagenszustände. Zur Beschreibung des gesamten

Verbundverhaltens ist es jedoch erforderlich, neben der Kraft-Verformungs-Beziehung
auch die vorhandene mögliche Höchstlast zu bestimmen. Zur Festlegung der Versa¬

gensmechanismen benutzte Schober als Basis das zu Herleitung des Verbundgesetzes
verwendete Verbundmodell. Dabei ist die maximale Verbundtragfähigkeit erreicht,

wenn entweder die Kegelschale auf Druck oder der Betonzugring auf Zug versagt.

Versagen des Zugrings

Bei Bestimmung der maximalen Tragfähigkeit des dickwandigen Betonzugrings stützte

sich Schober hauptsächlich auf die Untersuchungen von Martin (1973). Im Gegensatz

zu Martin setzte Schober den inneren Radius des Zugrings, basierend auf der Arbeit von

Goto (1971), gleich der maximalen Ausdehnung der inneren Verbundrisse:

n=— I c +— I mit n<2ds (2.32)

Diese Angabe stellt an sich nur eine grobe Näherung dar, da der Bereich der inneren

Verbundrisse von vielen anderen Parametern abhängt, und der Einfluß der Betondek-

kung nur bei oberflächennah verlegten Bewehrungsstäben nachvollziehbar ist. Weiter¬

hin widerspricht dieser Ansatz für den Innenradius streng geometrisch dem von Scho¬

ber gewählten Verbundmodell und dessen für Gleichung (2.30) getroffenen Annahmen.

Aus den geometrischen Bedingungen des Verbundmodells ist der Innenradius nur ab¬

hängig vom Rippenabstand, der Rippenhöhe und dem Stabdurchmesser (eine detailierte

Diskussion dieser Problematik erfolgt in Abschnitt 3.1.5):

ri=-{3-cs+4-ds-4-as) (2.33)

Als Bruchkriterium für den Zugring führte Schober das Erreichen der Betonzugfe¬

stigkeit für die mittleren tangentialen Ringzugspannungen ein. Dies entspricht der An¬

wendung eines linear elastisch-ideal plastischen Stoffgesetzes für den Beton auf Zug.

Schober stellte jedoch fest, daß dieser Ansatz für nur geringe Betondeckungen eine gute

Näherung darstellt. Für größere Betondeckungen und den Extremfall einer unendlich

großen Betondeckung, c —> <», plastifiziert der Zugring nur zum Teil. Der verbleibende

äußere Teil befindet sich dabei weiterhin im elastischen Zustand.

(a)

fc,

1

i

i

/jzk i

i

!

1

rJ—*-

Bild 2.17

-e„
uctu w

Linear elastisch-ideal plastisches Stoffgesetzfür Beton unter Zug (a) und Verlaufder Ring¬

zugspannungen bei teilweiser Plastifizierung (b) nach Schober (1984)
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Die rechnerische Höchstlast des Zugrings ist per Definition erreicht wenn, bezogen

auf die Bewehrungsstabachse, der Ring bis zu einem Radius von rx = 4 • ds plastifiziert.
Bei kleinen Betondeckungen mit voller Plastifizierung des Zugrings ergibt sich unter

Ansatz der Gleichung (2.32) folgende maximale Traglast:

maxT/,r
„ \|/ ( d< \ 1 ( dA maxx^r

&-
= 2-—\c+-L-ri] mit ri=—\c+-L\ => 2L = \|/

fct ds \ 2 ) 2 V 2 ) fct
(2.34)

Bei großen Betondeckungen mit teilweiser Plastifizierung und rct = 4 • ds beträgt die ma¬

ximale Traglast des Zugrings:

maxT/,r
„ rn -16 d,

. . d,
,„„,.,s^ = 8-\|/~

*- + 4-\|f mit r0=c+-J-, (2.35)
fct r0+\6ds 2

fürc-^oo => maxx^=12.¥. (2.36)
fct

Eine eventuelle Ringbewehrung berücksichtigte Schober durch Einführung einer

ideellen Zugringfläche. Den wesentlich größeren Einfluß der Ringbewehrung im plasti-

fizierten Zustand vernachlässigte Schober auf der sicheren Seite liegend. Festzustellen

ist jedoch, daß bereits kleine Bewehrungsquerschnitte, bezogen auf die Zugringfläche,

erhebliche Bewehrungsgrade darstellen und somit die maximale Tragkraft des Zugrings

wesentlich erhöhen können. Auf weitere Aspekte der Tragfähigkeit dicker Betonzugrin¬

ge und auf die Berechnungsansätze von Schober wird in Abschnitt 3.1 umfassend ein¬

gegangen.

Versagen der Kegelschale

Die Kegelschale weist an ihrer Spitze - unmittelbar unter der Rippe - die höchste Bean¬

spruchung auf. Das Versagen der Kegelschale auf Druck tritt normalerweise nur bei

sehr großen Betondeckungen auf und läßt sich bei Ausziehversuchen mit großen Ver¬

suchskörpern und zentrisch angeordneten Prüfstäben gut beobachten. Zur Beschreibung

der die Betondruckfestigkeit weit überschreitenden möglichen Betondruckspannungen

aufgrund des mehraxialen Spannungszustands benutzte Schober das Maß des Quotien¬

ten von Verteilungsfläche zu Lasteintragungsfläche. Als Erfahrungswert ist bekannt,

daß die Festigkeit mit der Quadratwurzel dieses Quotienten wächst. Mit diesem Ansatz

ergibt sich folgende maximale Traglast der Kegelschale in Rippennähe:

(2.37)

Bei r) handelt sich es hierbei um einen empirischen Beiwert, der durch Versuche er¬

mittelt werden muß. Schober konnte Versuche von Martin (1981) mit dem Wert r\ ~ 2.0

mit befriedigender Genauigkeit nachrechnen. Die in Versuchen festzustellende Mög¬

lichkeit der weiteren Laststeigerung bei beginnendem Versagen der Kegelschale unter

stark zunehmenden Verschiebungen wird bei dem in Gleichung (2.37) formulierten An¬

satz nicht berücksichtigt.
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Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton

Mit dem von Schober in Gleichung (2.31) postulierten vereinfachten Verbundgesetz
ist die Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds - Gleichung (2.5) - analy¬
tisch lösbar. Vergleichsrechnungen mit der numerischen Lösung unter Heranziehung
des analytisch gefundenen Verbundgesetzes zeigten eine ausreichend gute Näherung, so

daß das vereinfachte Verbundgesetz eine weitere Basis für die Überlegungen von Scho¬

ber darstellte. Für die nachfolgend angegebene Lösung der Differentialgleichung gel¬

ten, wie in Abschnitt 2.1.2.4 bereits beschrieben, als Randbedingungen an der Stelle

x = 0 die Anfangswerte dx = 0, gcx = gcq und Gsx = G^.

B
Lösung für T = A fR -\ &x: k =

4/cw (l + "-P)

=
AjR1d1

B
cosh

f \

-VF*
\ds

-1
ds{os0 "Sco)

E.-yfFH
sinh —sfFB

\ds
(2.38)

=

AfR-Es-^FB sJ±^+csQ-n.öcQ
^

x

B(l + np) [ds ) 1 + n-p \ds
JFb

1 + n-p
(2.39)

^hx=fcw-fR-A-cosh JkH
\"s

/cwg(^Q-n-gco)
E.yfkÜ

sinh — VFß
\ds

(2.40)

Im weiteren Verlauf befaßte sich Schober intensiv mit auf den bisher erarbeiteten Er¬

gebnissen basierenden Überlegungen zum Dehnungsverlauf zwischen Rissen sowie der

Ermittlung von Rißabständen und Rißbreiten. Aus den bekannten Dehnungsverläufen
zwischen zwei Rissen berechnete er die mittleren Dehnungen und Rißbreiten beliebig
bewehrter Betonzugelemente. Er stellte dabei fest, daß das Verformungsverhalten eines

gleichmäßig bewehrten Zugstabs in erster Linie vom Bewehrungsgrad abhängt und daß

die Einflüsse des Stabdurchmessers, der Stabprofilierung und der Verbundqualität quasi

vernachlässigbar klein sind.

Basierend auf diesen Untersuchungen erstellte Schober mit Hilfe eines in seiner Ar¬

beit nicht weiter erläuterten Rechenprogramms leicht ablesbare Diagramme, in denen

die Beziehung zwischen mittlerer Dehnung und zugehöriger Stahldehnung im reinen

Zu- stand II in Abhängigkeit des Bewehrungsgrads und der Betondruckfestigkeit auf¬

getragen ist. Ferner entwickelte Schober Diagramme zur Bemessung der erforderlichen

Bewehrung von Zugelementen unter Zwangsbeanspruchung. Auf die Wiedergabe der

Bemessungsdiagramme wird an dieser Stelle verzichtet, da dies den Rahmen dieser Ar¬

beit thematisch und aus Gründen des Umfangs sprengen würde.

4. reiner Zustand II: gerissener Stahlbeton ohne Ansatz der Betonzugfestigkeit zwischen den Rissen
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2.2 Tragverhalten von Übergreifungsstößen mit gera¬

den Stabenden

2.2.1 Grundsätzliches

Das Stoßen von Bewehrungsstäben ist im Massivbau in der Regel nicht zu vermeiden.

Die grundsätzliche Aufgabe eines Bewehrungsstoßes ist die Überleitung der in den bei¬

den gestoßenen Bewehrungstäben vorhandenen Zug- oder Druckkräfte. In der Praxis

hat sich heute weitgehend der Ubergreifungsstoß mit geraden Stabenden durchgesetzt.

Andere technische Systeme, um Bewehrungsstäbe zu stoßen, wie Muffenverbindun¬

gen, Stumpf- und Längsschweißen sowie Hakenverbindungen sind auf Spezial- und

Sonderfälle beschränkt, die aufgrund der räumlichen Verhältnisse in dem zu bewehren¬

den Bauteil einen herkömmlichen Ubergreifungsstoß nicht ermöglichen. Hauptursachen

für diese Entwicklung sind die bei den Herstellkosten immer weiter divergierenden An¬

teile von Lohn- und Materialkosten zu Ungunsten der Lohnkosten sowie die fortschrei¬

tende Optimierung des Bau- und Verlegeablaufs.

Herstellkosten (Basis: 100 %) [%]

Preßmuffenstoß

Gewindestoß

Vollstoß »weit«

Vollstoß »eng«

8 9 10 11 12 13 14

Stablange [m]

Bild 2.18 Vergleich der Herstellkosten verschiedener Stoßsysteme für 0 28 nach Betzle (1981b)

Ziel bei der Ausbildung und Optimierung von Übergreifungsstößen in der Forschung

und in der Praxis ist das Erreichen eines im Vergleich zu einem ungestoßenen Quer¬

schnitt gleichen Niveaus der Tragsicherheit. Die Gebrauchstauglichkeit wird in der Re¬

gel durch die Anordnung von Übergreifungsstößen nicht negativ beeinflußt, da der hö¬

here Bewehrungsgehalt im Stoßbereich einen - besonders im gerissenen Zustand -

nicht unwesentlichen Steifigkeitszuwachs bedeutet.

Die in dieser Arbeit angestellten Überlegungen beziehen sich aufgrund der oben be¬

schriebenen Entwicklungen in der Baupraxis nur auf Übergreifungsstöße von profilier¬

ten Bewehrungsstäben mit geraden Enden.
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2.2.2 Historischer Überblick

Ähnlich wie bei der grundsätzlichen Verbundproblematik besteht die Fragestellung des

Tragverhaltens von Übergreifungsstößen seit Einführung und Verbreitung der Stahlbe¬

tonbauweise. Entsprechend wurden bereits sehr früh Untersuchungen durchgeführt, um

das Tragverhalten von Übergreifungsstößen zu erforschen. Parallel zur Entwicklung der

Betonstähle, beginnend bei glatten Stäben mit relativ geringen Zugfestigkeiten bis hin

zu hochfesten, profilierten Stählen, bedurfte es jeweils erneuter Untersuchungen des

Tragverhaltens von Übergreifungsstößen, um die Bemessungsvorschriften auf dem ak¬

tuellen Stand zu halten und den Stand der Kenntnisse weiter zu vertiefen.

2.2.2.1 Scheit (1912), Scheit (1917)

Scheit führte in den Jahren 1909 bis 1911 an insgesamt 111 Versuchsträgern Biegever¬
suche durch; bei 99 Versuchsträgern wurde die Biegetragbewehrung, bestehend aus

glatten Stäben, nach verschiedenen Methoden voll gestoßen. Als Referenzversuche

wurden neun Träger mit durchgehender Bewehrung und drei Träger ohne jegliche Be¬

wehrung getestet. Bei 30 Versuchsträgern kamen Bewehrungsstöße mit geraden Staben¬

den zum Einsatz; bei den restlichen 69 Versuchsträgern wurden die Stabenden haken¬

förmig aufgebogen. Die Übergreifungslänge ls variierte zwischen 0.25 und 2.0 m.

Bild 2.19 Schematischer Versuchsaufbau (a) mit hakenförmigen (b), verhakten (c) und geraden Stab¬

enden (d) nach Scheit (1912), [mm]

Scheit stellte fest, daß eine Stoßausbildung mit geraden Stabenden (Bild 2.19d) nicht

die Tragfähigkeit eines Querschnittes mit durchgehender Bewehrung erreichte und so¬

mit unter den damaligen Vorraussetzungen als Konstruktionselement für die Praxis

nicht in Frage kam. Bei Übergreifungsstößen mit hakenförmig ausgebildeten Stabenden

(Bild 2.19b) konnten bereits bei sehr geringen Übergreifungslängen Tragwiderstände in

gleicher Größenordnung wie bei den Trägern mit durchgehend angeordneter Beweh¬

rung festgestellt werden. Die untersuchte Stoßart, bei der die hakenförmig gebogenen
Stabenden ohne weitere Übergreifung direkt ineinander verhakt wurden (Bild 2.19c),

wies im Vergleich zu den durchgehend bewehrten Versuchsträgern nur etwa 50 % des

Tragwiderstands auf.
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Zur weiteren Klärung der Frage der Abhängigkeit zwischen Übergreifungslänge und

Durchmesser wurden Ergänzungsversuche durchgeführt, Scheit (1917). Bei diesen als

Plattenbalken ausgebildeten Versuchsträgern wurde der Durchmesser der gemäß dem

Bild 2.19b gestoßenen Bewehrung zwischen 10 und 30 mm variiert. Eine im Vergleich

zu einem Träger mit durchgehender Bewehrung befriedigende Tragsicherheit konnte

nur bei einem Durchmesser von 10 mm festgestellt werden.

bezogenes Bruchmoment [%]

(Basis: durchgehende Bewehrung)
120 —i—i—r-i—i—i—i—p—i—'—i—i—i—i—r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 '—1—1 1 1—1—1 1 1 1
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^

-'
- **

80

/'" ..-'"'
/

60

* s ,*
*

\ / *'' D
* /

\ ' ^

*

40 V

20
-

' ' '

Scheit (1912):
Stabende

—•— hakenförmig
— • - gerade

» verhakt

Scheit (1917):
Stabende

—•— hakenförmig
--0--

4 = 25

ds=\Q
20

30

10 20 30 40

lslds [-]

Bild 2.20 Ausgewählte Versuchsergebnisse nach Scheit (1912) und Scheit (1917), [mm]

Die Versuchsträger mit größeren Stabdurchmessern erreichten je nach Übergrei¬

fungslänge nur 80 bis 95 % des geforderten Tragwiderstands. Scheit führte die großen

Unterschiede bei den Tragwiderständen zwischen den Ergänzungsversuchen und den

ersten Versuchsserien, in denen ebenfalls Durchmesser von 25 mm zum Einsatz gekom¬

men waren, auf die Unterschiede in der Betondruckfestigkeit sowie auf unerkannte Ein¬

flüsse bei der Versuchsdurchführung zurück.

2.2.2.2 Ferguson (1969), Ferguson (1971)

Ziel der Untersuchungen von Ferguson war die Überprüfung der Richtlinien von ACI

und AASHO zur Ausbildung von Übergreifungsstößen sowie eventuell die Erarbei¬

tung einer Empfehlung für deren Neufassung. In Ferguson (1971) wurden auch Ver¬

suchsträger mit Bewehrungsstäben mit Durchmessern größer als 43 mm untersucht, de¬

ren Stoßen durch Übergreifung in den oben genannten Vorschriften nicht zulässig war.

Das Tragverhalten von Übergreifungsstößen untersuchte Ferguson an zwei typischen

Bauteilformen, der Stützwand und dem einfeldrigen Biegeträger. Er simulierte in den

Versuchen die Geometrie der Stützwände und die Lage der darin angeordneten Über-

5. American Concrete Institute (ACI), Building Code 163, 318-63

6. American Assiociation of State Highway and Transportation Officials (heute: AASHTO),

1965 AASHO Specification
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greifungsstöße durch mit einer Einzelkraft belastete Einfeldträger, in denen der Stoß in

einem Bereich mit nicht konstantem Momentverlauf angeordnet war. Der zweite Ver¬

such entsprach im prinzipiellen Versuchsaufbau weitestgehend den Versuchen von

Scheit (1912). Insgesamt wurden 64 Versuchsträger geprüft, von denen 23 dem klassi¬

schen Biegeträger entsprachen. Die Bewehrung bildete profilierter Betonstahl mit einer

Fließspannung von 340 bis 495 MPa und Durchmessern zwischen 10 und 57 mm; die

Geometrie wurde nicht näher beschrieben.

(a)

1-TTT
h*m - »

(C) | lq_

11
c = 51 i 7

•s
Um

/

Bild 2.21 Schematischer Versuchsaufbau (a) zur Simulierung von Übergreifungsstößen in Stützwän¬

den (b); und zur Prüfung von Übergreifungsstößen in Biegeträgern (c) nach

Ferguson (1969) und Ferguson (1971), [mm]

Ferguson (1969) Ferguson (1971)

Versuchskörpertypen Stützwand Biegeträger

Abstand der Einzellasten

/, [m]
5.13 2.44

2.44-

3.71
0.99

Trägerstützweite
/ [m]

7.24 6.71
8.08-

9.35
2.57

Übergreifungslänge

/, [m]

0.81-

2.16
1.08 2.16

0.51-

1.65
1.02 1.14

0.76-

1.37

1.22-

2.49
0.38

Querschnitt

Höhe

h [m]

0.31-

0.61
0.61 0.61

0.30-

0.44
0.54 0.43 0.53 0.72 0.33

Breite

b [m]

0.23-

0.58
0.37 0.47

0.45-

0.61

0.54-

0.71
0.29 0.51 0.69 0.19

Bewehrung

Anzahl 2 3 4 1 2 3 2

Durchmesser

ds [mm]
25/36 25 36 43 16

Anzahl Ver¬

suchsträger

und Quer¬

bewehrung

keine 24 1 2 6 1 2 1 5 1

Bügel 3 2 0
3

6
0

spiralförmig 0 4

Gesamt (64) 27 3 2 6 1 2 7 15 1

Tabelle 2.2 Übersicht der variierten Versuchsparameter nach Ferguson (1969) und Ferguson (1971)

r = 51 "jE

J£

(b)
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Alle geprüften Versuchsträger versagten durch das Abplatzen der Betondeckung, die

durchwegs c - 52 mm betrug. Dabei stellte Ferguson drei grundsätzliche Versagensme¬

chanismen fest. Bei einem Stoßabstand von weniger als dem vierfachen Stabdurchmes-
o

ser löste sich die Betondeckung über die gesamte Trägerbreite als Ganzes (Typ A) .

Eine Längsrißbildung im Stoßbereich fand nicht statt. Bei Versuchsträgern mit nur ei¬

nem gestoßenen Stab oder sehr großen Stoßabständen bestand keine Interaktion zwi¬

schen den Bewehrungsstößen. Bei diesem separaten Versagen der Stöße entstand nach

ausgeprägter Längsrißbildung abrupt ein dreiecksförmiger Ausbruchkörper (Typ C) .

Im Übergangsbereich trat eine Kombination (Typ B)10 dieser beiden Versagensarten

auf. Das endgültige Versagen erfolgte auch hier in Form eines Abplatzens der Beton¬

deckung über die gesamte Trägerbreite. Im Gegensatz zur ersten Versagensart fand hier

jedoch eine Längsrißbildung im Stoßbereich statt. Ferguson stellte fest, daß trotz der

Längsrißbildung eine weitere Laststeigerung bis zum Versagen der gesamten Betondek-

kung möglich war und begründete dies mit der möglichen Übertragung von Schubkräf¬

ten über die Rißufer der Längsrisse.

-j/2-[ TypC

Bild 2.22 Versagensmechanismen Typ A, Typ B und Typ C nach Ferguson (1969)

Ferner ging Ferguson davon aus, daß sich die Stahlspannung im Stoßbereich linear

verändert und damit die Verbundspannung über die Stoßlänge konstant sei. Der Ver¬

suchsaufbau für die Untersuchung von Stützwänden bedingte durch Anordnung der ge¬

prüften Stöße im Bereich nicht konstanter Biegemomente eine unterschiedliche Stahl¬

spannung am jeweiligen Stoßende. Bei Ermittlung der vorhandenen Sprengkräfte auf

die Betondeckung versuchte Ferguson (1969) diesen Umstand durch die Einführung

von gemittelt über die gesamte Stoßlänge unterschiedlichen Kräften in den gestoßenen

Bewehrungsstäben zu berücksichtigen. Er trug dabei nur der in Bild 2.22 dargestellten

Anordnung der Bewehrungsstöße in den Versuchsträgern Rechnung. Die Berechnungen

sind daher leider nicht unmittelbar auf andere Verhältnisse übertragbar. Mitp2 = k-p\
sowie einer angenommenen Neigung der Kraftausbreitung von a = 45° und damit

öso•As = Gr-%-ds-ls folgt für die maximale Stoßtragkraft ösq am Stoßende mit dem

größeren Moment:

TypA P\ =
fct{s-2-ds)

l + k
°s0 =

4-fcrls{s-2-ds)

dj(l + k)
(2.41)

7. Ungerade Maße resultieren aus Umrechnung in SI-Einheiten.

8. Side Split Failure

9. V-Type Failure

10. Face-and-Side Split Failure
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TypB P\ =
3-fct(s2/4-ds)

k(s + ds) + 4ds+s
°s0 =

\2-fcrls(s2/4-dj)
dj[k(s + ds) + 4-ds+s]

(2.42)

Den Versagensmechanismus Typ C untersuchte Ferguson nicht analytisch weiter. Bei

Anordnung des Bewehrungsstoßes im Bereich eines konstanten Biegemoments verhal¬

ten sich die Spannungszustände in den gestoßenen Bewehrungsstäben symmetrisch.

Dies berücksichtigte Ferguson durch das Setzen des Faktors k = 1 in den Gleichungen

(2.41) und (2.42).

2.2.2.3 Tepfers (1973)

Tepfers untersuchte die Problematik von Übergreifungsstößen in sechs Serien an insge¬
samt 288 Versuchsträgern. In diesem umfangreichen Versuchsprogramm wurden alle

die Praxis interessierenden Problemstellungen von durch Übergreifung gestoßenen Be¬

wehrungsstäben untersucht. Der prinzipielle Versuchsaufbau ist identisch mit dem von

Scheit (1912). Bei der Bewehrung handelte es sich durchwegs um durch aufgewalzte

Rippen profilierten handelsüblichen Betonstahl nach dem damaligen schwedischen

Standard. In allen Versuchen wurde die Bewehrung voll in einem Schnitt jeweils in

Feldmitte gestoßen.

(a)

IT

H^i

/

(b)

~J£

-———

(c) (d)

©

Bild 2.23 Schematischer Versuchsaußau (a) mit bügeiförmiger (b), spiralförmiger (c) sowie ohne (d)

Querbewehrung im Stoßbereich nach Tepfers (1973)

123 657 715

732

742 747Versuchsserien
< < <

CS

U O

Abstand der Einzellasten

lq [m]
1.0 1.5 1.0 0.9 0.3 1.2

1.0-

1.2
1.0 0.9

1.3-

1.5

Trägerstützweite

/ [m]
2.5 3.0 1.9 0.7 3.0

4.9-

5.2
3.0 1.9

2.6-

3.0

Übergreifungslänge

h [m]

0.24-

0.72

0.00-

1.32

0.22-

0.52

0.32-

0.72

0.05-

0.20

0.40-

0.80
0.60 0.50 0.52

0.52-

1.32

Querschnitt

Höhe

h [m]
0.26

0.20-

0.26

0.20-

0.30

0.18-

0.40
0.10 0.20

0.20-

0.50
0.40 0.20 0.30

Breite

b [m]
0.16

0.13-

0.25

0.16-

0.20

0.10-

0.40
0.15 0.30

0.16-

0.40
0.50 0.16 0.35

Bewehrung

Anzahl 2 2-3 2 3-4 2-6 3-5 2

Durchmesser

ds [mm]
16 8-19 8-16 8-12 16-32 16 25-32
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CO

<N 657 715

732

742 747Versuchsserien AI,
2

< < C2,
3,

4

Anzahl Ver-

suchstrager

und Quer¬

bewehrung

keine 7 18 4 110 62 6 0 3 12

Bügel 8 7 0

spiralförmig 3 1 20 0 16 4 1 6

Gesamt (288) 18 26 24 110 62 6 16 4 18

Tabelle 2.3 Übersicht der variierten Versuchsparameter nach Tepfers (1973)

Bei der Anzahl der in Bild 2.20 und Tabelle 2.3 beschriebenen Versuche sollen aus

Gründen des Umfangs nur die für diese Arbeit relevanten Einflüsse der Betondeckung

angesprochen werden. Tepfers stellte fest, daß die Tragfähigkeit von Übergreifungsstö-
ßen grundsätzlich mit der vertikalen cy und der horizontalen Betondeckung cx ansteigt.

Die durch die Vergrößerung der vorhanden Betondeckung mögliche Steigerung der Stoß¬

tragkraft fällt jedoch sehr gering aus und wird durch eigene, vom Verfasser durchgeführ¬
te Versuche [Schenkel (1997a)] bestätigt. Tepfers kam daher zum Schluß, daß bei Ein¬

führung größerer Betondeckungen keine nennenswerten Steigerungen der zulässigen

Stoßtraglasten möglich seien.

(a) os0 [MPa]

600

(b) cjj0 [MPa]

600 _,—,—,...?„....

-

400 i - Regression

200
-

0

10 15 20

[mm]

Bild 2.24 Gemessene Stoßtraglasten, normiert aufeine Betondruckfestigkeit von 25 MPa, in Abhän¬

gigkeit der Betondeckung cy (a) und cx (b) nach Tepfers (1973)

Um das Bruchverhalten von Übergreifungsstoßen besser erfassen zu können, formu¬

lierte Tepfers ein Modell, das die Entstehung der Längsrisse im Stoßbereich beschreibt.

Dieses Modell basiert auf dem bereits in Abschnitt 2.1.2.5 beschriebenen Ringspan-

nungszustand, der im Bereich des Stoßes entsteht und durch radial belastete dicke

Betonzugringe idealisiert wird. Im Gegensatz zu Martin (1973), der die maximale Ring¬

tragfähigkeit über die gemittelte tangentiale Ringzugspannung definierte, rechnete Tep¬
fers elastisch, ging jedoch davon aus, daß der Zugring mit steigender Belastung radial

von innen nach außen aufreißt und durch die Lastverteilung nach außen zum ungerisse¬
nen Teil des Rings weiter Last aufnehmen kann. Mit diesem Ansatz liegt die rechneri¬

sche Tragfähigkeit im Bereich zwischen einer rein elastischen und einer rein plastischen

Lösung und ergibt sich zu:
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Pri

fct

rct ^- = 0.3-^-
r„ +r,

et

mit rct = 5-2-r„ (2.43)

Pn'fct l-l
'

/

- plastisch
Tepfers(1973)
elastisch

-

/ •

/ **

/ •

/ «*

/ **

/ >^

**

ii i . i i

2 3

Bild 2.25 Tragfähigkeit von dicken Zugringen nach Tepfers (1973)

Eine im Bereich des Betonzugrings angeordnete Querbewehrung - Tepfers ideali¬

sierte diese aufgrund der Rotationssymmetrie durch eine spiralförmige Bewehrung -

hat nur dann einen nennenswerten Einfluß, wenn sich der Betonzugring bereits im ge¬

rissenen Zustand befindet und mit den dadurch vorhandenen größeren Dehnungen die

Bewehrung aktiviert wird. Den Einfluß eines Ubergreifungsstoßes auf die Geometrie

und das Tragverhalten untersuchte Tepfers mit Hilfe der Methode der finiten Elemente.

Er ging dabei von zwei grundsätzlichen Fällen aus. Im Fall A sind die im Stoß wirken¬

den Verbundkräfte zwischen den einzelnen Stäben und dem umgebenden Zugring aus¬

geglichen. Im Fall B ist durch Zunahme des Schlupfs der Bereich zwischen den Beweh¬

rungsstäben teilweise zerstört und kann daher im Extremfall keine Verbundkräfte mehr

übertragen. Dies führt bis zu einer Verdoppelung der auf den Betonzugring direkt wir¬

kenden Kräfte. Die Ansätze und Ergebnisse von Tepfers zur Abschätzung der Tragfä¬

higkeit von dicken Betonzugringen werden detailliert in Abschnitt 3.1 untersucht.

Fall A FallB

Bild 2.26 Grundsatzfälle des Tragverhaltens von Übergreifungsstößen nach Tepfers (1973)

Um eine maximale Stoßtragkraft abschätzen zu können, bedarf es neben der grund¬

sätzlichen Diskussion des Verbundtragverhaltens im näheren Bereich eines Beweh¬

rungsstabs oder -Stoßes auch der Erfassung der Geometrie des untersuchten Bauteils so-
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wie der Lage der Bewehrungsstöße. Basierend auf den oben beschriebenen Überlegun¬

gen sowie der Forschung von Ferguson (1969) untersuchte Tepfers bei den durchge¬
führten Versuchen die typischen Bruchbilder der versagenden Bewehrungsstöße. Er

stellte dabei fest, daß sich diese Bruchbilder in sechs grundsätzliche Versagensmecha-
nismen einteilen lassen. Weiterhin setzte Tepfers, wie auch Ferguson (1969), voraus,

daß bei einsetzender Bildung von Rissen längs des Bewehrungsstoßes - dies bedeutet

ein vollständiges Versagen des vorhanden Betonzugrings im Bereich der Längsrisse -

noch keine vollständige Erschöpfung der Stoßtragfähigkeit eintritt. Damit dies jedoch

möglich ist, muß die abgeplatzte Betondeckung die weiterhin vorhandenen Verbund¬

kräfte über Biegung aufnehmen und senkrecht zur Stoßrichtung abtragen. Im Gegensatz
zu Ferguson (1969), der annahm, daß über eine gewisse Verzahnung der Längsrisse
weiterhin Schubkräfte in der abgesprengten Betondeckung übertragen werden können,

ging Tepfers davon aus, daß sich die Betondeckung ohne weitere Verzahnung in den

Längsrissen wie ein unter Biegung stehender Kragarm verhält. Die auf die Betondek-

kung wirkenden Sprengkräfte betragen nach Tepfers je Bewehrungsstab p = X{,-ds- tana

mit xb = const. und tana = 1.0.

Eine eventuelle Querbewehrung unterteilte er in die drei verschiedenen Bewehrungs¬

typen Bügel, eine auf der äußeren Seite gerade durchlaufende Bewehrung und spiralför¬

mige Bewehrung. Bei den durchgeführten Versuchen wurden jedoch wesentlich höhere

maximale Verbundspannungen gemessen als mit diesen Modellen zu erwarten war. Ur¬

sache für dieses Verhalten sah Tepfers in der ungleichmäßigen Verteilung der Längsris¬

se im Stoßbereich und der radialen Sprengkräfte über den Stab- beziehungsweise Stoß¬

umfang. Deshalb schlug er ein Modell mit einer einheitlichen Verteilung der maximalen

Betonzugspannung entlang der Bruchlinien im Versagenszustand vor. Dieses Modell ist

in den Tabellen 2.4 bis 2.6 für die sechs unterschiedlichen Versagensmechanismen dar¬

gestellt und führt zu wesentlich einfacheren Ausdrücken für die maximal aufnehmbaren

Sprengkräfte eines Stoßes.

Typl
111

fct fc, fcr )et

i
pl 1p s pl 1p sp1 1p O^

cx | 1 ,v 1
' '

ohne Querbewehrung max/> = /c( \ {'-d.) (--Li cx

nsp
(2.44)

Bügel max/? = /c/ \ (*-ds)M cx

nsp

+
-

*

nstcm-Es (2.45)
2-^P

gerade äußere Querbe¬

wehrung
kein Einfluß, wie ohne Querbewehrung, (2.44)

spiralförmige Querbe¬

wehrung
gleicher Einfluß wie Bügelbewehrung, (2.45)

Tabelle 2.4 Versagensmechanismus Typ 1 eines Übergreifungsstoßes nach Tepfers (1973)
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iyP 2

-P

c < c

ohne Querbewehrung mzKP = ^-{s-ds)
(

\ nsP,
(2.46)

Bügel
Ja

maxp =

Y {*-ds)
1 I ac

V, nsp) nsp
Oi+ecm-^ly-l(? (2.47)

gerade äußere Querbe¬

wehrung
kein Einfluß, wie ohne Querbewehrung, (2.46)

spiralförmige Querbe¬

wehrung
gleicher Einfluß wie Bügelbewehrung, (2.47)

iyp 3 c < c
^x

—

^y

ohne Querbewehrung maxpMo*) (2.48)

Bügel max p=^tiCy+^i]+^2 (°*+e^"£:*) (2.49)

gerade äußere Querbe¬

wehrung
max'M'^Yi--£ctu ' As (2.50)

spiralförmige Querbe¬

wehrung
max p=f {cy+T)+^ia<+We«»E> (2.51)

iyP4 (Mi ac aa

ohne Querbewehrung maxp $[**) (2.52)

Bügel max /, = "2L(Cjc+fL)+ ^(ai+Ec'"'£i) (2.53)

gerade äußere Querbe¬

wehrung
maxp = ^- ^cx+-^j+~as-ecm-Es (2.54)

spiralförmige Querbe¬

wehrung max/? =
:

-jb.L xi^I

Cr+-^-\
+ --at-eau-Et (2.55)

Tabelle 2.5 Versagensmechanismen Typ 2, Typ 3 und Typ 4 eines Überreifungsstoßes nach
Tepfers (1973)
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Typ 5 c > c

ohne Querbewehrung
2 ^ nsp-\ j

(2.56)

Bügel fct

2

2cr+d„
s-ds+ -

nsp~l j 2{nsp-l)
{^s+ns-tctu-Es) (2.57)

gerade äußere Querbe¬

wehrung
max/? =

Ja ,

2-cx+ds

s-dr+
* L

nsp-l 2{nsp-l)
(2.58)

spiralförmige Querbe¬

wehrung

fct

max p =;i£L

2
s-ds +

nsp~l

gs+(ns-2 + j2~)Ectu-Es]
2(^-1)

(2.59)

Typ 6 c > c
cx

—

^y

ohne Querbewehrung maxp = /c, \cy + (2.60)

Bügel
^ 1

maxp = fct\cy+—\+--asectu-E, (2.61)

gerade äußere Querbe¬

wehrung
gleicher Einfluß wie Bügelbewehrung, (2.61)

spiralförmige Querbe¬

wehrung
maxp = fct \ cy +^-] + -7^ ös e«u '^ (2.62)

Tabelle 2.6 Versagensmechanismen Typ 5 und Typ 6 eines Ubergreifungsstoßes nach Tepfers (1973)

Tepfers bestimmte erstmals auf analytischem Weg den Verlauf von Stahl- und Ver¬

bundspannungen entlang eines Ubergreifungsstoßes. Ausgangsbasis hierfür waren, ana¬

log zu Rehm (1961), die am differentiellen Stoßelement der Länge dx aufgestellten Be¬

dingungen für das Gleichgewicht und die Verträglichkeit.

Asl-dasxl=*hxl-dx-u (2.63) As2-dosx2=xbx2-dxu (2.64)

(Ac - As) dccx = (xbxl + xbx2)dx-u

d5xi = d5^i ~d5cx = (esxl -ecx) dx

d5*2 = d5«2 - d5CJC = (esx2 - £cx) &

(2.65)

(2.66)

(2.67)
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xbx2
dx

Stabl

°sVAs

°cx + do«

ii ; 1 !
P 1

1 1

^Jtl + do, »«1

°cx + dacx

asx2 + do,fsx2

acx + doc;c

Stabl

Stab 2

Bild 2.27 Spannungs- und Verschiebungsgrößen am differentiellen Stoßelement

Als Randbedingungen gelten das Vorhandensein eines Querrisses an jedem Stoßende

und somit an dieser Stelle ücx = 0 und gsx1 = gsx2 = as0 sowie der gleiche Querschnitt

As = Asl = As2 der gestoßenen Stäbe. Als Verbundgesetz setzte Tepfers eine lineare Be¬

ziehung zwischen Verbundspannung und Schlupf xbxi = A • 8^, an, die bei profilierten

Bewehrungsstäben im interessierenden Bereich keine gute Näherung an die Wirklich¬

keit darstellt. Den Verbundbeiwert A variierte er zwischen den an sich sehr hohen Wer¬

ten von 50 und 150 N/mm3. Durch Elimination der Verbundspannungen %bxi und Tj,x2 m

den Gleichungen (2.63) bis (2.67) unter Einbezug des Verbundgesetzes und der formu¬

lierten Randbedingungen erhält man folgende Differentialgleichungen und deren Lö¬

sungen:

Betonspannung a,
ex-

2 2
d Grx ,2 ^1

OvOP
• ,2 4-A

,, „
,

cx-kt<5„ = —-
SJU- mit kf = (1 + 2-n-p)

dx'
H 'ex

1 + 2-n-p Es ds
(2.68)

Gcx =

1 + 2-n-p
1-

cosh (ki x)
cosh (kylsß)

(2.69)

Stahlspannung gsxi und Gsx2

d2ü

dx
^-k2-Gsxl,2=-k2-n;Ocx mit k\= —~

Esds
(2.70)

»«1,2
_<>s0 1

1 + 2-n-p

cosh (^ • x)
cosh (ki-ls/2)

+ 2-n-p
_

sinh (k2 • x)
sinh (k2-ls/2)

(2.71)

Verbundspannung x^i und 1^2:

Tfecl,2 -
_°sOds ^ sinh (ki -x) _

cosh (k2 • x)
1 + 2-n-p cosh (kx-lsl2) sinh (k2 -ls/2)

(2.72)
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(a) asxh asx2> acx

l
/

\
0SX{
asx2

acx

/

/

/

r
/

/
/

/

—I—1—1 1 T

•
•

*
*

(b) Tfecl' xbx2

t

/ -

/
/

f

< y*

xbx\

xbx2
-

-

/^
-

-1SI2 1SI2 -ls/2 1SI2

Bild 2.28 Qualitativer Verlaufder Stahl- und Betonspannungen (a) sowie der Verbundspannungen (b)

Den Einfluß der Betondeckung und deren Versagen, indiziert durch die Bildung von

Längsrissen, berücksichtigte Tepfers durch die Kombination der Bestimmungsgleichun¬

gen für den Verlauf der Spannungen (2.63) bis (2.72) und den Versagenszuständen von

dicken Betonzugringen in der Gleichung (2.43). Grundlage dieses Modells ist die von

den Stoßenden ausgehende und zur Stoßmitte wandernde Längsrißbildung. Diese

Längsrißbildung wird verursacht durch die vorhandene maximale Verbundspannung am

Ende des ungerissenen Bereichs und die damit verbundene maximale radiale Belastung

des den Stoß umgebenden Betonzugrings. Im Bereich dieser durch das Versagen der

Betondeckung entstandenen Längsrisse kann nur noch ein durch die verbliebene Rei¬

bung verursachter konstanter Restanteil der Verbundspannung T^„ übertragen werden.

Die maximal aufnehmbare Verbundspannung x^, max stellt den Grenzwert für den unge¬

rissenen Bereich dar und wurde von Tepfers unter Berücksichtigung des von ihm postu¬

lierten Grundsatzfalls B (Bild 2.26) für das Tragverhalten aus der maximalen Zugring¬

tragfähigkeit berechnet.

V 5 -1 tan a

_c_ J_
\ds+2

030-
fct

tana

(2.73)

Bild 2.29 Verlaufder Verbundspannungen bei teilweiser Längsrißbildung

Aus dem in der Gleichung (2.73) dargestellten Ansatz für % max
und der Gleichung

(2.72) für die Verbundspannung x^.,- konnte Tepfers die Tragfähigkeit von Stößen mit

bereits eingesetzter Längsrißbildung ermitteln, ausgedrückt durch die maximal erreich¬

bare Stahlspannung ösq am Stoßende.
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c =

2.40-/cr(c + rf,/2)(l + 2-ii-p)
+s°

d] tan a [kx • tanh (kx /,'/2) + k2 (1 + 2 • n • p) coth (k2 • ls'/2)]

Bei Ausbildung weiterer Querrisse innerhalb des Stoßbereichs gilt an jeder Rißstelle

die Bedingung cc = 0, was zu einem weitaus geringerem Anteil des Betons an der Stoß¬

tragkraft führt, als es im ungerissenen Zustand der Fall ist. Tepfers vernachlässigte da¬

her den Einfluß des Betons bei Ermittlung der Stoßtragfähigkeit und setzte den geome¬

trischen Bewehrungsgrad p = °°. Damit läßt sich die Gleichung (2.74) weiter vereinfa¬

chen und sie lautet:

2.40 • fct (c+dJ2) , ,
4

, ,

G'0= J
'

tanh fe-V/2)+7-ti„ft-V). (2.75)
o^tana-A^ ds

2.2.2.4 Eligehausen (1979)

Im Rahmen der Neufassung der DIN1045 (1978) untersuchte Eligehausen in seiner Dis¬

sertation umfassend das Tragverhalten von Bewehrungsstößen mit geraden Stabenden.

Als Ausgangsbasis seiner theoretischen Untersuchungen wertete er zirka 550 Versuche

zum Stoßtragverhalten in der Literatur aus. Als bedeutendste sind hierbei besonders die

Arbeiten von Krishnaswamy (1970), Tepfers (1973), Rehm (1977) und Stöckl (1977)

zu nennen.

Zur Bestimmung der vorhandenen Rißbreiten am Stoßende löste Eligehausen, analog
zu Tepfers (1973), die Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds für Über¬

greifungsstöße:

d28
T

=

1TT [(1 + B-P) Tl(^l) + n-p-T2(^2)], (2-76)
dx2 E. d

'S "5

^¥=7% K1 + n-P) r2(8,2) + «-p-7i(6,i)] • (2.77)
dx Es-d

S **J

Es handelt sich hierbei um ein System inhomogener Differentialgleichungen zweiter

Ordnung. Die Bedingungen für das Gleichgewicht und die Verträglichkeit am differen-

tiellen Stoßelement sind bereits in Abschnitt 2.1.2.4 und 2.2.2.3 beschrieben. Im Ge¬

gensatz zu Tepfers (1973) benutzte Eligehausen dabei die realistischere Verbundspan-

nungs-Schlupf-Beziehung von Martin (1973):

T = A-^ + C. (2.78)

Die Verwendung dieses Verbundgesetzes ließ jedoch keine analytische Lösung der

Gleichungen (2.76) und (2.77) zu. Eligehausen löste dieses System von Differentialglei-
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chungen daher numerisch. Es basiert auf dem von Martin (1973) benützten Verfahren.

Die zur Beschreibung des vollständigen Stoßbereichs erforderlichen Anfangswerte der

Verschiebungen zwischen Beton und Bewehrungsstäbe Öqi und 802 können ebenfalls auf

numerischem Weg aus den Randbedingungen in der Stoßmitte (x = 0), wo die Stahlspan¬

nungen <5X\ und Gx2 sowie die Verschiebungen 8^ und dx2 gleich groß sein müssen, be¬

stimmt werden.

f os0,ac0,§0 \ Anfangswert«3

\

x — x + Ax; / = 0
töxi z

Ax /

=— \Psxi~n
Es

O

4-T^pAx
ACcx ~

d
us &xi == 8X!+A8JH-

Gcx=Gcx-tecx
Hxi '-

1

= /<«„•)

i = i + l

i<2

[Nein

^Abbruch-\
kriterium

v erreicht^

jja

Ag . =

4-^-Ax

ds

Ja ^

®sxi ~ ®sxi
~

^"sxi ^bxi > ^b.max
Nein /

"^. *sxi > ^y
X > ls/2

( )Ende

Bild 2.30 Numerische Lösung des Systems von Differentialgleichungen durch inkrementelle

Integration

Bei Nachrechnung von Versuchsergebnissen konnte Eligehausen nur eine qualitative,

jedoch keine quantitative Übereinstimmung des Stahlspannungsverlauf im Stoßbereich

feststellen. Dabei erreichten die gemessenen Stoßtraglasten im Mittel nur etwa 70 % der

errechneten Werte. Er führte dies auf die mangelhafte Übertragbarkeit der Verbundgeset¬

ze auf die Problematik des Übergreifungsstoßes zurück. Aus den gemessenen Span¬

nungsverläufen rechnete er daher die wirksamen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehun-

gen zurück. Die mathematische Form des Verbundgesetzes, dargestellt in Gleichung

(2.78), ließ er unverändert und variierte nur die Verbundbeiwerte A, B und C.

Die Stoßtragfähigkeit, die Verteilung der Ringzugspannungen sowie die Randeinflüs¬

se untersuchte Eligehausen erstmals an einem dreidimensionalen Modell mit Hilfe der

Methode der finiten Elemente. Aufgrund der damals noch geringen Computer-Rechen¬

leistungen diente das 3D-Modell nur zur Kalibrierung weitergehender ebener Modellie¬

rungen. Für diese Berechnung setzte er eine nicht der Wirklichkeit entsprechende, über

die Stoßlänge konstante Sprengkraft p und damit eine konstante Verbundspannung \^x
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voraus. Die festgestellte Neigung a der Druckkräfte im Bereich der Rippen gegenüber

der Stabachse bewegte sich zwischen 25° und 30° (tana = 0.5). Die Druckkräfte nahmen

im Bereich des umgebenden Betons mit zunehmender Entfernung von der Staboberflä-

che sehr schnell ab, blieben jedoch im Bereich zwischen den gestoßenen Bewehrungsstä¬

ben nahezu konstant. Der Verlauf der Ringzugspannung über die Stoßlänge erreichte am

belasteten Stoßende einen Maximalwert, wobei am unbelasteten Stoßende Ringdrucks¬

pannungen auftraten. Der Verlauf der Ringzugspannung in der horizontalen Betondek-

kung cx unterschied sich grundsätzlich vom Verlauf in der vertikalen Betondeckung cv.

Die Zugspannungen in der horizontalen Betondeckung nahmen zum Rand hin schnell ab,

hingegen blieben sie in der vertikalen Betondeckung (Bild 2.31) weitgehend gleichmä¬

ßig verteilt.

In der Definition der Bruchbedingung ging Eligehausen analog zu Martin (1973) da¬

von aus, daß der Bruch eintritt, wenn die mittlere Zugspannung G^ die Zugfestigkeit fct
erreicht. Im Gegensatz zu Martin (1973) mittelte Eligehausen die Ringzugspannungen

nur über die »repräsentative Volumeneinheit (RVE)«, das Volumen, ab welchem der Be¬

ton als Kontinuum betrachtet werden kann. Über die Größe der RVE werden in der Lite¬

ratur unterschiedliche Angaben gemacht; Eibl (1976) schätzte die Seitenlänge auf den

dreifachen bis fünffachen Durchmesser des Größtkorns ab, Schober (1984) gibt an, daß

die Größe der RVE sich im Bereich heute üblicher Betondeckungen bewegt, das heißt,

zwischen dem einfachen und dem zweifachen Größtkorndurchmesser. Eligehausen be¬

rücksichtigte den Umstand, daß im Bereich der vorhandenen Zugspannungsspitzen, un¬

mittelbar in der Nähe des Bewehrungsstabs, sich überwiegend Feinbestandteile als Zu¬

schlagstoff im Beton befinden und damit die RVE kleiner ist. Ihre Seitenlänge setzte er

zu einem halben Stabdurchmesser und mittelte über diese Länge die vorhandenen Zug¬

spannungen.

Bild 2.31 Struktur der ebenen Stoßmodellierung (a) und qualitativer Verlaufder Ringzugspannungen
(b) nach Eligehausen (1979)

Die Versagensmechanismen durch Einflüsse der Betondeckung behandelte Eligehau¬

sen analog zu Ferguson (1969) und unterschied grundsätzlich zwischen drei Typen, be¬

reits dargestellt in Bild 2.22. Den Übergang vom Versagensmechanismus Typ A
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(Tepfers (1973): Typ 1) zum Typ B (Typ 5) ermittelte er für einen Grenzwert von etwa

1.7 des Quotienten s' lcy; Ferguson (1971) gibt für den Übergang von Typ A zu Typ B

einen Wert s' lcy von etwa 1.4 bis 1.5 an. Tepfers (1973) hingegen sagt nur aus, daß der

Übergang erfolgt, wenn die vertikale Betondeckung cy kleiner als die horizontale cx ist;

mit der Bedingung s' =2-cx ergibt sich hieraus für das Verhältnis s'Icy ein Grenzwert

von 2.0. Den Grenzwert für den Wechsel von Typ B zu Typ C (Typ 6) gibt Eligehausen

mit s' lcy ~ 8 an, Ferguson (1971) nennt hier Werte von 7.5 bis 8.0 und Tepfers (1973)

spricht nur von einem großen Verhältnis von Betondeckung zu lichtem Stoßabstand.

(a) Stoßtraglast [%] (b) Stoßtraglast [%]
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Bild 2.32 Einfluß der vertikalen Betondeckung aufdie Stoßtraglast bei Versagensmechanismen Typ A

(a) sowie Typ B und C (b) nach Eligehausen (1979)

Den Einfluß der Betondeckung gibt Eligehausen bem Versagensmechanismus Typ A

mit etwa 5 % als gering an (Bild 2.32a). Dies ist aufgrund des kleinen Verhältnisses von

Betondeckung zu lichtem Stoßabstand zu erwarten, da sich im Bereich zwischen den

Stößen wesentlich größere Ringzugspannungen aufbauen als in der Betondeckung selbst.

Bei den Versagensmechanismen Typ B und C prognostizierte Eligehausen eine Zunahme

der Stoßkraft mit der vertikalen Betondeckung cy um den Faktor Jcylds .
Da aus einem

derartigen Verlauf bei einer Betondeckung von 0 mm keine Resttragfähigkeit des Stoßes

resultieren würde, näherte er den Verlauf der Stoßtragfähigkeit im Bereich einer Beton¬

deckung von cylds< 1 mit dem Faktor

3/(1.5 -cy/ds+0.5)2
an. Die damit bei einer Betondeckung von 0 mm erreichbare sehr geringe Stoßtragfähig¬

keit von nur etwa 50 % bezogen auf die Tragfähigkeit mit einer Betondeckung der Stärke

eines Stabdurchmessers (cy/ds = 1) entspricht jedoch nicht der in Versuchen beobachte¬

ten Realität, da unter diesen Bedingungen wesentlich höhere Traglasten gemessen wur¬

den [Tepfers (1973), Schenkel (1997a)].

Zur Erfassung des Umstands nicht konstanter Sprengkräfte entlang der Stoßlänge

benutzte Eligehausen die berechneten Verläufe der Stahl- und Verbundspannungen aus

der Lösung der Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds. Das Verhältnis der
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Sprengkräfte p und der Verbundspannung xbx ist jedoch abhängig vom Zustand der

Betonkonsolen zwischen den einzelnen Rippen des Bewehrungsstabs. Bei noch unzer-

störten Betonkonsolen und Annahme einer um den Stabumfang gleichmäßig verteilten

Pressung beträgt dieser Faktor tana = 0.5. Mit zunehmender Zerstörung der Beton¬

konsolen und damit des Verbunds bilden die Druckdiagonalen einen Winkel cc von 45°

bis 60° aus und steigern damit die Pressung quer zur Stabachse auf das 1.0 bis 1.5fache

der vorhanden Verbundspannung.

2.2.2.5 Betzle (1979), Betzle (1981b)

Basierend auf den Resultaten der an der Technischen Universität München durchge¬
führten Versuche mit Übergreifungsstößen von Betonstählen (»Münchner Versuche«)

Stöckl (1977), Betzle (1981a) und Stöckl (1981), untersuchte Betzle (1981b) in seiner

Dissertation das Tragverhalten von Übergreifungsstößen theoretisch und experimentell.

Einleitend führte er ein neues Gedankenmodell zur Vorstellung der Kraftübertragung
zwischen zwei gestoßenen Bewehrungsstäben ein, das erstmals von Kupfer (1975) vor¬

gestellt worden war. Dieses Modell besteht aus durch Blattfedern gebildeten Verbund¬

elementen, die mit in Ruhestellung gleich langen Spiralfedern gekoppelt sind.

0.5-ßCjiW

0.5-ß

(a)

Bild 2.33

Blattfeder 0.5-ß

Spiralfeder

(b)

0.5-ß„i»

IM.
0 1 2

... n

Mechanisches Modell (a) und die dort wirkenden Kräfte (b) zur Beschreibung eines Beweh¬

rungsstoßes nach Betzle (1981b)

Dieses Modell stellt den für einen Übergreifungsstoß theoretischen Fall eines voll¬

kommen linear elastischen Verbunds dar. Über die Bedingungen des Gleichgewichts und

der Verträglichkeit an den äußeren und inneren Knoten können die Kräfte in den Spiral-
und Blattfedern sowie deren Verlauf über die Stoßlänge ermittelt und das Verhalten

eines Ubergreifungsstoßes durch Variation der Federsteifigkeiten prinzipiell erläutert

werden. Betzle selbst benutzte dieses Gedankenmodell nur zur Anstellung qualitativer

Betrachtungen. Für die Kraft in den äußeren Spiralfedern gilt:

aj,w=f fc» N (*"+1H (*H]+1 mit (2.79)

*i,2 = cls/cCs +1 ± ^icls/ccs +1)2 -1 (2.80)
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Qcsb Qls [%] (Basis: ß)

Qcsl

-^-
= 0.5

ccs

0 2 4 6 8 10

x [-]

Bild 2.34 Verlauf der Kräfte in den äußeren Spiralfedern Qcsl und in den Blattfedern Q^ bei einem

System mit zehn Blattfedern

Nach Durchführung einer Parameterstudie mit dem Spiralfeder-Modell gelangte

Betzle zu folgenden vier wichtigen qualitativen Aussagen über das Tragverhalten von

Übergreifungsstößen:

• An den Stoßenden erfolgt eine konzentrierte Kraftüberleitung.

• Eine Vergrößerung der Übergreifungslänge hat nur einen geringen Einfluß auf die

Verbundbeanspruchung im Bereich der Stoßenden.

• Die Größe der Übergreifungslänge beeinflußt hauptsächlich den mittleren Bereich

eines Stoßes und somit den geringer beanspruchten Bereich.

• Das Verhältnis der Federsteifigkeiten cislccs beeinflußt entscheidend die Konzentra¬

tion der Kraftüberleitung im Bereich der Stoßenden.

Analog zur Arbeit von Martin (1981) untersuchte Betzle erstmals das räumliche

Tragverhalten von Übergreifungsstößen auf spannungsoptischem Weg. Die Methodik,

die Vor- und Nachteile sowie die Grenzen der Spannungsoptik wurden in Betzle (1979)

ausführlich dokumentiert und sind im Abschnitt 2.1.2.5 bereits angesprochen. Bei den

sechs durchgeführten spannungsoptischen Versuchen wurden die Anordnung der Stöße,

deren Anzahl sowie das Verhältnis der Elastizitätsmoduln von Beton- und Bewehrungs¬

stahl-Ersatzstoff variiert. Die Versuchsergebnisse bestätigten die Untersuchungen von

Tepfers (1973) und Eligehausen (1979) sowie die Überlegungen mit Hilfe des Spiralfe¬

der-Modells. Im Bereich der Stoßenden traten hohe Isochromatenordnungen, verursacht

durch lokale Pressungen auf, die eine konzentrierte Kraftüberleitung indizierten. Deren

Abnahme erfolgte sehr rasch und blieb bereits nach der vierten Rippe relativ konstant.

Bei Anordnung zweier Bewehrungsstöße wiesen die von der Neigung der Druckdiago¬

nalen abhängigen Sprengkräfte entgegen den Vermutungen beim unbelasteten (freien)

Stabende höhere Werte auf als beim belasteten. Betzle erklärte diesen Umstand mit der

bereits vorhandenen Beanspruchung aus Druckdiagonalen des benachbarten Beweh-
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rungsstoßes. Wie zu erwarten, nehmen mit zunehmendem Abstand der benachbarten

Bewehrungsstöße die durch diesen Sachverhalt induzierten höheren Sprengkräfte wie¬

der ab.

[.»^jUN».^-^ fi fi » ^-A-A-^" « * f

u*.^.*..»-**/^ ,-^'t ^ -\ »U-N< ^^,\.^<-iS^thfr. ....>.

ßj'W 2.35 lsochromatenverlauf in einem Modellfür zwei benachbarte Bewehrungsstoße nach

Betzle (1979)

Die Kraftübertragung zwischen den gestoßenen Bewehrungsstäben untersuchte

Betzle auf analytischem und numerisch-iterativem Weg. Zur Beschreibung dieses Pro¬

blems benutzte er drei mechanische Modelle unterschiedlicher Komplexität und An¬

sätze.

(a) (b)

j __«—i_j Li" -"-"LJ" —|~

!£. G,

lannc:
1

L c
I !

(c)

nrxp
E,, G,

8 a± da

w

8 o± da

annnrj

8 a± da

Bild 2.36 Qualitative Spannungs- und Verschiebungsgrößen am infinitesimalen Stoßelement bei

Modell 1 (a), Modell 2 (b) und Modell 3 (c) nach Betzle (1981b)

Im Modell 1 vernachlässigte Betzle die Verformungen des den Stoß umgebenden

Betons und ermittelte iterativ die Verläufe der Stahlspannungen in den gestoßenen

Bewehrungsstäben mit der bereits in Abschnitt 2.2.2.4 erläuterten Methode. Die mathe¬

matische Form der dabei zur Anwendung gekommenen Verbundgesetze ist identisch

mit derjenigen von Martin (1973) und Eligehausen (1979). Den bei den spannungsopti¬

schen Untersuchungen festgestellten Unterschied in der Beanspruchung des freien und

belasteten Stoßendes berücksichtigte Betzle durch den Ansatz unterschiedlicher Ver¬

bundgesetze. Diese Verbundgesetze ermittelte er durch Auswertung der in den Stoßver¬

suchen von Betzle (1981a) gemessenen Schlupfwerte, die mit der dem Verfasser vorlie¬

genden Literatur nicht nachvollziehbar sind. Des weiteren ist fraglich, ob die im Stoß¬

bereich gemessenen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen als Verbundgesetze

direkt in die Ermittlung der Stahlspannungen eingehen können. Sie stellen eigentlich

weitere Randbedingungen für die an der zugehörigen Meßstelle vorhandenen Schlupf-

und Verbundspannungsgrößen dar.
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• Mit dem Modell 1 kann grundsätzlich aufgrund der numerischen Lösungsmethode

jede Stoßkonfiguration behandelt werden. Die von Betzle getroffenen Annahmen für

die zugehörigen Randbedingungen entsprechen jedoch nicht der tatsächlichen Situa¬

tion.

• Das Modell 2 ist mit dem verwendeten Verbundgesetz analytisch lösbar, hat jedoch
den entscheidenden Nachteil, daß dieses verwendete Verbundgesetz, besonders bei

kleinen Verschiebungen, keine gute Annäherung an das wirkliche Tragverhalten dar¬

stellt. Betzle versucht, diesen Nachteil durch abschnittsweise Lösung der Differenti¬

algleichung mit unterschiedlichen Verbundbeiwerten zu umgehen. Ebenfalls proble¬
matisch bei diesem Vorgehen ist die Festsetzung der Randbedingungen. Dieser Lö¬

sungsansatz ist bereits von Tepfers (1973) in vollem Umfang erarbeitet worden.

• Das Modell 3 verfolgt einen Ansatz der Verknüpfung von Verbundspannungen und

Schubverformungen des Betons. Die daraus abgeleitete Differentialgleichung ist nur

durch weitgehende Vereinfachung, wie Vernachlässigung der partikulären Lösung,

möglich. Analog zur Problematik der Verbundgesetze bei Modell 2 besteht hier die

Schwierigkeit in der Wahl eines wirklichkeitsnahen Schubmoduls Gc.

Bei Abschätzung des Einflusses der vertikalen Betondeckung cy auf die Stoßtragfä¬

higkeit stützte sich Betzle weitgehend auf die Untersuchungen von Martin (1973). Auf

die möglichen hohen Ringzugspannungen und die partielle Längsrißbildung im Stoßbe¬

reich ging Betzle jedoch nicht näher ein. Den Einfluß der Stärke der Betondeckung un¬

tersuchte er nur qualitativ auf Basis eines elastischen Tragverhaltens der vorhandenen

Betonzugringe und schloß daraus, daß die Betondeckung bei einem Verhältnis von

cy/ds>2 keinen maßgebenden Einfluß mehr besitzt.

Den Einfluß der Betondeckung auf eine mögliche Traglast schätzte Betzle mit der

Funktion ^cyjds ab. Für Betondeckungen cy
> 2.5 • ds ging er von einem konstanten

Faktor aus.

Stoßtraglast [%]

Tepfers (1973)

Versuchswerte

Eligehausen (1979)

lj(0 6cy/ds+0.3f
Betzle (1981b)

0 12 3 4

cylds [-]

Bild 2.38 Vergleich der Ansätze für den Einfluß der Betondeckung aufdie Stoßtragfähigkeit
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3 Modell zur Berücksichtigung kleiner

Betondeckungen

3.1 Tragverhalten dickwandiger Betonzugringe

3.1.1 Grundsätzliches

Bei einer Kraftübertragung vom Bewehrungsstab zum umgebenden Beton - einem

wirksamen Verbund - tritt aufgrund der Kraftausbreitung neben einer axialen auch eine

radiale Beanspruchung des Betons auf. Durch die rotationssymmetrische radiale Bela¬

stung bildet sich in dem den Bewehrungsstab umgebenden Beton ein Ringzugspan-

nungszustand aus. Dieser Ringzugspannungszustand wird durch dickwandige Beton¬

zugringe idealisiert, die vereinfachend durch eine über den Innenrand verteilte radiale

Druckspannung belastet werden.

Bild 3.1 Verbundkraftübertragung bei profilierten Betonstählen sowie schematische Darstellung der

Verformung des Betons nach Goto (1971)

Die Abschätzung der Tragfähigkeit von derartigen Zugringen ist entscheidend für

die Beurteilung der Verbundtragfähigkeit von oberflächennah verlegten Bewehrungs¬
stäben und war bereits Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Repräsentativ können

hier die Autoren Martin (1973), Tepfers (1973), Neuner (1978) und Argyris (1979) ge¬

nannt werden. Die dabei zur Anwendung gekommenen analytischen und numerischen

Ansätze weisen ein breites Spektrum auf. Die Problematik bei der Ermittlung der Trag¬

fähigkeit von dickwandigen Zugringen aus Beton unter Berücksichtigung der verschie¬

denen geometrischen und materialtechnologischen Randbedingungen ist jedoch nach

wie vor nicht in vollem Umfang befriedigend geklärt.
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3.1.2 Elastische Modelle

Mit der Tragfähigkeit von dickwandigen Zugringen befaßte sich erstmals Lame (1833),

welcher Lösungen für den Verlauf der Spannungen in tangentialer und radialer Rich¬

tung erarbeitete. Eine Weiterführung dieses Ansatzes findet sich in Timoshenko (1956).

Vorausgesetzt wird ein an den Enden nicht geschlossener kreisförmiger Zylinder mit

einer konstanten Wandstärke sowie einer im Verhältnis zum Durchmesser großen Län¬

ge, der gleichmäßig durch inneren und gegebenenfalls äußeren Druck radial belastet

wird.

CT'+dfd'\/\^9

Bild 3.2 Spannungs- und Verschiebungsgrößen am infinitesimalen Zugringelement

Aus der Gleichgewichtsbedingung in radialer Richtung unter Vernachlässigung des

Eigengewichts folgt:

orrd(p + a(pdr-d(p- Gr+—L-dr (r + dr) d(p = 0

und mit weiterer Vernachlässigung der Anteile dr • dr:

(3.1)

Oy-Or-r—r~ = 0
T dr

(3.2)

Die Verformung des Zugrings ist rotationssymmetrisch zum Ringmittelpunkt und er¬

folgt durch eine radiale Verschiebung aller Elemente. Die tangentiale Verschiebung ist

über den Umfang konstant, hängt jedoch vom korrespondierenden Radius r ab. Bei ei¬

ner radialen Verschiebung von wr beim Radius r folgt für die radiale Verschiebung bei

einem Radius r+dr:

dwr .

wr H • dr.
r

dr

Für die Dehnungen in radialer und tangentialer Richtung eines infinitesimalen Zugring¬

elements, dargestellt in Bild 3.2, ergeben sich dann:

dwr
e = ——

r

dr
und (3.3)
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_wr
(3.4)

Aus dem erweiterten Hookeschen Gesetz, unter Annahme eines isotropen Werkstoff¬

verhaltens mit vorhandener Querdehnung und der damit vorhandenen Abhängigkeit der

Normalspannungen ar und a^, gilt:

r 1-v2 V dr

dw
r wr
r

+V -

r J

und (3.5)

Er (wr dwr
CT = — —-+V
a<f> i_v2 U dr

(3.6)

Durch Einsetzen der Gleichungen (3.5) und (3.6) in die Gleichung (3.2) erhält man die

Differentialgleichung des dickwandigen Zugrings. Es handelt sich hierbei um eine ho¬

mogene Eulersche Differentialgleichung zweiter Ordnung.

2 d wr dwr .

rz
^+r r--wr=0

dr2 dr
(3.7)

Mit dem Ansatz wr=r lautet die Lösung dieser Differentialgleichung:

wr = C\ -r-\—-
. (3.8)

Durch Einsetzen der Lösung in die Gleichungen (3.5) und (3.6), mit Berücksichtigung

der Randbedingungen für den inneren Radius r,- mit ar = -pri und für den äußeren Radi¬

us r0 mit or = -pro, erhält man die Bestimmungsgleichungen für den Verlauf der radia¬

len und tangentialen Normalspannungen Gr und o«,:
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ro -n
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und (3.9)
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V

r
J

(3.10)

Für die Dehnungen des Zugrings in radialer und tangentialer Richtung, er und £„, erhält

man mit Hilfe der Gleichungen (3.3), (3.4) und (3.8):

Ec
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.(3.12)
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Abgesehen vom Vorhandensein einer äußeren Querpressung ist bei oberflächennah

verlegten Bewehrungstäben keine äußere Beanspruchung der Betonzugringe vorhanden

(pro = 0) und die Geometrie der sich ausbildenden Zugringe durch die vorhandene Be¬

tondeckung beschränkt. Mit diesen Bedingungen vereinfachen sich die Gleichungen

(3.9) bis (3.12) zu:

o =
** Pri

°r 2 2
ro -n

( r2\
1-—

,

r2
,

V
r

J

(3.13)
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cc Jet ro ri

1-——V
r2

1+-2-
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(3.14)

(3.15)
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V
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J

(3.16)
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Diagramm (a) und (b):

r0/rt= 2.0

Ec = 35000 MPa

pn = 2.0 MPa

v = 0.2

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

r,/r0 [-1

Bild 3.3 Verlaufder radialen und tangentialen Spannungen (a) und Dehnungen (b) in einem Zugring
sowie die Entwicklung der tangentialen Spannungen am Innenrand (c) in Abhängigkeit der

Zugringgeometrie
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Unter Annahme einer einsetzenden Erschöpfung der Zugringtragfähigkeit mit Errei¬

chen der Betonzugfestigkeit am Innenrand des Zugrings ergibt sich aus der Gleichung

(3.14) eine maximale Zugringtragfähigkeit von:

2 2
Pri _ro -n

fct
2

,
2

(3.17)

Aus den Diagrammen in Bild 3.3 zeigt sich sofort die Problematik, die bei Zugringen

aus Beton auftritt. Bei geringen Betondeckungen und großen Stabdurchmessern, das

heißt bei kleinen Quotienten rjr^, steigen die tangentialen Ringzugspannungen ö® am

Innenrand sehr schnell auf ein Vielfaches des anliegenden Innendrucks pri sowie der

Betonzugfestigkeit fct. Bei Annahme eines linear elastischen Verhaltens des Betons be¬

ginnt der Zugring, ausgehend vom Innenrand, nach außen hin aufzureißen, wenn die

tangentialen Zugspannungen am Innenrand die Betonzugfestigkeit erreichen. Dies be¬

deutet eine Reduzierung des effektiv wirksamen Zugringquerschnitts. Die damit ver¬

bundene Vergrößerung des Wirkungsradius der Belastung von r,- auf rct bedeutet gleich¬

zeitig eine Umlagerung der Beanspruchung vom Innenradius r,- nach außen zum unge¬

rissenen Bereich. Diese Umlagerung bewirkt eine Reduzierung der Belastung auf den

noch wirksamen Zugringquerschnitt und ermöglicht damit eine weitere Steigerung der

Zugringtragfähigkeit. Das an dieser Stelle beschriebene Aufreißen des Zugrings darf je¬

doch nicht mit der gerissenen Zone, dargestellt in Bild 3.1, verwechselt werden.

(b)

w
Pri Prct ctu

Bild 3.4 Dickwandiger Zugring aus Beton mit radialen inneren Rissen (a) und angewendetem linear

elastischen Stoffgesetz für Beton unter Zug (b)

Aus dem Ansatz eines fächerförmigen Spannungsfelds folgt für die Belastung des ef¬

fektiv verbleibenden Zugringquerschnitts in radialer Richtung:

Prct' rct — Pri' ri Prct ~ Pri (3.18)
rct

Bei Verknüpfung mit Gleichung (3.14) unter Berücksichtigung der Randbedingung an

der Stelle r = rct mit a« =fct folgt für den Verlauf der tangentialen Zugringspannung:

2^

rt _

ri' rct' Pri i ,
ro

<P~ „2 „2 \ r2
ro rct

(3.19)

Aus der Gleichung (3.19) und der oben genannten Randbedingung ermittelt sich die

Zugringtragfähigkeit in Abhängigkeit der Größe des radial gerissenen Bereichs zu:
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Pri
_

rct ro

Jet n

Ziel
2 2 (2.43)

Bei beginnender radialer Rißbildung ist noch keine nennenswerte Tragfähigkeitsstei¬

gerung beobachtbar. Diese tritt erst bei einem ausreichenden Aufreißen des Zugrings

und der damit verbundenen Verteilung der radialen Belastung pri auf. Durch Differen¬

zieren der Gleichung (2.43) nach dem Radius rct erhält man den Radius, bei dem die

maximale Zugringtragfähigkeit erreicht wird.

dr.
et

'et

ri

rO rCt _A
2 2

~ 'et+ H 'et 'o ro u (3.20)

'et a/a/5-2 r0= 0.486 -r0 (3.21)

Aus Gleichung (2.43) und (3.21) folgt die maximale Tragfähigkeit des Zugrings zu:

(3.22)^=A/7fri.lp^A,o.3A.
fet ^5~l n n

Aus den Gleichungen (3.21) und (3.22) sowie Bild 3.5 ist ersichtlich, daß bei einem

Verhältnis der Außen- und Innenradien von 0.486 < rj/r0 < 1.0, nach Erreichen der Be¬

tonzugfestigkeit am Innenrand, keine weitere Laststeigerung durch radiales Aufreisen

des Querschnitts möglich ist. In diesen Fällen kollabiert der Querschnitt durch eine pro¬

gressiv wachsende Rißbildung. Der Grenzfall des Übergangs ist in Bild 3.5 durch eine

gestrichelt dargestellte horizontale Tangente visualisiert. Die Belastungskurve für das

dargestellte Beispiel eines Zugrings mit dem Verhältnis der Radien von rt/r0 = 0.486

zeigt deutlich, daß bei beginnender radialer Rißbildung - der Schnittpunkt der Bela¬

stungskurve mit der Grenze des ungerissenen Bereichs - die aufnehmbare Tragfähigkeit

sofort abnimmt und damit das Versagen des Querschnitts progressiv erfolgt.
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Bild 3.5 Verlauf der Zugringtragfähigkeit in Abhängigkeit der Größe des gerissenen Bereichs
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Bei Zugringen mit einem Verhältnis der Radien von rilr0 < 0.486 steigt nach begin¬

nender radialer Rißbildung die aufnehmbare Belastung weiter an, bis sie bei einem Ra¬

dius des gerissenen Bereichs von rct = 0.486 •

r0, dargestellt durch eine gestrichelte ver¬

tikale Linie in Bild 3.5, ihr Maximum erreicht. Mit dem Überschreiten der maximalen

Tragfähigkeit erfolgt hier ebenfalls, wie oben bereits beschrieben, eine schlagartige

Rißbildung über die gesamte Querschnittshöhe und damit der Kollaps des Zugrings.

Dieses von Tepfers (1973) erstmals beschriebene Modell erreicht bei einer ausrei¬

chenden Betondeckung vom 1.5 bis 2.0fachen des vorhandenen Stabdurchmessers, ge¬

genüber der elastischen Lösung eines ungerissenen Zugrings in Gleichung (3.17), eine

Steigerung der Tragfähigkeit zwischen 25 und 50 %. Treten jedoch Betondeckungen auf

mit einer Stärke in der Größenordnung eines Durchmessers des überdeckten Stabs oder

einer noch geringeren Stärke, bewegt sich die Geometrie der sich dabei ausbildenden

Betonzugringe bereits in einem Bereich, in dem eine Traglaststeigerung durch das ra¬

diale Aufreißen des Zugrings kaum noch stattfindet oder bei einsetzender radialer Riß¬

bildung der Zugring sogar schlagartig versagt.

3.1.3 Plastisches Modell

Ein Hauptproblem bei der Beurteilung der Tragfähigkeit von Betonzugringen sowohl

bei der Aus- und Bewertung von experimentellen Untersuchungen als auch bei der Be¬

schreibung eines geeigneten theoretischen Modells sind die Behandlung und der Ansatz

der Betonzugfestigkeit.

Versuche von Martin (1973) und Neuner (1978) an durch Innendruck belasteten Be¬

tonzugringen wiesen wesentlich höhere Bruchlasten auf, als sie unter Zugrundelegung

der Elastizitätstheorie und dem Ansatz der zentrischen Betonzugfestigkeit zu erwarten

wären. Martin (1973) versuchte dieses Verhalten durch ein quasi-plastisches Verhalten

des Betons auf Zug durch die Ausbildung von Mikrorissen, die jedoch ein Anwachsen

der tangentialen Ringzugspannungen auf das berechnete hohe Niveau nicht erlauben, zu

begründen. Die erhöhte Tragfähigkeit berücksichtigte er durch den Ansatz, daß ein Ver¬

sagen erst einsetzt, wenn die über große Bereiche gemittelte Zugspannung die Beton¬

zugfestigkeit erreicht. Die an wesentlich größeren Versuchskörpern durchgeführten

Versuche von Neuner (1978) erlaubten eine umfangreiche Messung der aufgetretenen

Dehnungen. Die dabei am Innenrand gemessenen Dehnungen vor Auftreten der ersten

Risse betrugen das Zwei- bis Dreifache der üblichen Zugbruchdehnungen von Beton im

einaxialen Zugversuch. Bedingt durch die benutzte Basislänge wiesen die lokalen Deh¬

nungen im Bereich der Zone des später entstehenden Risses noch höhere Werte auf.

Beim Vergleich der gemessenen Bruchlasten erreichten die wesentlich größeren Ver¬

suchskörper von Neuner (1978) durchwegs geringere Maximalwerte. Ursache für die

teilweise eminenten Unterschiede können noch nicht beachtete Maßstabseffekte bei der

Größe der Betonzuschlagstoffe oder die Umlagerungsmöglichkeiten bei größeren Rin-
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gen sowie Unterschiede in der Behandlung und Verhinderung von Schwindrissen bei

der Versuchskörperherstellung sein.

Zur Beschreibung des Tragverhaltens eines Zugrings reicht eine Abschätzung des

Bruchzustands mit dem Ansatz eines auf Zug plastifizierenden Betons nicht aus. Zu ei¬

ner ganzheitlichen Betrachtung gehören neben dem Tragverhalten bei kleineren Lasten

als der rechnerischen Bruchlast sowie dem Verlauf der vorhandenen Spannungen in ra¬

dialer Richtung auch die Bewertung der ermittelten Dehnungen in radialer und insbe¬

sondere in tangentialer Richtung.

Zur plastischen Ermittlung der Spannungs- und Dehnungsverläufe kommen für die

radiale und tangentiale Richtung, entsprechend einer Belastung auf Druck und Zug, un¬

terschiedliche Stoffgesetze zur Anwendung. Bei Beanspruchung auf Zug verhält sich

der Beton starr-ideal plastisch, auf Druck linear elastisch. Die Näherung des linear ela¬

stischen Ansatzes für den Beton auf Druck ist an dieser Stelle vertretbar, da die maxi¬

malen radialen Spannungen bei den für die Verbundproblematik wichtigen Zugringab¬

messungen von 0.3 < rilr0 < 1.0 und voller Plastifizierung auf Zug nur etwa das 2.5-

fache der Betonzugfestigkeit erreichen (Bild 3.6c) und damit wesentlich kleiner als die

Betondruckfestigkeit sind. Bei Gültigkeit der modifizierten Fließbedingung von Cou¬

lomb [Marti (1980)] mit einem inneren Reibungswinkel tany =3/4 und damit einer Ko-

häsion von c =/c/4 wird nur der Bereich zwischen den Punkten © und © der Fließfigur

maßgebend (Bild 3.6b). Die radialen Druckspannungen <jr haben daher keinen weiteren

Einfluß auf die Fließbedingung in tangentialer Richtung.

(a) ac i

fct

l

**v/
^ctu

(b) <PJl

-e„

>-'-

Vr1fct (r = r0 [-1

-oK

fc fct 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

n'r0 [-1

Bild 3.6 Verwendetes Stoffgesetz (a) und modifizierte Fließbedingung von Coulomb (b) sowie Einfluß
der Zugringgeometrie aufdie maximalen radialen Spannungen am Innenrand (c)

Das in Bild 3.6a dargestellte Stoffgesetz für Beton bedeutet bei geringen Belastun¬

gen des Zugrings ein nur teilweises Plastifizieren in tangentialer Richtung bis zum Ra¬

dius rx. Der vorhandene tangentiale Spannungsverlauf stellt trotz der offensichtlich vor¬

handenen Diskontinuität an dieser Stelle einen im Sinne der Plastizitätstheorie zulässi¬

gen statischen Spannungszustand dar. Bei zunehmender Belastung wächst die plastifi-
zierte Zone Richtung Außenrand des Zugrings. Für das maximale Tragvermögen resul¬

tieren daraus grundsätzlich zwei Versagensmechanismen. Die Tragfähigkeit ist dann er-
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schöpft, wenn entweder der gesamte Zugring auf Zug in tangentialer Richtung plastifi-
ziert oder die tangentiale Dehnung e^ am Innenrand die Bruchdehnung ectu erreicht.

ar +

W

Bild 3.7 Spannungs- und Verschiebungsgrößen am infinitesimalen Zugringelement

Aus dem Gleichgewicht in radialer Richtung unter Vernachlässigung des Eigenge¬
wichts folgt analog zur Gleichung (3.1):

Gr-r-d(p + /cr-dr-d<p- or +—L-dr (r + dr) d(p = 0

und mit weiterer Vernachlässigung der Anteile dr•dr:

dr

(3.23)

(3.24)

Für die Verträglichkeit gelten unverändert die Gleichungen (3.3) und (3.4). Aus dem er¬

weiterten Hookeschen Gesetz folgt für die Normalspannungen in radialer und tangen¬

tialer Richtung:

ar=—+-Ec+v-fct und
dr

°9=/cf = const-

(3.25)

(3.26)

Durch Einsetzen der Gleichungen (3.25) und (3.26) in die Gleichung (3.24) erhält man

die Differentialgleichung des dickwandigen Zugrings für die in den Bildern 3.6 und 3.7

dargestellten Randbedingungen. Es handelt sich hierbei um eine inhomogene Eulersche

Differentialgleichung zweiter Ordnung.

2

2 d wr dw, frt
,. N

^+r
r- = ^L (1-v)

dr dr
(3.27)

Mit dem Ansatz wr = r lautet die spezielle Lösung dieser Differentialgleichung:

wr = C1+C2-lnr. (3.28)
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Da die Störfunktion eine ganz rationale Funktion ist, erhält man mit Hilfe des Polynom¬

ansatzes wr{r) = ki r+k2 die allgemeine Lösung der Differentialgleichung mit den

noch unbekannten Konstanten C\ und C2 '

wr = C1+C2-\nr +
^- (l-v)r (3.29)

Aus den Randbedingungen an der Stelle r= rx, dem Übergang vom plastifizierten in

den noch unbelasteten Bereich, mit £„ = 0 und am inneren Rand r = r-x mit cr = -pri er¬

hält man die Konstanten Ct und C2:

C =

Sa

_
Jet w

Jet

lnrx-rx(\-v)
J

und (3.30)

Co =
_

Jet
Sa

Pri

Set
+ 1 n- (3.31)

Nach Einsetzen der Konstanten Cj und C2 in Gleichung (3.29) folgt die definitive Form

der allgemeinen Lösung:

wr =

Sc
et fEiL^

Set
ln^- + (l-v) (r-rx)

)

(3.32)

Mit Hilfe der Gleichung (3.25) ermittelt man für den Verlauf der radialen Spannung ar:

or=Sc
r
~

Jet
1--5- En_+l

\Sct )

mit r < rx . (3.33)

Der Radius des plastifizierten Bereichs rx läßt sich aus der Randbedingung an dieser

Stelle für die radiale Spannung mit ar - 0 ermitteln:

Eil+i
\Sct J

<r (3.34)

Für die Dehnungen des Zugrings in radialer und tangentialer Richtung, er und £„, erhält

man mit Hilfe der Gleichungen (3.3), (3.4) und (3.32):

er =
_/cr

1-v—*-

r

r
(p- A

' Pn
+1

Uet J

mit r<rx , (3.35)

c -

Set

\Sct )

ln-^--(l-v) f-^-T
r \r J

mit r < rr (3.36)

Grundlage zur Ermittlung der maximalen Tragfähigkeit des Zugrings sind die zwei be¬

reits diskutierten Versagensmechanismen. Versagt der Ringquerschnitt durch volles Pla-

stifizieren in tangentialer Richtung {rx = r0), folgt aus Gleichung (3.34):
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(3.37)

Der Ausdruck in Gleichung (3.37) ist auch durch Ansatz von Gleichgewichtsbedingun¬

gen am Zugringelement direkt bestimmbar und ist aus der Literatur wie Tepfers (1973),

Neuner (1978) und Schober (1984) bekannt.

Erreichen die tangentialen Dehnungen £„> am Innenrand die Bruchdehnung Ectu des

Betons bevor der gesamte Zugring in tangentialer Richtung auf Zug plastifiziert, folgt
die maximale Tragfähigkeit des Zugrings aus Gleichung (3.36). Da dieser Ausdruck

nicht explizit nach dem Term />„7/cr umgeformt werden kann, erfolgt die Lösung durch

Approximation mit einem quadratischem Ansatz für den Ausdruck:

£s-+l In

Jet )
ErL+l
KJct >

-» cl
ErL

\fct j

+ k2-— und r = rt.
fet

Durch diese Vereinfachung folgt für die Gleichung (3.36):

-<p

IcL Pri

fet\Jct)

-{\-v-k2)Pf-
Jet

mit ^=0.20, k2=\25 (3.38)

und damit für die Tragfähigkeit des Zugrings in Abhängigkeit der rechnerischen Bruch¬

dehnung zctu:

(3.39)
Pri

.

l"V-*2
,
/(l-V-*2>2 ^Ctu-Ec _

fa i-h V 4-Jk? fct-h
~

.
0.25+v ,

"

0.40 "n

/(0.25+v)2 Ectu-Ec

$ 0.16
'

fcl- 0.20

Der in Bild 3.8 dargestellte Vergleich der Approximation nach Gleichung (3.38) mit

dem exakten Ansatz nach Gleichung (3.36) zeigt die Zuverlässigkeit der getroffenen

Vereinfachung für den wichtigen Bereich der Materialeigenschaften von 1.5 < fc3 < 3.5.

Der Koeffizient £3 entspricht nach Bachmann (1995) physikalisch der Duktilität.

Pri'fet [-1

3.5 exakte Lösung

Gleichung (3.36)

Approximation

Gleichung (3.38)

3
fet

V=0.2

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

h [-1

Bild 3.8 Vergleich der Approximation nach Gleichung (3.38) mit der exakten Lösung nach

Gleichung (3.36)

57



Modell zur Berücksichtigung kleiner Betondeckungen

In Bild 3.9 ist der Verlauf - berechnet mit dem in den Gleichungen (3.33), (3.35) und

(3.36) beschriebenen Modell - der radialen und tangentialen Spannungen und Dehnun¬

gen für den bereits in Bild 3.3 diskutierten Zugring dargestellt.

(a) -ar, cfy [MPa] (b) - £r, £,p [%o]

4

3

-

.

-

2
s
s

-

1

0

s,
X.

i i i i i

-

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

r'r0 [-]

0.08
' ' ' '

\

"

0.06
\
\

\

\

0.04
N

N.

^^~—

-

0.02
\- 1

0.02

^-^ 1

-_

1

"

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

rlr0 [-1
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Ec = 35000 MPa pn = 2.0 MPa

v=0.2

Bild 3.9 Verlaufder radialen und tangentialen Spannungen (a) und Dehnungen (b) in einem Zugring

bei teilweiser Plastifizierung in tangentialer Richtung

Erreichen die tangentialen Dehnungen am Innenrand die rechnerische Bruchdehnung

zctu, bevor der gesamte Querschnitt in tangentialer Richtung plastifiziert, und sind sie

somit das entscheidende Kriterium für den Eintritt des Kollapses, ist die maximal er¬

reichbare Zugringtragfähigkeit nicht mehr von der Geometrie, sondern nur noch von

den Materialeigenschaften des Betons abhängig. Dieses Verhalten ist jedoch nicht auf

die Approximation in der Gleichung (3.39) zurückzuführen, sondern kann durch nume¬

risches Lösen der Gleichung (3.36) bestätigt werden.

Pn'fct [-]

0.0 0.2 0.8 1.0

r./r, 1-1

^ = 3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

*3 =
^ctu Ec

fct

v = 0.2

Gl. (3.39)

Bild 3.10 Verlaufder Zugringtragfähigkeit in Abhängigkeit der Zugringgeometrie und der Materialei¬

genschaften
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3.1.4 Elastisch-plastisch gerissenes Modell

Das in Abschnitt 3.1.2 diskutierte linear elastische Modell stellt mit einer maximalen

Zugringtragfähigkeit von

Pri _r0 ~n

fct rl
(3.17)

einen unteren Grenzwert für ideal spröde Materialen dar, der auf jeden Fall erreicht

wird. Bei Ansatz eines starr-ideal plastischen MaterialVerhaltens, erläutert in Abschnitt

3.1.3, erhält man bei erreichter voller Plastifizierung des Zugrings in tangentialer Rich¬

tung einen oberen Grenzwert der Zugringtragfähigkeit von

fct"
'

n
(3.37)

der nicht überschritten werden kann.

Für eine genaue Beschreibung des Tragverhaltens von dickwandigen Zugringen sind

die bis jetzt verwendeten Stoffgesetze nur bedingt verwendbar und eher für prinzipielle

Betrachtungen geeignet. Bei einer umfassenden Diskussion des Tragverhaltens müssen

daher neben realistischeren Stoffgesetzen auch die Belastungsgeschichte und die damit

verbundenen Lastzustände erfaßt werden. Bei Ansatz eines derartigen Stoffgesetzes
sollte versucht werden, die bei Versuchen beobachtbaren Phänomene - ein linear elasti¬

sches Verhalten bei kleinen Lastgrößen sowie auftretende tangentiale Dehnungen am

Innenrand, deren Größe die nach der Elastizitätstheorie berechneten ohne sofort eintre¬

tende Rißbildung weit übersteigen - zu berücksichtigen. Bei diesem neuen Modell er¬

folgt dies durch Ansatz eines linear elastisch-ideal plastischen Stoffgesetzes auf Zug,

wobei die in Abschnitt 3.1.3 diskutierten Fließbedingungen unverändert gelten. Errei-

(b)

Dickwandiger Zugring aus Beton mit radialen inneren Rissen (a) und linear elastisch-ideal

plastisches Stoffgesetzfür Beton (b)
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chen bei zunehmender Belastung die tangentialen Dehnungen am Innenrand die rechne¬

rische Bruchdehnung zctu, erfolgt analog zu dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Mo¬

dell ein radiales Aufreißen und damit eine Umlagerung der Belastung auf die äußeren

Bereiche des Zugrings. Bei einsetzendem Kollaps kann der Zugring damit aufgrund der

Verteilung der tangentialen Spannung in grundsätzlich drei Bereiche eingeteilt werden,

einen gerissenen inneren Bereich (r(- < r < rct), einen mittleren plastifizierten Bereich

{rct <r<rx) und einen weiterhin elastischen äußeren Bereich (rx<r< r0). Bei begin¬
nender Belastung verhält sich der Zugring zunächst über die gesamte Dicke elastisch

bis die tangentialen Spannungen o am Innenrand die Betonzugfestigkeit erreichen. Ab

diesem Punkt plastifiziert der Beton auf Zug, das heißt die tangentialen Dehnungen £„

am Innenrand nehmen weiter ohne einsetzende Rißbildung zu. Erreichen die tangentia¬
len Dehnungen die Bruchdehnung ectu, beginnt der Zugringquerschnitt ausgehend vom

Innenrand radial aufzureißen und lagert die vorhandene Belastung zum äußeren Rand

hin um.

Die Bestimmungsgleichungen für den Ansatz der Differentialgleichungen des Zug¬

rings sind für den plastischen und den elastischen Bereich identisch mit jenen in den

Abschnitten 3.1.2 und 3.1.3. Sie lauten für den plastischen Bereich:

,(/>') Set
w)Pl)

=

Ci+C2-\nr+^L (l-v)r mit rct<r<rx (3.40)

und für den elastischen Bereich:

Xel)
c

wr>
= C?-r + ^- mit rY<r<rn (3.41)

Die Konstanten C\ und C2 der Gleichung (3.40) können aus den Randbedingungen an

der Stelle r = rct bestimmt werden mit:

er
(pD

= -Ph-
rct

und (3.42)

;(PI)
= £

r=rr,
ctu

r>
— c r I

Jet

M
~

^ctu
'

'er
"r

r,
rct+-

fc
n

et J

lnrcf-^-(l-v)rcf.(3.43)

Die Lösung der Differentialgleichung des Zugrings für den plastischen Bereich in Glei¬

chung (3.40) lautet damit (rct <r<rx):

w(Pl)=e
.r

+

wr *-ctu 'et x
Set

rct +
Pri_
Sc
et )

ln^--(l-v) (rct-r)
r

(3.44)

Durch Einsetzen der Lösung in Gleichung (3.25) erhält man den Verlauf der radialen

Spannungen Gr im plastischen Bereich mit (rct <r<rx):

ur Jeet
1- 1sl_Eil.1

r Set r.

\

(3.45)
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Die Verläufe der Dehnungen in radialer und tangentialer Richtung, er und e«, sind für

den plastischen Bereich mit der Gleichung (3.44) direkt aus den Gleichungen (3.3) und

(3.4) bestimmbar und lauten (rct <r<rx):

(Pl)-fct_
ey' = l

rct Pri ri

r fct r

und (3.46)

e(p/)-e 'et fct •et

fc
et

r
J

ln-^- + (l-v) 1--^
r \ r

(3.47)

Mit Aufstellung der Randbedingungen an den Stellen r=rx und r = r0 mit

M) mit G(/°
r=rr

= fct \-rSL-Rli_.lL
fet r>

und

x j

M)
= 0

r=r„

können die Konstanten C3 und C4 der Gleichung (3.41) berechnet werden zu:

C,=
_/cr(l-v) r\

rx~ro \

l-!cL_Pri_.±
"x Jet rx J

und (3.48)

Ca =

_/Cf(l-V) rx-fg L_!h__Pri__n}
Ec rx~ro V rx fct rjX J

(3.49)

Die Lösung der Differentialgleichung des Zugrings für den elastischen Bereich in Glei¬

chung (3.41) lautet damit (rx < r < r0):

(el)_fct rrx
W).

'
=

F rZ
-r

ßc rx ro \

\-lcL-PrL.JL
rx Jet rx

1+^-V
( r2\

\
r

J

(3.50)

Analog zur Berechnung der Spannungen und Dehnungen im plastischen Bereich folgt
für den elastischen Bereich (rx< r< r0):

a(el)
= f°r Jet

2 2 2 (
r r — r
'x

'
'o

J. „2
^

rct Pri ri

r r£-r£ \ rx fct r,
X J

(3.51)

2 2
,

2 (
rsiel)

- f rx r +ro

°<P -Jet 2 _2__2
r rx ro

l
rct Pri ri

Jet rx
(3.52)

Ad) _fct_rJ^
2 /

l_ik_£zl.A
rx Jet rx

(2 2
r — t'

'o

2_ 2

\rx ro

2
,
2\

r +r0

2 2

rx~ro )

und (3.53)

Ad) _fct rx
* ~£,'r2

i_ZkL_£zi.2L
f-2
r +rn

„2\
—V

Vrx _ro r* -roy
(3.54)
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Die Bestimmung der Übergangspunkte vom gerissenen zum plastifizierten Bereich

(r = rct) und vom plastischen zum elastischen Bereich (r = rx) ergibt sich aus weiteren

Randbedingungen an diesen Stellen und kann nicht explizit ausgedrückt werden, son¬

dern muß numerisch durch Iteration erfolgen. Damit folgt aus den Randbedingungen

_ c(pO

' 'x

= fct und ef0
=r '

'x

als implizite Bestimmungsgleichung für rx bei einer vorgegebenen Belastung pri:

Jet rct rct

( 2 1\
r — r

i
_
!x o

2 2

V rx+r0j

rct — rx
l-EzL.IL-rx~ro

2\

fet rx r^rl0
2

J

\n!kL-Ectu-Ec ^Q mit (355)
rx Jet

(3.56)

Die Größe rx in der Gleichung (3.55) muß durch Iteration solange variiert werden, bis

die Gleichung erfüllt ist. Aus Gleichung (3.56) folgt dann direkt rct. Die Iteration er¬

folgt praktischerweise mit dem Newtonschen Näherungsverfahren. Für rct gilt dann bei

gegebener Belastung pri:

F {pri, rx i) dF (pri, rx,)
rx,i+i = rx,i —=r-( ^7 mit Frx (Pn, fxß = — und pri = const. (3.57)

**rx (Pri> rx,i> °rx,i

Da für Gleichung (3.55) grundsätzlich zwei Lösungen existieren, außer wenn

dpiL
=
_Frx(pri,rx,i)

=q (35g)
drx FPn (Pri' rx,i)

und damit die maximale Zugringtragfähigkeit erreicht ist, gilt für die korrekte Lösung:

F (Pri,rx) = 0 und ^ > 0
. (3.59)

drx

Der Startwert für die Iteration rx0 muß dabei so gewählt werden, daß die Ungleichung
in (3.59) erfüllt ist.

Die Existenz zweier Lösungen kann derart gedeutet werden, daß nach Erreichen der

maximalen Zugringtraglast durch weiteres Aufreißen des Querschnitts die aufnehmbare

Tragfähigkeit abnimmt und daher für eine Last kleiner als die maximal erreichbare ein

zweiter Gleichgewichtszustand im Entfestigungsbereich existiert. Dieses Verhalten ist

analog zu dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Modell mit radialer Rißbildung und in

Bild 3.12 visualisiert. Dieser zweite Gleichgewichtszustand kann jedoch erst eintreten,

wenn die Belastung des Zugrings der maximalen Traglast entspricht. Da unter kraftge¬
steuerter Belastung bei Erreichen der maximalen Traglast der Querschnitt progressiv zu

kollabieren beginnt, hat diese zweite Lösung für die Beurteilung der Tragfähigkeit kei¬

ne weitere Bedeutung.
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^ctu ' ^L
_ 2 S

v = 0.2

rx/ro' ralro

Bild 3.12 Verlauf der Zugringtragfähigkeit in Abhängigkeit der Größe des gerissenen Bereichs

Die Bestimmung der maximalen Zugringtraglast erfolgt mit den Gleichungen (3.55),

(3.56) und (3.58) unter der Randbedingung rct = ri. An dieser Stelle liegt der Grenzfall,

bei dem durch eine radiale Rißbildung keine Laststeigerung mehr eintritt, das heißt, daß

der gesuchte Extremwert der Zugringtragfähigkeit mit der Grenzlast im elastisch-pla¬

stisch ungerissenen Zustand übereinstimmt. Dieses Verhalten ist auch aus der Kurve mit

rtlr0 = 0.419 in Bild 3.12 ersichtlich, deren Steigung am Startpunkt horizontal und de¬

ren weiterer Verlauf streng monoton fallend ist. Der null zu setzende Term in Gleichung

(3.58) mit rct = r;- unter Verwendung von Gleichung (3.56) lautet damit:

4-ir-*i
T

\

+ ^- (i + v) + l + v + 2-

'x J

4

rx

= 0 mit (3.60)

ro
2

'o

und k2 = In 2-
2

,
2

rx +ro

Aus der Gleichung (3.55) unter Beachtung von Gleichung (3.56) folgt:

1-V + -

-i2 ,.2\

2
,

2

rx +ro J

v-ln-^-
f F
'-CtU ^c

_
r\

'X J
fc

(3.61)
et

Mit den Gleichungen (3.60) und (3.61) liegen für die unbekannten Größen rx und ri zwei

Bestimmungsgleichungen vor. Auf analytischem Wege können rx und r-t nicht explizit

bestimmt werden; sie sind jedoch ohne weiteres auf numerischem Wege berechenbar.

Mit der Randbedingung folgt die Größe des gerissenen Bereichs zu rct = rv. Aus den

zwei Bestimmungsgleichungen ist ferner sofort erkennbar, daß die Größen rx und r-t nur

vom Außenradius r0 sowie von den Materialeigenschaften, ausgedrückt durch den Term

f F

'-'ctu '-'c

fc
et
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abhängig sind. Dieser Umstand ist, dargestellt durch zwei vertikal gestrichelte Linien,

auch aus Bild 3.12 ersichtlich, wo für unterschiedliche Zugringgeometrien bei konstan¬

ten Materialeigenschaften die Radien rx und rct bei der maximalen Zugringtragfähigkeit

eine konstante Größe haben.

rx,ro< rctlro ["]

1.0

0.8

^~~~~~~~~"
~~

0.6 /^^^^
0.4 ~"""~~~

0.2
-

0.0

F F

hl= ctu c

fct

12 3 4 5

Bild 3.13 Größe des gerissenen und des plastifizierten Bereichs in Abhängigkeit der Materialeigen¬

schaften und des Außendurchmessers

Mit den berechneten Größen rx und rct folgt die maximale Zugringtragfähigkeit dann

direkt aus der Gleichung (3.56) zu:

Pri

Jet

(
1
_

!sL
—

r* r°
.2\

2_l 2

rx +ro J

(3.62)

Neben der Bestimmung einer maximalen Zugringtragfähigkeit, das heißt der Be¬

handlung des rechnerischen Bruchzustands, interessieren an dieser Stelle auch beson¬

ders die Spannungs- und Dehnungszustände des Zugrings vor Erreichen einer rechneri¬

schen Bruchlast. Dies ist vor allem wichtig, um unter Beachtung einer Belastungsge¬

schichte auch zyklische Beanspruchungszustände erfassen zu können. Das in diesem

Abschnitt beschriebene Modell umfaßt grundsätzlich die drei Gleichgewichtszustände

für den Zugring in tangentialer Richtung, die einführend bereits auf Seite 59 angespro¬

chen wurden:

• linear elastisch,

• elastisch-plastisch ungerissen und

• elastisch-plastisch gerissen.

Die Grenzlasten dieser einzelnen Gleichgewichtszustände und die damit verbunde¬

nen Übergänge können aus den bereits diskutierten Gleichungen leicht hergeleitet wer¬

den. Für eine beginnende oder kleine Belastung verhält sich der Zugring zunächst linear

elastisch. Es gelten damit die in Abschnitt 3.1.2 behandelten Zusammenhänge. Errei-
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chen die tangentialen Spannungen G^ mit der Belastung

Pri _ro -n

fc
et

2 2
r + r-
'o ^'l

(3.17)

am Innenrand die Betonzugfestigkeit fct, ist die Grenztragfähigkeit im elastischen Zu¬

stand erreicht. Diese Grenztragfähigkeit entspricht der maximalen Zugringtragfähigkeit

in Gleichung (3.17) des linear elastischen Modells. Bei Steigerung der Belastung über

den in Gleichung (3.17) genannten Wert hinaus, nehmen die tangentialen Dehnungen £„,

bei konstanter tangentialer Spannung Gy im Bereich des Innenrands ohne einsetzende

Rißbildung weiter zu. Dieses Plastifizieren des Betons auf Zug setzt sich dabei so lange

fort, bis die tangentialen Dehnungen am Innenrand die Bruchdehnung zctu erreichen.

Die Lösungen der Differentialgleichung für diesen Gleichgewichtszustand können aus

den Bestimmungsgleichungen des elastisch-plastisch gerissenen Modells unter Ansatz

der Randbedingung, daß der Radius des gerissenen Bereichs dem Innenradius ent¬

spricht (rct = r,), berechnet werden. Zuerst soll jedoch der allgemeinere Fall - am In¬

nenrand r,- ist die tangentiale Dehnung £„ kleiner als die Bruchdehnung zctu - betrach¬

tet werden, um dann daraus für den Grenzfall e« = ectu den Übergangspunkt zum ela¬

stisch-plastisch gerissenen Modell zu bestimmen. Die Lösung der Differentialgleichung
für den plastischen Bereich mit den Randbedingungen

,(pl)
= -Pri und e!(pD

<P
r=ry

- M)

folgt aus der Gleichung (3.40) (r,- < r < rx):

w
(pl)

_
fct_ 1 +

Pri

fet.

(

ln^ +v-^r^
2

,
_2"\

„
_2

+ r(l-v) + 2
rxr0

2 2

rx ~ro

(3.63)

und für den elastischen Bereich, mit zum elastisch-plastisch gerissenen Modell analo¬

gen Randbedingungen, aus der Gleichung (3.41):

(el)_fct rrx
w).

'
=

E rL -rL
^c >x ro

\-r-L 1 +
Pri

fc
et

i+£-
r2

f r2^
\-Lo_

„2
V J

(3.64)

Der Verlauf der Spannungen und Dehnungen im plastischen Bereich folgt aus den Glei¬

chungen (3.3), (3.4) und (3.25) mit (r,- < r < rx):

r(PD
'r

= fet

(pl).
r

.fet

Ec

(pl).
<P

"

.fet

Ec

1-5. i+£n

\-r±

fet

X + ElL

fet
-V

1 +
Pri

fct

und

i
rx rx +ro

ln^ +v—^—£

2^

rx ro J

+l-v+2-^~
r r —r

'x 'o

(3.65)

(3.66)

(3.67)
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Im elastischen Bereich berechnet sich der Verlauf analog zu den Gleichungen (3.51) bis

(3.36) zu (rx<r<r0):

2 2

a(el)
=f

rx r

ur
Ja

ro
'et 2

r rx-r0

2 2 2

u(0
—

Ja

'<P Ict 2
r rx~ro

\-r-L

1--5-

1 +

1+

Pri

fc

Pri

\

et J

Jet

(el)
_

fet rx
e>

'
=

Er r2
1-5-1+-^

Ael) _Jct_ l%_
£(p "£c'r2

rx

1-i
rx

fet J.

(3
r~~r0

\rx ro

2\

-V
r +r.

rx ro J

1 +
Pri

fet.

(3
r +r„

.-v

Vrx ro

r -rn

h ~r0

und

(3.68)

(3.69)

(3.70)

(3.71)

Die Größe des Radius des plastischen Bereichs (r = rx) ergibt sich aus der zusätzlichen

Randbedingung

'<p

bei gegebener Belastung pri zu:

1(1+£)
(3.72)

Die Bestimmung der maximalen Zugringtraglast und damit die Grenzlast des ela¬

stisch-plastisch ungerissenen Modells erfolgt durch Anwendung der Gleichung (3.67)

mit der Randbedingung

= e

r=r,
ctu

an der Stelle r = ri unter Beachtung von Gleichung (3.72). Diese Grenzlast kann auch

aus dem elastisch-plastisch gerissenen Modell mit dem Ansatz rct = r,- berechnet wer¬

den. Die nicht explizit lösbare Bestimmungsgleichung für den Radius des plastifizierten

Bereichs rx folgt dann aus Gleichung (3.55) mit:

F(rx) = \-v++ 1-

3\
rx~ro

2 1

(
ln-^-|-£cm gc

=0
.

fc
(3.73)

et

Für die numerische Lösung durch Iteration gelten die in den Gleichungen (3.57) bis

(3.59) getroffenen Aussagen. Die Grenzlast dieses Modells beträgt damit:

Pri

Jet V

2 2^

T
n rx-rQ

,.
2 2

*"* rx +ro J

(3.74)
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Pri'fct [-]

<\ r ' ' ' ' ' ' ' '

\ .

elastisch- \

. plastisch -*^ \^_- vollplastisch
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genssen
\ \
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elastisch¬

plastisch —'
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fct
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Bild 3.14 Verlaufder maximalen Zugringtragfähigkeit und der dabei vorhandene Versagenszustand in

Abhängigkeit der Zugringgeometrie

Der in Bild 3.14 dargestellte Verlauf der maximalen Zugringtragfähigkeit in Abhän¬

gigkeit der Zugringgeometrie zeigt, daß der Versagenszustand des elastisch-plastisch

gerissenen Modells nur bei relativ dickwandigen Zugringen wirksam wird. Zugringe
mit einem Verhältnis des Innen- zum Außenradius im Bereich von etwa 0.5 versagen

nach Erreichen der Bruchdehnung ectu am Innenrand progressiv ohne vorhergehende ra¬

diale Rißbildung. Am Übergangspunkt entspricht der Radius des gerissenen Bereichs

rc[, berechnet nach Gleichungen (3.60) und (3.61), dem Innenradius /-,-. Bei zunehmen¬

der Schlankheit des Zugrings wandert der Radius des plastifizierten Bereichs rx immer

weiter in Richtung des Außenrands. Bei größerem Verhältnis von Innen- zu Außenradi¬

us entspricht die Größe des plastifizierten Bereichs rx dem Außenradius r0 des Zug¬

rings, was dann eine vollständige Plastifizierung des Querschnitts in tangentialer Rich¬

tung auf Zug zur Folge hat, ohne daß dabei am Innenrand die Bruchdehnung ectu er¬

reicht wird. Für die Zugringgeometrie am Übergangspunkt vom elastisch-plastisch un¬

gerissenen zum vollplastischen Versagenszustand folgt aus Gleichung (3.73) die impli¬
zite Bestimmungsgleichung:

rx->ro F (/•) = !-v+-^- v-ln-3-}-ectu E°
=0

fc
(3.75)

et

In Bild 3.15 ist der Verlauf der maximalen Zugringtragfähigkeit in Abhängigkeit der

Zugringgeometrie sowie auch der Materialeigenschaften dargestellt. Zur Verdeutli¬

chung der Übergänge zwischen den einzelnen Versagenszuständen sind deren Bereiche

mit Grautönen hinterlegt. Die Darstellung des Übergangs vom elastisch-plastisch unge¬

rissenen zum vollplastischen Versagenszustand ist nicht möglich, da der Verlauf dieser

Kurve mit dem Verlauf der maximalen Zugringtragfähigkeit aus dem vollplastischen

Modell in Gleichung (3.37) identisch ist. Dies läßt sich mit Hilfe von Gleichung (3.74)

unter der Bedingung von rx = r0 leicht nachvollziehen, da aus diesem Ansatz direkt die

Gleichung (3.37) folgt.
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Pn'fa [-J

elast.-plast.

gerissen

elast -plast

ungerissen
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^ctu c
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Bild 3 15 Verlauf der maximalen Zugringtragfahigkeit in Abhängigkeit der Zugringgeometrie und der

Materialeigenschaften

Wird der Zugring zyklisch belastet, ohne daß am Innenrand in tangentialer Richtung

eine Plastifizierung eintritt, verhält sich der Beton unter der Berücksichtigung des in

Bild 3.11 angesetzten Stoffgesetzes linear elastisch. Es treten dabei keine bleibenden

Verformungen des Zugrings auf. Wird die Belastung über diesen Punkt hinaus gestei¬

gert, plastifiziert der Zugring im Bereich des Innenrands in tangentialer Richtung. Die

dabei entstehenden plastischen Verformungen erzeugen bei Entlastung Eigenspannun¬

gen im Zugring. Unter Annahme der Gültigkeit des Hookeschen Gesetzes für die Entla¬

stung (Bild 3.11), entstehen am Innenrand in tangentialer Richtung relativ hohe Drucks¬

pannungen, die zum Außenrand hin schnell abgebaut werden und in Zugspannungen

übergehen. In radialer Richtung verbleibt der Zugring dagegen unter leichter Druckbe¬

anspruchung. Bild 3.16 zeigt beispielhaft den Verlauf der Spannungen im Zugringquer-

(a) -o,, o,p [MPa]

6

rjr0 = 0.3

fa = 3.0 MPa

pn = 4.75 MPa

v=0.2

(b) o>, g9 [MPa]

04

f F

06

Sa

1
-

0

-1

-2

--- ar
-

-3
-

08 1 0

r'r0 [-]

Bild 3 16 Verlauf der radialen und tangentialen Spannungen bei Belastung und Entlastung (a) und

verbleibende Eigenspannungen bei vollständiger Entlastung (b)
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schnitt unter einer maximalen Belastung nach Gleichung (3.74) - der Querschnitt ver¬

hält sich damit elastisch-plastisch ungerissen - und die bei einer vollständigen Entla¬

stung verbleibenden Eigenspannungen.

Beginnt aufgrund weiterer Belastung eine vom Innenrand ausgehende radiale Rißbil¬

dung, zeigt der Zugring bei zyklischer Beanspruchung ein im Prinzip analoges Verhal¬

ten. Da an der Stelle r - rct
- dem Übergangspunkt vom gerissenen zum plastischen Be¬

reich - beim tangentialen Spannungsverlauf eine Diskontinuität von der Größe der Be¬

tonzugfestigkeit fct auftritt, ist diese Diskontinuität auch bei den entstehenden Eigen¬

spannungen durch vollständige Entlastung vorhanden. Dieser Umstand führt zu einer

wesentlich größeren Druckbelastung des Zugrings in tangentialer Richtung im Bereich

des Innenrands. Bild 3.17 zeigt den Verlauf der Spannungen des in Bild 3.16 dargestell¬

ten Beispiels bei einer Beanspruchung des Zugrings bis zur maximalen Zugringtragfä¬

higkeit nach Gleichung (3.62).

(a) -or, g [MPa] (b) 07, o [MPa]

Uü i Lj i i i i i i i i --.=»—-I t-j i i i i i . i i i i i i 3

0.4 0.6 0.8 1.0 0.4 0.6 0.8 1.0

rlr0 [-] rlr0 [-]

pn =5.32 MPa

Bild 3.17 Verlauf der radialen und tangentialen Spannungen bei Belastung und Entlastung (a) und

verbleibende Eigenspannungen bei vollständiger Entlastung (b)

In Bild 3.18 ist das Last-Verformungs-Diagramm für einen Zugring dargestellt, der

bis zur maximalen Zugringtragfähigkeit zyklisch belastet wird. Aufgetragen ist dabei

die radiale Zugringaufweitung wr am Innenrand gegenüber der Belastung pri. Deutlich

sind hier die drei grundsätzlichen Gleichgewichtszustände erkennbar. Zwischen den

Punkten © und © verhält sich der Zugring linear elastisch, zwischen den Punkten ©

und 0 elastisch-plastisch ungerissen und zwischen den Punkten © und © elastisch-pla¬

stisch gerissen. Beim Punkt ® erreicht die Steigung der Last-Verformungs-Kurve den

Wert null und damit der Zugring die maximale Tragfähigkeit. Aufgrund des dem Mo¬

dell in Bild 3.11a zugrundegelegten Stoffgesetzes verhält sich der Zugring bei Entla¬

stung linear elastisch, erkennbar aus der linearen Entlastungskurve zwischen den Punk¬

ten © und ©. Der bei einer Entlastung entstehende Eigenspannungszustand, beispiel¬

haft dargestellt in den Bildern 3.16 und 3.17, ist dann die Ursache, daß bei einer erneu¬

ten Belastung des Querschnitts die Belastungskurve der Entlastungskurve folgt und den

Punkt © wieder genau trifft.
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k
Zctu-Ec

=25

fct

v = 0.2

r,/r0 = 0.3

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020

wr [mm]

Bild 3.18 Last-Verformungs-Diagramm eines Zugrings unter zyklischer Belastung

Das in Bild 3.18 gezeigte Last-Verformungs-Verhalten von Zugringen berücksichtigt

keine Einflüsse aus Kriech- und Schwindeffekten. Da Beton grundsätzlich die Eigen¬

schaft besitzt, Eigenspannungszustände durch Kriechvorgänge abzubauen, gelten die

Erörterungen nur für kurzfristig auftretende Lastzyklen. Liegen längere, kriechwirksa¬

me Zeiträume zwischen den Belastungszyklen, kommt es zu einem mehr oder weniger

bedeutsamen Abbau des Eigenspannungszustands sowie einer Veränderung der vorhan¬

denen plastischen Verformungen. Dies verschiebt bei einer Wiederbelastung den Aus¬

gangspunkt der neuen Belastungskurve und deren Verlauf nach rechts (Bild 3.18), was

bei weiterhin gültigen Bruchdehnungen ein Erreichen der maximalen Zugringtragfähig¬

keit nicht mehr ermöglicht. Eine vertiefte Diskussion der zeitabhängigen Einflüsse auf

die Zugringtragfähigkeit soll im Rahmen dieser Arbeit nicht geführt werden und deren

Effekte werden im folgenden - bei Bewußtsein der vorhandenen Problematik - ver¬

nachlässigt.

3.1.5 Zugringgeometrie beim Verbundproblem

In den vorhergehenden Abschnitten dieses Kapitels wurden unterschiedliche Modelle

für das Tragverhalten von dickwandigen Zugringen aus Beton diskutiert sowie ein neu¬

es Tragmodell eingeführt und analytisch hergeleitet. Bei diesen Überlegungen wurde

auf die Zugringgeometrie, bezogen auf das Verbundproblem, nicht eingegangen, son¬

dern der Zugring mit seinem Innenradius rt und seinem Außenradius r0 abstrakt behan¬

delt. Grundsätzlich besteht jedoch die Fragestellung, welche Geometrien solche Zugrin¬

ge aufweisen, mit deren Hilfe man bei wirksamen Verbundkräften den um einen Be¬

wehrungstab vorhandenen Ringzugspannungzustand idealisiert.

Bei Bewehrungsstäben, die einen ausreichenden Abstand zur Oberfläche aufweisen

und mit ausreichendem Abstand zueinander verlegt sind, besteht im allgemeinen genü¬

gend Raum für die Ausbildung dieser Zugringe, um die durch die Kraftüberleitung vom

Pri'fct M
2.0 1 ' ' 1

. ®^=—7® :

1.5 /^ /
/ /

1.0

•

/ /
-

©/ /
0.5 y /

-/CD ©/
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Stahl auf den Beton entstehenden radialen Spreizkräfte aufzunehmen. In erster Nähe¬

rung kann man für die Größe dieses Randabstands etwa das Zweifache des überdeckten

Stabdurchmessers ansetzen. Bei noch größeren Randabständen kann die Größe des Be¬

reichs mit auftretenden Ringzugspannungen nur schwer abgegrenzt werden. Jedoch

wird im allgemeinen in diesen Fällen das Versagen des Betons auf Druck in unmittelba¬

rer Nähe des Bewehrungsstabs maßgebend und nicht mehr das Zugversagen des umlie¬

genden Betons. Sind die Bewehrungsstäbe oberflächennah verlegt, ist die Größe und

Ausbildung der Betonzugringe durch die Betondeckung begrenzt. Unter dieser Voraus¬

setzung kann für den Außenradius r0 der vorhandenen Betonzugringe auch geschrieben

werden:

r0=c+^-. (3.76)

Für sehr kleine Betondeckungen, mit Stärken kleiner als der Durchmesser des über¬

deckten Stabs, im Extremfall ohne jegliche Überdeckung (c = 0), ergäbe sich aus An¬

wendung der bekannten klassischen Verbundmodelle [Rehm (1961), Martin (1973) und

Schober (1984)] bei einer verschwindend kleinen Betondeckung keine Verbundtragfä¬

higkeit mehr. Versuche zeigten jedoch, daß auch ohne vorhandene Betondeckung eine

Restverbundtragfähigkeit besteht [Tepfers (1973), Schenkel (1997a)]. In Abschnitt 3.2

wird auf diese Problematik im Detail eingegangen.

Die Abschätzung der Innenradien rt ist im Vergleich zu den Außenradien mit mehr

Unsicherheiten verbunden. In der Literatur [Martin (1973), Tepfers (1973)] findet man

im allgemeinen den Ansatz, daß der Innenradius der Kontaktfläche von Bewehrungs¬

stab und Beton entspricht, das heißt, die Größe der Innenradien der vorhanden Zugringe

betragen den halben Durchmesser des betrachteten Bewehrungsstabs. Dies ist im Prin¬

zip ein zu vereinfachter Ansatz, da vom Bewehrungsstab selbst keine radiale Druckbe¬

anspruchung ausgehen kann. Es muß sich im näheren Bereich des Bewehrungsstabs zu¬

erst eine Grenzschicht ausbilden, die von den Rippen in den Beton eingeleitete Ver¬

bundkräfte weiter nach außen führt. Durch die Verformung des Bewehrungsstabs ent¬

stehen hinter den Rippen in Längsrichtung Zugspannungen, die bereits bei kleinen

Lasten die Zugfestigkeit des Betons erreichen und zu inneren Verbundrissen führen -

schematisch dargestellt in Bild 3.1. Diese um zirka 60° bis 70° gegen die Stabachse ge¬

neigten Verbundrisse wies erstmals Goto (1971) durch Farbinjektionen nach. Zwischen

diesen Verbundrissen bilden sich dann Betonkonsolen aus, die sich auf die Rippen des

profilierten Bewehrungsstabs abstützen und durch die damit entstandene Verzahnung

die Verbundkräfte vom Bewehrungsstab in Form von rotationssymmetrischen, zu den

inneren Verbundrissen parallelen Druckstreben nach außen wegführen. Schober (1984)

setzt in Anlehnung an die Untersuchungen von Goto (1971) die Größe dieses von inne¬

ren Verbundrissen durchsetzten Bereichs, bei einer Betondeckung von mindestens dem

3.5fachen des Stabdurchmessers, gleich der Hälfte des in Gleichung (3.76) beschriebe¬

nen Außenradius und geht davon aus, daß dies gleichzeitig dem Inneradius r,- der vor¬

handenen Betonzugringe entspricht. Die Größe des Innenradius rt folgt damit nach

Schober(1984) zu:
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n =
2 ,

c+-^-\ mit ri<2-ds (2.32)

Dieser Ansatz zur Abschätzung des Innenradius widerspricht streng geometrisch

dem von Schober (1984) verwendeten Verbundmodell, bestehend aus auf Druck bela¬

steten Kegelschalen und auf Zug beanspruchte Zugringe. Der Innenradius rt läßt sich

aus diesem Verbundmodell aufgrund dessen Geometrie - dargestellt in Bild 3.19 - auch

direkt berechnen. Unter der Voraussetzung, daß alle Zugringe direkt nebeneinander zu

Bild 3.19 Geometrie des Verbundmodells nach Schober (1984) und resultierende Größe der Zugringe

liegen kommen und damit deren Breite dem Rippenabstand cs entsprechen muß, folgt

daraus für die Zugringbreite:

cs = as tan a +
ri~ds/2 ri-dsß-as

tan(a - (p) tan(a + (p)

Aus Gleichung (3.77) berechnet sich der Innenradius rt dann direkt zu:

tan(a - cp) [tan(oc + cp) (cs - as • tan a) - as ] ds

(3.77)

ri =

tan(a + <p) - tan(a - <p)
L + - (3.78)

Wird als Näherung der Neigungswinkel der Kegelschalen oc = 45° und der Winkel der

Kegelschalenaufweitung <p zu tancp = 0.5 gesetzt, vereinfacht sich die Gleichung (3.78)

wesentlich und lautet damit:

ri=- (3-c,+4 ds-4-as). (2.33)

Der aus den geometrischen Randbedingungen des Verbundmodells von Schober (1984)

gefundene Innenradius rt in Gleichung (2.33) ist ausschließlich von der Geometrie der

Profilierung des Bewehrungsstabs abhängig. Die Höhe der Belastung sowie die Stärke

der Betondeckung finden nach diesem Modell keinen Eingang in die Berechnung des

Innenradius. Ob dies mit der Realität übereinstimmt, ist in Frage zu stellen, kann jedoch

im Rahmen der erforderlichen Genauigkeit für die anstehende Problematik vernachläs¬

sigt werden. Die Gegenüberstellung der Faktoren rjr0 und c/ds in Bild 3.20 zeigt je-
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doch die Unzulänglichkeit des Verbundmodells von Schober (1984) bei Betondeckun¬

gen mit einer Stärke kleiner als der Durchmesser des überdeckten Stabs. Bei diesen ge¬

ringen Betondeckungen beträgt der Innenradius bereits etwas mehr als 60 % des Au¬

ßenradius und wächst mit weiter abnehmender Betondeckung schnell an, was zu sehr

schlanken Zugringen und damit verbundenen geringen Zugringtragfähigkeiten führt.

'i'r0 [-1

/* = 0.05

cs~ds

Bild 3.20 Zugringgeometrie in Abhängigkeit der Betondeckung und des Stabdurchmessers

Bei Ansatz des elastisch-plastisch gerissenen Modells aus Abschnitt 3.1.4 zeigt sich,

daß bei derartig kleinen Betondeckungen (c < ds) in der Regel ein vollplastischer Versa-

genszustand eintritt. Damit ergibt sich, unter der Voraussetzung, der weiteren Gültigkeit
von Gleichung (3.75) in der Form:

l-v +-Mv-hAl-£cft< Ec
<0,

fct
(3.79)

die bekannte Zugringtragfähigkeit nach Gleichung (3.37), unter Berücksichtigung von

Gleichung (3.76) und (2.33) zu:

EiL
= Io_-\ mit ±

=
L.2'C*+4-ds~4 as

fct r
4

'o
^ 2-c + dr

(3.80)

Zusammenfassend kann man daher bei sehr kleiner Betondeckung im Versagenszu-

stand - der einsetzenden Längsrißbildung über dem Bewehrungsstab - von einer kon¬

stanten Verteilung der Betonzugfestigkeit über die Höhe der Betondeckung ausgehen.
Ferner folgt aus diesem Verlauf der tangentialen Ringzugspannungen, daß die Beton¬

deckung über die gesamte Höhe nahezu schlagartig durchreißt und somit der Bereich

der Betondeckung direkt oberhalb des Bewehrungsstabs keinen weiteren Beitrag mehr

zur Übertragung von Verbundkräften leisten kann.
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3.1.6 Einfluß einer Querbewehrung

Eine Querbewehrung hat entscheidenden Einfluß auf das Tragverhalten der Betonzug¬

ringe, die bei wirksamen Verbundkräften um den betrachteten Bewehrungsstab entste¬

hen. Wesentlicher Faktor bei der Beurteilung der Zugringtragfähigkeit ist neben der ab¬

soluten Größe der angeordneten Querbewehrung deren Lage in bezug auf die in Ver¬

bund stehende Hauptbewehrung und den damit vorhandenen Zugringen. Die unter¬

schiedliche Anordnung der Querbewehrung, bezogen auf die Hauptbewehrung, kann

man grundsätzlich in drei Typen [Ferguson (1971), Tepfers (1973) und Schober (1984)]

einteilen. In Bauteilecken umgreift die Querbewehrung im allgemeinen die Hauptbe-

'] (a)

Zugring

(b) (c)

Bild 3.21 Mögliche Anordnung der Querbewehrung in Bezug zur Hauptbewehrung

wehrung in einem rechten (Bild 3.21a), in besonderen Fällen wie bei der Ausbildung

von Haken oder bei besonderer Bauteilgeometrie in einem noch größeren Winkel. Bei

Bewehrung ebener und größerer Oberflächen ist nur eine tangentiale und damit punktu¬
elle Verbindung vorhanden, bei der die Querbewehrung entweder in der äußeren Lage

(Bild 3.21b) oder in der inneren Lage (Bild 3.21c) angeordnet sein kann. Maßgebend
für die Steigerung der Zugringtragfähigkeit durch die vorhandene Querbewehrung ist

deren Anordnung im Bereich eines wahrscheinlichen Versagens der Zugringe. In der

Regel ist dies die Betondeckung an der Stelle mit der geringsten Stärke, direkt oberhalb

des Bewehrungsstabs. Liegt die Querbewehrung in der äußersten Lage, ist für die

Hauptbewehrung eine ihrem Durchmesser entsprechende Betondeckung vorhanden.

Bei Anordnung an der Innenseite der Hauptbewehrung (innere Lage, Bild 3.21c)

kann sie nicht zur Erhöhung der Zugringtragfähigkeit beitragen und hat damit keinen

weiteren Einfluß. Dies ist bei platten- oder scheibenförmigen Bauteilen eine durchaus

häufig anzutreffende Konstellation, da in der Regel in beiden Bewehrungsrichtungen

Tragfunktionen übernommen werden, und die äußerste Bewehrungslage somit auch zu

einer Hauptbewehrung wird. Um den Einfluß der Querbewehrung auf die Zugringtrag-

Bild 3.22 Idealisierung der Querbewehrung durch eine ringförmige Bewehrung

fähigkeit rechnerisch leichter erfassen zu können, wird diese durch eine kreisförmige,

innerhalb des Zugrings angeordnete Ringbewehrung, dargestellt in Bild 3.22, approxi-
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miert. Diese Art der Idealisierung von Querbewehrung wurde bei Versuchen mit Über-

greifungsstößen [Ferguson (1969) und Tepfers (1973)] in Form einer spiralförmigen,
die untersuchten Übergreifungsstöße umgreifenden Bewehrung untersucht und ergab
eine gute Übereinstimmung mit konventionell angeordneter Querbewehrung. Für die

rechnerische Erfassung des Einflusses der als Ringbewehrung idealisierten Querbeweh¬

rung gibt es in der Literatur unterschiedliche Ansätze.

Tepfers (1973) stützt sich auf linear elastische Ansätze von Timoshenko (1956) und

geht davon aus, daß die Ringbewehrung den betrachteten Zugring größtenteils ein¬

schließt, also nahe am Außenrand zu liegen kommt. Bei der Diskussion der Einflußfak-

toren stellt Tepfers (1973) klar, daß im elastischen Bereich eine vorhandene Ringbe¬

wehrung nur einen sehr geringen Anteil an der Zugringtragfähigkeit übernimmt, der

erst bei ausgeprägter radialer innerer Rißbildung sowie einsetzender Längsrißbildung

nennenswert ansteigt. Eine Anordnung der Ringbewehrung im gerissenen Bereich sei¬

nes Modells behandelte er rechnerisch nicht weiter.

Schober (1984) behandelt den Einfluß der Ringbewehrung nicht vertieft, sondern

berücksichtigt ihn nur durch den Ansatz einer ideellen Zugringfläche a^. Dabei setzt er

voraus, daß die Ringbewehrung auch im elastischen Zustand einen erheblichen Einfluß

auf das Zugringtragverhalten hat, was jedoch durch Versuche nicht bestätigt wird. Bei

Anordnung der Ringbewehrung im plastischen Bereich seines Zugringmodells - darge¬
stellt in Bild 2.17 - vernachlässigt er auf der sicheren Seite liegend die Steigerung des

Anteils der Ringbewehrung an der Zugringtragfähigkeit; er gibt jedoch keine weiteren

Hinweise zur Abschätzung des Verlaufs der tangentialen Dehnungen im plastischen

Bereich des Zugrings. Mit der ideellen Zugringfläche

aid = ac !__P_+iLP ^ p =
^L (3.81)

v
1 + p 1 + pJ ac-as

ergibt sich aus der Ringbewehrung eine zusätzliche Zugringtragfähigkeit von:

Pri,s
_

np

fct 1 + P
(3.82)

Bei Berücksichtigung einer Ringbewehrung im elastisch-plastisch gerissenen Modell

ergeben sich aufgrund der im rechnerischen Bruchzustand vorhandenen unterschiedli¬

chen Spannungszustände in tangentialer Richtung grundsätzlich drei Möglichkeiten in

der Anordnung der Ringbewehrung:

• im gerissenen Bereich (r,- < rs
< rct),

• im plastischen Bereich (rct <rs< rx) oder

• im elastischen Bereich (rx <rs< r0).

In Näherung zu dem in Noghabai (1993) und Noghabai (1995) benutzten Verfahren er¬

fordert die Ringbewehrung eine zusätzliche Belastung pri s ,um an den Übergangsstellen
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Dickwandiger Zugring aus Beton unter Anwendung des elastisch plastisch gerissenen

Modells mit im gerissenen Beteich angeordneter Ringbewehrung

vom gerissenen zum plastischen mit r = rct und vom plastischen zum elastischen Be¬

reich mit r = rx die im Abschnitt 3 1 4 formulierten Randbedingungen erfüllen zu kön¬

nen Bei Annahme einer gleichmaßigen Verteilung in Längsrichtung und Vernachlässi¬

gung des Durchmessers der Ringbewehrung (rs»ds) folgt für die zusätzliche Zugnng-

tragfahigkeit pn s

fc
et

n p e? Ec

1 + P fet
1-* (3 83)

Aus der Randbedingung an der Stelle r - rs mit

= £c

ergibt sich bei einer Ringbewehrung im gerissenen Bereich (r( < rs
< rct) die zusätzliche

Zugnngtragfahigkeit pri s
zu

Pns
_

n p

fet 1 + P

1-^
V ri J

£>~ rr]

Jctu ^c 'et _^Pri ri i rct

's JV Jet
fc,

-+-

fet rs

(3 84)

Befindet sich die Ringbewehrung im plastischen Bereich (rct < rs
< rx), folgt aus Glei¬

chung (3 47)

n p rcet

fc
et

1 + P h

!-*
s V 'i J

f F

fc
+

et Jet rct

ln-^- (1-v)
V rct)

(3 85)

Ist die Ringbewehrung im äußeren und damit im elastischen Bereich (rx <rs< r0) ange¬

ordnet, liefert Gleichung (3 54) den Anteil der Ringbewehrung zu

n P rx

fc
et

1 + P rs

1-^
s V 'i J V rx

rct Pri ri

fet r>

( 2

et 'x J

's ^'o

\rx ro

,2\

V

rx ro J

(3 86)

Die Gleichungen (3 84) bis (3 86), visuahsiert in Bild 3 24, zeigen deutlich, daß die

Ringbewehrung nur bei Anordnung im gerissenen Bereich, das heißt in unmittelbarer

Nahe des betrachteten Bewehrungsstabs, eine bedeutende Steigerung der Zugnngtrag¬

fahigkeit ermöglicht Bei einer Lage der Rmgbewehrung im äußeren Bereich ist nur

noch eine geringe Steigerung der Zugnngtragfahigkeit möglich und kann daher in ein-
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Bild 3.24 Anteil der Ringbewehrung an der Zugringtragfähigkeit in Abhängigkeit deren Lage und des

Bewehrungsgrads

fachen Fällen vernachlässigt werden. Eine derart angeordnete Ringbewehrung erlangt

jedoch wieder große Wichtigkeit bei einem definitiven Versagen des Zugrings und der

damit einsetzenden Längsrißbildung, da die Ringbewehrung dann die gesamten tangen¬

tialen Zugringkräfte im Rißquerschnitt übertragen muß. Ist nebst dem rechnerischen

Bruchzustand auch der Einfluß der Ringbewehrung auf die Belastungsgeschichte von

Interesse, kann dieser durch die Gleichungen (3.16), (3.67) und (3.71) unter Berück¬

sichtigung von Gleichung (3.84) abgeschätzt werden.

3.1.7 Vergleich mit Versuchsergebnissen

In der Literatur gibt es unterschiedliche Ansätze, das Tragverhalten von Zugringen aus

Beton experimentell nachzubilden. Die zwei bedeutendsten Methoden sind einerseits

die direkte Ausbildung eines Zugrings als einzelnes Tragelement (Bild 3.25a) und ande¬

rerseits die Modellierung des Zugrings in Ausziehversuchen (Bild 3.25b). Bei experi¬

mentellen Untersuchungen an expliziten Zugringen wird der aus der Übertragung der

Verbundkräfte entstehende Innendruck durch unterschiedliche Verfahren unmittelbar

Ö

Bild 3.25 Methoden zur experimentellen Untersuchung von Betonzugringen; direkte Ausbildung des

Zugrings (a) und Modellierung in Ausziehversuchen (b)
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aufgebracht. Das einfachste und am häufigsten angewendete Verfahren ist die Bela¬

stung durch Aufbringen eines hydraulisch gesteuerten Innendrucks. Ferner besteht bei

dieser Art der Modellbildung die Möglichkeit, die Betonzugringe in größerem Maßstab

auszubilden [Neuner (1978), Argyris (1979), Noghabai (1995)] und damit Spannungs¬

und Dehnungszustände über die Zugringfläche meßtechnisch leichter zu erfassen. Maß¬

stabseffekte erschweren jedoch die Übertragung der gewonnenen Versuchsresultate auf

die Verbundproblematik. Dem steht bei kleineren und in einem realistischeren Maßstab

durchgeführten Versuchen [Martin (1973)] oft nur die Möglichkeit der Messung von

Bruchlasten entgegen.

Bei Untersuchung des Tragverhaltens von Betonzugringen mit Hilfe von Auszieh¬

versuchen wird an flachen Versuchskörpern ein kantennah einbetonierter Bewehrungs¬
stab ausgezogen [Tepfers (1973), Urban (1980), Tilanterä (1977)]. Problematisch bei

dieser Modellbildung sind die nur indirekte Möglichkeit der Belastungsmessung über

die Ausziehlast, die teilweise Behinderung der Zugringaufweitung durch die Lagerung

der Versuchskörper während des Versuchs und die nur bedingt meßbaren Dehnungszu¬

stände. Weiterhin ist eine flache Ausbildung der Versuchskörper von großer Wichtig¬

keit, damit bei Längsrißbildung gleichzeitig das Versagen des Versuchskörpers eintritt

und der Aufbau eines Spannungszustands in Stabrichtung verhindert wird, der gegebe¬

nenfalls eine weitere Laststeigung ermöglicht. Im allgemeinen kommen Versuchskörper
mit einer Stärke von etwa des zwei- bis vierfachen Stabdurchmessers zum Einsatz.

Etwa im gleichen Zeitraum publizierten Martin (1973) und Tepfers (1973) Ergebnis¬

se von an Zugring- und Ausziehkörpern durchgeführten Versuchen. Martin (1973) gibt

jedoch keinerlei Kenngrößen der Betonzugfestigkeit an, sondern nur Resultate der er¬

mittelten Würfeldruckfestigkeiten. Damit können diese Versuche nur bedingt nachge¬

rechnet werden, da die Betonzugfestigkeit nur durch überschlägige Abschätzung aus

der Betondruckfestigkeit ermittelbar ist. Für die in Bild 3.26 dargestellten Versuchser-
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Bild 3.26 Vergleich der Zugringtragfähigkeit des elastisch-plastisch gerissenen Modells mit Zugring¬
versuchen aus der Literatur bei direkter Ausbildung des Zugrings

Martin (1973)

Neuner (1978)

Argyris (1979)

• Noghabai (1995)
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gebnisse von Martin (1973) wurde die zentrische Betonzugfestigkeitfct mit Hilfe von

ENV1992-1-1 (1992) abgeschätzt zu:

fct=03-fP mit /c»0.8-/w (inMPa). (3.87)

Mit dieser Abschätzung der Betonzugfestigkeit erhält man Zugringtraglasten, die zum

Teil wesentlich über jenen des vollplastischen Berechnungsansatzes liegen und somit

den oberen rechnerischen Grenzwert überschreiten. Da für die gegenseitige Abhängig¬
keit von Betonzugfestigkeit und Betondruckfestigkeit in der Literatur unterschiedliche

Ansätze verfolgt werden, ist daher eine Beurteilung theoretischer Modelle mit diesen

Versuchsergebnissen leider nur sehr eingeschränkt möglich und deshalb in Bild 3.26

nur aus Gründen der Vollständigkeit aufgeführt. Die Untersuchungen anderer Autoren

stützen sich teilweise auf eine nur sehr geringe Anzahl Versuchskörper, deren Versuchs¬

resultate damit den statistisch bedingten Einschränkungen bei der Interpretation unter¬

liegen [Neuner (1978), Argyris (1979): drei; Noghabai (1995): neun].

Bei Untersuchungen des Tragverhaltens von Zugringen mittels Ausziehkörpern ist in

der Literatur eine größere Anzahl auswertbarer Versuchsresultate verfügbar. Die in

Bild 3.27 dargestellten Resultate zeigen, daß trotz der vorhandenen hohen Streuung mit

dem elastisch-plastisch gerissenen Modell eine befriedigende Beschreibung des wirkli¬

chen Tragverhaltens möglich ist. Die besten Ergebnisse werden bei der Wahl eines Ma¬

terialkoeffizienten (Duktilität) &3 von

p E

fct

erzielt. Mit diesem Ansatz für die Materialeigenschaften erreicht man ebenfalls die ge¬

naueste Übereinstimmung mit den in Bild 3.26 dargestellten Versuchsresultaten von

Zugringversuchen.
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Bild 3.27 Vergleich der Zugringtragfähigkeit des elastisch-plastisch gerissenen Modells mit Zugring¬
versuchen aus der Literatur bei Modellierung in Ausziehkörpern

Tepfers(1973)

Tilanterä (1977)

Urban (1980)
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Bei Vergleich der Verformungsmessungen von Noghabai (1995) mit dem elastisch¬

plastisch gerissenen Modell (£3 = 3.0) in Bild 3.28, kann man nur eine tendenzielle

Übereinstimmung feststellen. Bei guter Korrespondenz der Bruchlasten streuen die

Steifigkeiten (Sekantenmoduln) in den Versuchen selbst sehr stark und weisen insbe¬

sondere bei den Versuchen ohne Ringbewehrung (Bild 3.28a und 3.28b) deutlich höhe¬

re Werte als in der Modellrechnung auf. Erklärungsbedürftig ist dabei aus meßtechni¬

scher Sicht die teilweise erst bei hoher Belastung - in Bild 3.28a mehr als dem Zweifa-
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Bild 3.28 Vergleich der Last-Verformungs-Beziehung des elastisch-plastisch gerissenen Modells mit

den Zugringversuchen aus normal- (NSC) und hochfestem Beton (HSC) sowie unterschiedli¬

cher Ringbewehrung von Noghabai (1995)
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chen der Betonzugfestigkeit - einsetzende Verformung des Zugrings. Bei Vergleich des

Modells mit den Versuchsergebnissen von Neuner (1978) zeigt sich grundsätzlich die

gleiche Problematik. Die in Bild 3.29 dargestellten Last-Verformungs-Beziehungen des

elastisch-plastisch gerissenen Modells wurden dabei mit einem Elastizitätsmodul des

Betons von Ec = 30'000 MPa sowie dem gleichen Koeffizienten fc3 = 3.0 gerechnet.
Dieser Elastizitätsmodul wurde dabei als Tangentenmodul den Materialversuchen von

Neuner (1978) entnommen. Die Verwendung des Tangentenmoduls ist vertretbar, da die

vorhandenen Druckspannungen, wie bereits beschrieben, nur kleine Werte erreichen.
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Bild 3.29 Vergleich der Last-Verformungs-Beziehung des elastisch-plastisch gerissenen Modells mit

den Zugringversuchen von Neuner (1978)
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Bei Nachrechnung der Versuchsergebnisse wurde ferner die zentrische Betonzugfestig¬
keit fct mit der Beziehung

fct= 0-9-fcts (3-88)

nach Heilmann (1969) abgeschätzt, da Neuner (1978) bei seinen Materialversuchen nur

die Spaltzugfestigkeit fcts ermittelte.

Abschließend kann man bei Abschätzung der maximalen Zugringtragfähigkeit von

einer guten Übereinstimmung des elastisch-plastisch gerissenen Modells mit Versuchen

in der Literatur ausgehen. Als Materialkoeffizient &3 sind dabei Werte von

k
Zctu-Ec

s2.0... 3.0

fct

sinnvoll. Beim Vergleich von Verformungs- und Dehnungszuständen sind teilweise grö¬

ßere Unterschiede zwischen den gerechneten und gemessenen Größen vorhanden. Es

sei an dieser Stelle jedoch nochmals auf die meßtechnische Problematik der Dehnungs¬

messung bei dieser Art Versuche und die damit verbundenen Unsicherheiten bei der In¬

terpretation der in der Literatur dokumentierten Versuche verwiesen. Für zukünftige ex¬

perimentelle Untersuchungen empfiehlt es sich daher, dieser Problematik besondere

Beachtung zu schenken, um fundierte Daten über das Verformungsverhalten von Beton¬

zugringen zu erhalten.
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3.2 Verbundmodell bei kleiner Betondeckung

3.2.1 Grundsätzliches

Bei der Untersuchung des Einflusses der Betondeckung auf das Verbundverhalten ist

die Betrachtung des den Bewehrungsstab umgebenden und unter Ringzugspannung ste¬

henden Betons allein nicht ausreichend. Bei einer umfassenden Beurteilung ist daher

auch die Möglichkeit einer Aussage über den Einfluß der Betondeckung auf die Ver¬

bundwirkung selbst von Interesse, um damit Informationen über das Verhalten im Ge¬

brauchszustand - Entwicklung der Rißbildung und der Deformationen - sowie nicht

zuletzt im Bruchzustand - Traglasten von Übergreifungsstößen und Endverankerungen
- zu erhalten.

Rehm (1961) führte erstmals Ausziehversuche an profilierten Betonstählen durch,

bei denen die wirksame Verbundlänge nur ein einzelnes Profilierungselement (eine Rip¬

pe) enthielt und somit möglichst kurz gehalten wurde. Damit sollten sowohl der Nach¬

teil einer nur über die wirksame Verbundlänge meßbaren gemittelten Verbundspannung

umgangen als auch die empirische Untersuchung eines quasi differentiellen Verbund¬

elements ermöglicht werden. Mit der an einem derartigen differentiellen Verbundele¬

ment ermittelten Beziehung zwischen einer vorhanden Verbundspannung und der damit

verbundenen Relativverschiebung zwischen Beton und Bewehrungsstab - dem Schlupf
- ist es möglich, durch Ansatz von Gleichgewichts- und Verträglichkeitsbedingungen

entlang eines zu einem Zugstabelement idealisierten Bauteils den Verlauf der Span¬

nungen und Deformationen des Stahls sowie des Betons zu ermitteln. Die hierbei von

Rehm (1961) erstmals aufgestellte und gelöste Differentialgleichung [Gleichung (2.5)]

nannte er die »Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds«.

Die zur Beschreibung der Verbundcharakteristik dienenden, empirisch gewonnenen

Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen werden im allgemeinen durch einfache ma¬

thematische Funktionen angenähert, um eine analytische Lösung dieser Differential¬

gleichung zu ermöglichen und damit eine übersichtliche Theorie des Verbundverhaltens

zu erhalten. Bei komplexeren Verbundgesetzen ist prinzipiell nur eine numerische Be¬

handlung des Verbundproblems möglich.

Die Nachteile einer rein empirischen Bestimmung der Verbundgesetze, so deren auf

die getesteten Betonstahltypen und Materialkennwerte beschränkte Gültigkeit, versuch¬

te Schober (1984) durch Entwicklung eines auf einem einfachen Kräftemodell basieren¬

den analytischen Verbundgesetzes zu umgehen (Abschnitt 2.1.2.6). Die auch bei diesem

analytischen Verbundmodell notwendigen empirischen Ansätze beschränken sich auf

Materialkennwerte sowie Modellbeiwerte und erlauben damit, unabhängig vom Beton¬

stahltyp und ohne weitere Verbundversuche Aussagen über die Verbundcharakteristik

11. Sigrist (1995) führte hierfür den Begriff des »Zuggurtelements« ein.
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treffen zu können. Ein derartiges analytisches Verbundgesetz bietet sich damit an, die

Auswirkungen einer mangelhaften Betondeckung zu studieren und im Hinblick auf die

besondere Problematik erweitert zu werden.

3.2.2 Verbundmodell

Basierend auf dem Kräftemodell von Schober (1984), bestehend aus einer Kegelschale

- zur Modellierung der Betonkonsolen zwischen der Stahlprofilierung - und einem

dickwandigen Zugring - zur Modellierung der Betondeckung sowie des Ringzugspan-

nungszustands -, soll ein analytisches Verbundmodell entwickelt werden, das den Ein¬

fluß der Betondeckung berücksichtigt und ferner das Verbundverhalten auch nach ein¬

setzender Längsrißbildung beschreibt.

Grundlage für die Bildung eines derartigen Verbundmodells ist die Idealisierung der

Geometrie auf einen kreisförmigen Stahlbetonzugstab, das Zuggurtelement, in dem

zentrisch ein profilierter Bewehrungsstab angeordnet ist. Von den drei in Abschnitt

2.1.1 beschriebenen Verbundarten soll dabei nur der durch die Profilierung entstehende

Scherverbund berücksichtigt werden. Der Haftverbund infolge Adhäsion sowie der Ver¬

bund infolge Reibung kann weder empirisch noch rechnerisch zuverlässig abgeschätzt

werden und wird daher auf der sicheren Seite liegend vernachlässigt. Dies schließt je-

Bild 3.30 Verbund und Kräftemodell auf Grundlage von Schober (1984) sowie dessen Visualisierung

84



Vcrbundmodell bei kleiner Betondeckung

doch nicht aus, daß in speziellen Situationen, wie zum Beispiel bei Endverankerungen

im Auflagerbereich unter hohem Querdruck, die Anteile aus den beiden letzten Ver¬

bundarten diejenigen des reinen Scherverbunds übersteigen können. Der zur Beschrei¬

bung des Verbundverhaltens maßgebende Schlupf zwischen Beton und Stahl wird maß¬

geblich durch das Verformungsvermögen der Kegelschale bestimmt. Dabei entstehen

im Bereich der Rippen sehr hohe Druckspannungen, die aufgrund des vorhandenen

mehraxialen Spannungszustands die einaxiale Betondruckfestigkeit um ein Mehrfaches

überschreiten können und somit zu großen plastischen Verformungen führen.

3.2.2.1 Verformung der Kegelschale

Da die rechnerische Behandlung der Kegelschale im mehraxialen Spannungszustand

äußerst komplex ist, wird hier von der Rotationssymmetrie Gebrauch gemacht und ein

ebenes fächerförmiges Spannungsfeld verwendet, in dem ein einaxialer Spannungszu¬

stand herrscht; somit können die vorhandenen Spannungszustände über einfache

Gleichgewichtsbedingungen ausgedrückt werden. Die mögliche Steigerung der vorhan¬

denen Druckspannungen muß dann über das Stoffgesetz für den Beton Eingang finden.

Die Krafteinleitung von der Rippe in die Kegelschale erfolgt über ein unter der Rippe

gelegenes zweiachsig gleichförmig gedrücktes Spannungsfeld.

Bei einer Betonierrichtung senkrecht zur Bewehrungsstabachse entstehen an der Un¬

terseite des Bewehrungsstabs durch Absetzerscheinungen Bereiche mit stark porigem

Zementstein, der nicht für die Übertragung der Verbundkräfte zwischen Rippen und Be¬

ton herangezogen werden kann. Maßgebend für die Größe dieser Absetzerscheinungen

ist die Einbettungshöhe (Betondeckung in Betonierrichtung) des betrachteten Beweh¬

rungsstabs. Basierend auf den Untersuchungen von Rehm (1961), Rehm (1969) und

Martin (1981) kann man davon ausgehen, daß ab einer Einbettungshöhe von 200 mm

eine Abminderung des für den Verbund wirksamen Stabdurchmessers von etwa 50 %

vorhanden ist, die dann näherungsweise parabelförmig auf theoretische 0 % bei 0 mm

Einbettungshöhe abfällt. Diese Reduktion auf einen für den Verbund wirksamen Stab¬

durchmesser wird durch Ansatz eines Verbundbeiwerts \|/ ausgedrückt.
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Vereinfachend erfolgt die Berechnung des Verlaufs der Druckspannungen in r|-Rich-

tung der fächerförmigen Kegelschale nicht über das Verhältnis der Aufweitungsradien,

sondern über das Verhältnis der Flächen der jeweiligen Bogensekanten. Aus der Gleich¬

gewichtsbedingung in rj-Richtung

ar|0
" d0" ro '2'n' V = Gri (*)' d{x) r(x) 2 n • \|/

und den geometrischen Größen

av ., . flv . xtancp a,+d(
,

, ,
a.+d,

d0=—s— , d(x) = ——+ 2 -, r0=-J-
s- und r(x) = — - + xtancc

cosa cosa cosa 2 2

ergibt sich dann die Druckspannung in der Kegelschale zu:

oT1(x) = - L.-5 . (3.89)

(2x-tana-i-fl5) +ds {2xtana + as)

Durch Ansatz der Gleichgewichtsbedingung in x-Richtung unter Einführung der fikti¬

ven Verbundspannung x^x entlang des Bewehrungsstabs mit

ox0as (as+ds)n-y = 'Cbx-ds-cs-'!t

und Annahme eines hydrostatischen Spannungszustands im unmittelbaren Bereich der

Rippen mit

cx0 = ar0 = aT|0

erhält man die Spannungen in der Kegelschale o^ in Abhängigkeit der Verbundspan¬

nung Tfo zu:

Ot,W =
-f- Xbx?''Ca. TT • (3-90)

V (2-x-tanoc + Oj) +ds (2-x-tana + as)

Aus der Stauchung £,, der Kegelschale in r|-Richtung für den einaxialen Spannungszu¬

stand erhält man direkt aus den geometrischen Bedingungen die Verschiebung 5X in x-

Richtung mit:

dx cos a

(3.91)

Wie bereits erwähnt, muß bei einer einaxialen Betrachtung des Verformungsverhal¬
tens der Kegelschale der tatsächliche mehraxiale Spannungszustand an der Kegelspitze
im Bereich der Rippen durch das verwendete Stoffgesetz berücksichtigt werden. Da die

Umschnürungsbedingungen des Betons nicht bekannt sind und diese mit wechselnder

Belastung sowie der damit verbundenen Bildung innerer Verbundrisse (Bild 3.1) ständi¬

gen Veränderungen unterliegen, ist es notwendig, die Werkstoffgesetze des Betons em¬

pirisch durch Verbundversuche zu bestimmen.
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Aus Ausziehversuchen von Rehm (1961), Martin (1973) und Tepfers (1973) mit sehr

kurzen Einbettungslängen ist bekannt, daß bereits bei Lasten im Bereich des üblichen

Gebrauchsniveaus die Druckspannungen im Bereich der Rippen die einaxiale Druckfe¬

stigkeit, verbunden mit großen Verschiebungen, weit übersteigen. Es ist daher sinnvoll,

bei Ansatz eines Stoffgesetzes für den Beton auf Druck nach Erreichen der einaxialen

Druckfestigkeit von einer plastischen Nachverfestigung auszugehen. Dieser Effekt wird

auch mit von Kurz (1996) durchgeführten Druckversuchen an mit Stahlrohren um¬

schnürten Betonzylindern bestätigt. Die bei beginnendem Gleiten des Bewehrungsstabs

maximal übertragbaren Druckspannungen X2 'fcwlm Bereich der Rippen müssen durch

Verbundversuche empirisch bestimmt werden. Diese Nachverfestigung wird durch den

Ansatz der zwei Verfestigungsmoduln Echl und Ech2 linearisiert und ist im folgenden

Bild 3.32 schematisch dargestellt.

Bild 3.32 Linear elastisch-plastisch verfestigendes Stoffgesetzfür Beton unter Druckbeanspruchung

Die Gleichungen für dieses Stoffgesetz bestehen damit insgesamt aus drei Anteilen, ei¬

nem elastischen sowie zwei plastisch verfestigenden und lauten:

i.el)_F (el)

anl ~Ech\ ^l
+ fc

cw

y^chl EcJ
und

(3.92)

(3.93)

*-t\2
~ Ech2 '

'-x\2
+ /c

cw

*chl

(3.94)

Die wirksame Länge der Kegelschale in Stabrichtung xmax und die Stellen des Über¬

gangs vom elastischen zum plastischen Bereich xyi sowie zwischen den beiden plasti¬

schen Bereichen xy2 der Kegelschale errechnen sich aus den geometrischen Randbedin¬

gungen direkt zu

xmax ri
dr \ cos(pcosa

2 ) sin(a-cp)
(3.95)

mit ri nach Gleichung (3.78) und
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•£-,,1 o —'

lyl,2
tan 9 tan a

'

las{<*s+2-ds) [k
as+ds as

tan2a tan a tan q>

>0. (3.96)

Für den Beiwert k in der Gleichung (3.96) gilt:

Ky\
k^4^bx-ds-cs-2-as -V-fcw

\|//cw,-tanatan(p

S-2 k =

\|/-X,i/CM,tanatan(p

Mit dem in Bild 3.32 dargestellten idealisierten Stoffgesetz für Beton unter Druckbe¬

anspruchung setzt sich die Verschiebung (Schlupf) des Bewehrungsstabs gegenüber
dem Beton grundsätzlich aus einem elastischen sowie zwei plastischen Anteilen zusam¬

men. Durch Integration der Gleichung (3.91) unter Hinzunahme des jeweiligen Stoffge¬

setzes in den Gleichungen (3.92) bis (3.94) und des Verlaufs der Druckspannung in der

Kegelschale in der Gleichung (3.90) bestimmt sich der elastische Anteil der Verschie¬

bung zu:

8^=- -ln
(2-xmax-^n(p + as)(2-xyVtma + as+ds)

£ccos a 2'jc„!tancp + aJ (2-x^^ -tana + as+ds)

und bestimmen sich die plastischen Anteile der Verschiebung zu:

6(p0=. *

(3.97)

'x\

\2• jcyl
• tancp + as j (2 xy2 tancc + as + dsJ

Ech\ \2 xy2
• tan(p + as) (2 xy\

• tana + as + ds)
In

J&-(J---L](xyl-Xy2) und (3.98)
cosza yEchl Ec)

w ;

5(p0=_*_i (2^y2tan(p + a5)(a,+^)
Ech2 {2xy2ta.na + as+ds)as

fa
7

cos a lch\

—+A,i

\Ech2 Ech\)

Für den Beiwert k in den Gleichungen (3.97) bis (3.99) gilt:

Hx-ds-cs
k =

2-\|/cos a\(as+ds) tancp-Oy-tana]

xy2 (3.99)

In Anlehnung an die Kraftausbreitung in einem homogenen Kontinuum können nä¬

herungsweise der Neigungswinkel der Kegelschale gegenüber der Bewehrungsstabach¬

se zu a = 45° und der Winkel der Kegelschalenaufweitung cp zu tancp = 0.5 gesetzt wer-
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den. Damit vereinfachen sich die Ausdrücke zur Ermittlung der Verschiebungen des

Bewehrungsstabs in den Gleichungen (3.89) bis (3.98) bedeutend; der elastische Anteil

des Schlupfs beträgt dann:

Ec (xyl + as) (2• xmax +as+ds)

und für die zugehörigen plastischen Anteile der Verschiebung gilt:

^(pt)ss_k_l (xyl+as)(2-xy2+as+ds)
Ech\ (xy2+as)(2-xyl+as+ds)

und

6(p0
*

ln
(^2+^)^5+^)

Echl (2-xy2+as+ds)as

-2-fc
cw

VEchl Ecj

-2/c
cw

1 1
.

f 1

——+Xi
\h\ Ec K^chl ^ch\)

(3.100)

[xy\-xyl) (3-101)

xy2. (3.102)

Für den Beiwert k in den Gleichungen (3.100) bis (3.102) gilt:

kr.2xbx-dscs

Die wirksame Kegelschalenlänge xmax sowie die Stellen der Übergänge zwischen dem

elastischen und den plastischen Bereichen xyi und xy2 betragen:

xmax
= 2-ri-ds, (3.103)

xy\ -' K-a,)2 + 8,Tfa'^-C'-rf.-3.a.
¥/c

cw

>0 und (3.104)

Xy2-T \(d,-a,)2 + %'Xl»'d''C'
-d,-3-a, >0 (3.105)

Der vorhandene Gesamtschlupf berechnet sich aus der Summe des elastischen Anteils

sowie der plastischen Anteile in den Gleichungen (3.97) bis (3.99) oder (3.100) bis

(3.102) zu:

».»s^+^+fiSS? (3.106)

Die Beschreibung der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung nach Erreichen der

Höchstlast erfolgt in Anlehnung an CEB (1991) und setzt sich aus einem starr-plasti¬
schen Anteil bis zu einem Schlupf von 2 mm sowie einem linear entfestigenden Anteil

bis zu einem Schlupf gleich dem Rippenabstand cs zusammen. Dieser stark vereinfa-

89



Modell zur Berücksichtigung kleiner Betondeckungen

chende Ansatz ist einerseits in der sehr starken Streuung der Ergebnissen von Verbund¬

versuchen in diesem Bereich, andererseits in den nur sehr schwer modellierbaren Vor¬

gängen beim Übergang vom Scherverbund zum verbleibenden Reibungsverbund be¬

gründet. Dieser Restanteil des Verbunds aus Reibung wird jedoch nicht weiter berück¬

sichtigt, so daß die übertragbare Verbundspannung bis auf den Wert null zurückgeht.

T [-]

analytisches

Verbundgesetz

arithmetisches Mittel

Typen AI und A5

Schenkel (1997a)

Ech{ = Ecim

Ech2 = fcw/4

Xj = 5.0

Ä2 = 6.0

Bild 3.33 Beispielhaft dargestelltes analytisches Verbundgesetz im Vergleich mit Versuchen von

Schenkel (1997a)

Das in Bild 3.33 dargestellte analytische Verbundgesetz zeigt, daß vor Erreichen der

Höchstlast der plastische Anteil maßgebend zum Gesamtschlupf beiträgt und somit die

plastischen Verformungseigenschaften der Kegelschale entscheidend für das Verbund¬

verhalten sind.

3.2.2.2 Einfluß der Betondeckung sowie der Längsrißbildung

Mit dem im vorhergehenden Abschnitt hergeleiteten analytischen Verbundgesetz ist

grundsätzlich noch keine Aussage über die eintretenden Versagenszustände möglich.

Aus Verbundversuchen sind prinzipiell zwei Versagensmechanismen bekannt.

Bei genügender Betondeckung oder Einbettungshöhe im Bauteil versagt der Verbund

zwischen Bewehrungsstab und Beton durch beginnendes Gleiten und damit Herauszie¬

hen des Bewehrungsstabs. Dieser Gleitvorgang wird jedoch erst möglich, wenn die zwi¬

schen den Rippen vorhandenen Betonkonsolen abgeschert und unter den herrschenden

hohen Druckspannungen regelrecht zermahlen werden. Bei dem beschriebenen Modell

entspricht dieser Mechanismus dem Versagen des Betons auf Druck im Bereich der Ke¬

gelschalenspitze. Ist der betrachtete Bewehrungsstab oberflächennah und mit nicht aus¬

reichender Betondeckung versehen, wird ein anderer Versagensmechanismus maßge¬
bend. Durch die Kraftausbreitung der Verbundkräfte auf den umliegenden Beton tritt

bei einem wirksamen Verbund eine vom Bewehrungsstab ausgehende radiale Belastung

des Betons auf. Dieser bereits in Abschnitt 3.1 umfassend behandelte Ringzugspan-

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

&-* \A.
''''''

/ NN^V—— StarT"
"

A Ns n. plastisch
-

- 1 ~^>~ plastisch n^V
'

1 ^\
1 "*>«*—

linear

entfestigend

—
elastisch N.

^Vi

0 10

5. [mm]
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nungszustand bewirkt nach dem Überschreiten der Zugringtraglast ein Aufreißen der

über dem Bewehrungsstab vorhandenen Betondeckung. Diese Längsrißbildung bewirkt

ein im Bereich von Verankerungen und Übergreifungsstößen typisches Rißbild.

Aus der Praxis sowie aus Versuchen ist jedoch bekannt, daß mit dem Auftreten von

Längsrissen noch keineswegs der Kollaps des entsprechenden Bauteils einhergeht, son¬

dern im allgemeinen eine weitere erhebliche Laststeigerung möglich ist. Die meisten

bestehenden Verbundmodelle gehen jedoch davon aus, daß beim Versagen der unter

Zug stehenden Umgebung des Bewehrungsstabs die Verbundtragfähigkeit erschöpft ist.

Der endgültige Kollaps tritt jedoch erst ein, wenn sich die Betondeckung zu heben be¬

ginnt und sich zusammen mit dem darunter liegenden Bewehrungsstab vom restlichen

Bauteil löst. Dieser Vorgang findet im allgemeinen sehr abrupt und ohne weitere Voran¬

kündigung statt und ist somit von außen kaum prognostizierbar. Durch das Lösen der

Betondeckung bildet sich bei genügendem Rand- sowie Stababstand ein keilförmiger

Ausbruchkörper - dargestellt in Bild 3.34 -, der aufgrund des bestehenden Längsrisses

aus zwei Teilen besteht. Wie aus Versuchen bekannt, weisen die Flanken dieses Aus¬

bruchkörpers gegenüber der Betonoberfläche Winkel zwischen y = 25° und 40° auf.

a"

^T

<j

_J7,

! f —„,

i y\^ ^§i\\ 1

\^Sf^' ¥^ffrfct

Bild 3.34

) \

Modell (a) und schematische Darstellung (b) des Versagens der Betondeckung

Bei diesem Modell wird angenommen, daß mit eintretendem Versagen in der gesam¬

ten Bruchfläche die Betonzugfestigkeitfct wirkt. Das Kriterium für das endgültige Ver¬

sagen der Betondeckung läßt sich damit über das vertikale Gleichgewicht bestimmen.

Im Sinne der Plastizitätstheorie liegt mit diesem Modell jedoch kein kinematisch ver¬

träglicher Mechanismus nach Nielsen (1984) vor. Aus dem vertikalen Gleichgewicht

ri-Pri- j sin cp:

2-/£
et

cp=0
tany

c +
ds^

folgt für die maximale Radialbelastung pri:

Pri 1
c +

fct /f-tany V 2

d.
(3.107)

Aus der Gleichgewichtsbedingung an der Rippe in r-Richtung (Bild 3.30) mit

2-prr<Vj =<yi-o-^-<Vtana

und der bekannten Gleichgewichtsbedingung in x-Richtung ergibt sich die maximal
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übertragbare Verbundspannung \bx zu:

fct-y(as+ds)(2-c + ds)
1bx = -^ (3.1U8)

d^ tan cc • tan y

mit einer Resttragfähigkeit bei einer Betondeckung c = 0 mm von:

fcl-y(as+ds)
(31Q9)

ds tan a • tan y

Aus der Gleichung (3.108) ist sofort ersichtlich, daß zwischen der Betondeckung c

und der maximal übertragbaren Verbundspannung Xf,x ein linearer Zusammenhang be¬

steht. Den Grenzwert für die Zunahme der übertragbaren Verbundspannung stellt das

Versagen des Verbunds durch Ausziehen des Bewehrungsstabs dar. Aus dem Gleichge¬

wicht an der Rippe in x-Richtung unter der Bedingung

<*jß = *2-fcw (3-110)

ergibt sie:h dieser Grenzwert zu:

x,
-V ^2-fcw-as ias+ds)

xbx

~

dscs
(3.111)

Aus den Gleichungen (3.108) und (3.111) bestimmt sich direkt die kritische Stärke der

Betondeckung, bei deren Unterschreitung das Versagen der Betondeckung maßgebend

wird, mit:

c=ds r^2-/cw-«5-tanatanT ^ (3112)
21 fCfcs y

In Bild 3.35 sind beispielhaft der Verlauf der maximal übertragbaren Verbundspan¬

nung sowie die kritische Betondeckung in Abhängigkeit der Betondeckung aufgezeigt.

Berücksichtigt wird dabei der Einfluß des Profilierungsgrads, ausgedrückt durch die be¬

zogene Rippenfläche fR und des Ausbruchwinkels y. Wie aus dem Diagramm (a) er¬

sichtlich, hat der Ausbruchwinkel einen erheblichen Einfluß auf die erreichbare Ver¬

bundtragfähigkeit. So erhöht sich die verbleibende Verbundtragfähigkeit bei einer Be¬

tondeckung von c = 0 mm und einem Ausbruchwinkel von y = 30° gegenüber y = 40°

um etwa 22 %. Dieser Wert erhöht sich auf zirka 45 % bei einer Betondeckung der Stär¬

ke eines Stabdurchmessers (c/ds= 1). Auf den Grenzwert für den Übergang zum Versa¬

gen des Verbunds durch Ausziehen des Bewehrungsstabs wirkt sich ein unterschiedli¬

cher Ausbruchwinkel nicht aus [Gleichung (3.111)]. Im Gegensatz zum Ausbruchwin¬

kel beeinflußt der Profilierungsgrad das Bruchverhalten der Betondeckung nur margi¬

nal, hat jedoch eine wesentliche Bedeutung für das Versagen durch Ausziehen und die

kritische Betondeckung. Das Diagramm (b) zeigt, daß mit abnehmendem Profilierungs¬

grad der Einfluß der Betondeckung bei nur noch sehr geringen Stärken maßgebend und

der Verbund eher durch Ausziehen zerstört wird. Diese kritische Betondeckung, der
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Übergangspunkt zwischen den beiden unterschiedlichen Versagensmechanismen, ist

aus dem Diagramm (c) direkt ablesbar.

(a) T [-]

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0

/ / / / V

/ t ' /
^~~ Ausziehen

/ t //*~— Abplatzen
1 /

f '.
7 = 30°

.

— 35 ;
40

.

45 :

.III!

clds [-] clds [-]

(C) Clds [-]

cs=0.8-ds

/c,=0.3(0.8-/cw)2/3 (inMPa)

/cvv=40MPa

fR = 0.07 nur Diagramm (a)

y = 30° nur Diagramm (b)

^2 = 6.0

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

fR [-1

Bild 3.35 Maximal übertragbare Verbundspannung in Abhängigkeit der Betondeckung (a), (b) sowie

die kritische Betondeckung (c) unter Berücksichtigung des Ausbruchwinkels und des Profi-

lierungsgrads

3.2.2.3 Einfluß des Stababstands

Das bis jetzt diskutierte und in Bild 3.34 dargestellte Versagensmodell der Betondek-

kung setzt voraus, daß keine weiteren Störeinflüsse wie eine randnahe Verlegung des

betrachteten Bewehrungsstabs oder geringe Stababstände vorhanden sind. Derartige

Randbedingungen können jedoch das Tragverhalten der Betondeckung erheblich beein¬

trächtigen. Mögliche Kombinationen dieser beiden Einflußfaktoren sowie das gleich¬

zeitige Auftreten unterschiedlicher Stababstände sollen an dieser Stelle jedoch nicht

weiter untersucht werden, sind aber ohne weiteres aus den vorhandenen Überlegungen
herleitbar.

Der Achsabstand von Bewehrungsstäben wird bei Ermittlung der Verbundtragfähig¬

keit maßgebend, wenn sich die Geometrie (Bild 3.36) der Ausbruchkörper im Quer¬

schnitt teilweise zu überlagern beginnt. Dieser Grenzwert für den Achsabstand ermittelt

sich aus den geometrischen Bedingungen zu:
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2 c + üL
s = d,+-

tany

(3 113)

Wird dieser Grenzwert des Stababstands unterschritten, können sich keine keilförmi¬

gen Ausbruchkorper mehr ausbilden und die Betondeckung beginnt sich als Ganzes zu

losen, was zu einem schalenförmigen Abplatzen der Betondeckung fuhrt, bei dem sich

die Bruchflachen direkt zwischen den Bewehrungsstaben ausbilden (Bild 3 36a) Dieser

(b) fa

Bild ? 36 Modell zur Berücksichtigung geringer Stababstande beim Versagen der Betondeckung

Effekt12 war ein häufiger Versagensmechanismus bei den Versuchen zum Stoßtragver¬

halten von Ferguson (1969), Krishnaswamy (1970) und Ferguson (1971) Bei Berück

sichtigung der Gleichgewichtsbedingungen an einem hydrostatischen Spannungsblock

(Bild 3 36b) laßt sich die Verbundtraglast analog zu den Gleichungen (3 107) bis

(3 109) berechnen zu

xbx -

fet V(as+ds) (s-ds

d, tan a

2 c + dr
mit s < dr + -

tany
(3 114)

Aus der Gleichung (3 114) ist erkennbar, daß die Betondeckung die Verbundtragfahig-

keit nicht mehr beeinflußt, sondern nur noch in das in Gleichung (3 113) genannte Kri¬

terium für diesen Versagensmechanismus sowie den Verbundbeiwert \|/ eingeht Man

kann jedoch analog zu der in Gleichung (3 112) formulierten kritischen Betondeckung

durch Verknüpfung der Gleichungen (3 111) und (3 113) das Kriterium eines kritischen

Stababstands einfuhren, bei dessen Überschreiten nicht mehr das Versagen der Beton¬

deckung maßgebend wird, sondern das Versagen des Verbunds durch Ausziehen Dieser

kritische Stababstand folgt aus den beiden oben genannten Gleichungen zu

f^2 fcw as tan« ^
V Jet

(3 115)

)

wobei die m Gleichung (3 113) formulierte Bedingung weiter erfüllt sein muß

In Bild 3 37 sind beispielhaft der Verlauf der maximal übertragbaren Verbundspan¬

nung, der kritische Stababstand und der Grenzwert für die Maßgeblichkeit des Stabab¬

stands aufgetragen Aus dem Diagiamm (a) ist ersichtlich, daß der Profiherungsgrad

analog Bild 3 35b nur einen geringen Einfluß auf das Versagen der Betondeckung hat,

12 Side Spht Failure und Face and Side Spht Failure
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jedoch maßgebend für das Versagen des Verbunds durch Ausziehen ist und somit die

Betondeckung als Versagenskriterium bei kleiner werdenden Profilierungsgraden an

Bedeutung verliert. Aus dem Diagramm (c) ist direkt der Grenzabstand der Beweh¬

rungsstäbe bei gegebener Betondeckung entnehmbar, dessen Unterschreiten den in

Bild 3.36 dargestellten Versagensmechanismus auslöst. Der kritische Stababstand, bei

dessen Überschreiten nicht mehr das Versagen der Betondeckung maßgebend wird, son¬

dern das Versagen durch Ausziehen ist in Diagramm (b) in Abhängigkeit der Beton¬

druckfestigkeit und des Profilierungsgrads dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, daß

mit Zunahme von Druckfestigkeit und Profilierungsgrad der kritische Stababstand

schnell ansteigt und somit ein Versagen der Betondeckung an Relevanz gewinnt. Der

Grenzabstand nach Diagramm (c) oder Gleichung (3.113) darf dabei jedoch nicht über¬

schritten werden.

(b) s/ds [-)

12

10

20 25 30

0.09

0.07

0.05

0.03

35 40 45 50

fcw ^

slds [-]

»4 . . , , . . . ' • ' '

20

16

y = 30°

35

40

45

12

8

4

0

^0^

c, =0.8-4

/c,=0.3(0.8/cvv)

/cw=40MPa

2/3
(in MPa)

fR=0.07

y = 30°

^ = 6.0

y=1.0

nur Diagramm (c)

nur Diagramm (a)

cid, [-]

Bild 3.37 Maximal übertragbare Verbundspannung in Abhängigkeit des Stababstands (a), kritischer

Stababstand (b) sowie Grenzwertfür die Maßgeblichkeit des Stababstands (c) unter Berück¬

sichtigung des Ausbruchwinkels und des Profilierungsgrads

3.2.2.4 Einfluß des Randabstands

Neben den die Verbundtragfähigkeit beeinträchtigenden Einflüssen aus einem engen

Stababstand ist als zweiter wichtiger Faktor die Lage der Bewehrung in der Nähe der

Bauteilränder von Bedeutung. Ein geringer Randabstand - auch bezeichnet als horizon-
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tale Betondeckung cx
- ist für die Ermittlung dei Verbundtragfahigkeit dann maßge¬

bend, wenn sich der in Bild 3 34 dargestellte keilförmige Ausbruchkorper nicht mehr

vollständig ausbilden kann, da dessen Geometrie durch den seitlichen Bauteilrand ein¬

geschnitten wird (Bild 3 38a) Analog zur Problematik des engen Stababstands laßt sich

ein Grenzwert dieses Randabstands bestimmen, dessen Unterschreiten eine Reduktion

(b) fa

Bild 3 38 Modell zur Berücksichtigung einer randnahen Lage der Bewehrung heim Versagen der

Betondeckung

der Verbundtragfahigkeit zur Folge hat Dieser Grenzwert berechnet sich aus der geo¬

metrischen Bedingung, der Übereinstimmung der äußeren Kante des keilförmigen Aus

bruchkorpers mit dem Bauteilrand, zu

2 c. + dr

2 tany
(3 116)

Die Verbundtraglast folgt aus den Gleichgewichtsbedingungen in vertikaler Richtung

mit Berücksichtigung des hydrostatischen Spannungsblocks in Bild 3 38b sowie in

Richtung der Stabachse unter der Bedingung, daß der Achsabstand zum nächsten Be¬

wehrungstab den Grenzwert aus Gleichung (3 113) nicht unterschreitet und somit für

die Verbundtraglast nicht maßgebend wird Damit folgt für die Verbundtraglast

%hx
ds tan a

cx +
2 S+O
2 tany

mit >1 (3 117)

Mit zunehmendem Randabstand cx ohne Überschreitung des Grenzwerts aus Gleichung

(3 116) besteht die Möglichkeit, daß bei ausreichender Betondeckung cy anstelle der

Betondeckung der Verbund durch Ausziehen des Bewehrungsstabs versagt Aus der

Verknüpfung der Gleichungen (3 111) und (3 117) laßt sich wie in den Abschnitten

3 2 2 2 und 3 2 2 3 diese Übergangsstelle - der kritische Randabstand - bestimmen mit

^-2 Scw as ds tan a 2 cy + ^s

Jet cs 2 tany
(3 118)

Für den Verlauf dieses kritischen Randabstands, beispielhaft dargestellt in Bild 3 39b

[Diagramm (b)], bestehen jedoch zwei Einschränkungen Wie bereits erwähnt, kann der

kritische Randabstand den Grenzwert der Maßgebhchkeit in Gleichung (3 116) nicht

überschreiten, da das verwendete Modell sonst keine Gültigkeit mehr besäße Dieser

Grenzwert - Ubergangspunkte zu den oberen vertikalen Asten im Diagramm (b) - für
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den kritischen Randabstand ist erreicht, wenn die Resultate aus den Gleichungen

(3.116) und (3.118) übereinstimmen und ergibt sich zu:

cx =
_^2-fcw-^s-ds,iana

2-fcfcs
(3.119)

womit dieser Wert nur von der Geometrie des Bewehrungsstabs und den Materialeigen¬

schaften des Betons abhängig ist. Die zugehörige Stärke der Betondeckung cy folgt aus

der Verknüpfung der Gleichungen (3.116) und (3.119) oder direkt aus Gleichung

(3.112). Die zweite Einschränkung, dargestellt als untere gestrichelte Linie im Dia¬

gramm (b), entsteht aus der Bedingung, daß die Größe des Randabstands cx nicht die

der Betondeckung cy unterschreiten darf.

Bei der maximal übertragbaren Verbundspannung in Diagramm (a) zeigt sich, daß

der Randabstand mit zunehmendem Verhältnis Randabstand zu Betondeckung (cx/cy)
für das Verbundversagen nur bei kleinen Betondeckungen maßgebend wird. Bei größe¬

ren Betondeckungen verhält sich der betrachtete Bewehrungsstab nach Überschreiten

des Grenzwertes aus Gleichung (3.116) analog dem in Abschnitt 3.2.2.2 beschriebenen

Modell ohne weitere Störeinflüsse.

(a) T [-]

0.5

(b) cxlds [-]

Abplatzen —*-/'/

(ohne Einfluß / /
'

des Rands) / /

Abplatzen (mit Einfluß des Rands)

3.5 •

—i—i r—i—i—r-r—i—i—i—r

1 i

30
-

1 i

1 !
S

X x V X y

\ X \ ^N. '

\ x \ \^
\ N \ '

2.5 \ n N-"
\ x y
\ V

?0 X **

x
^ 7 = 30°

s

s 35
"

s

1.5 s 40

45 -

1.0 f 1 . . . . . ,

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

cylds [-1 Cyldj [-l

(c) cxlds
10 cs=0.Sds

/c,=0.3(0.8-/cw)2/3 (inMPa)

/w=40MPa

/*=0.07

y = 30° nur Diagramm (a)

^ = 6.0

cylds t-1

Bild 3.39 Maximal übertragbare Verbundspannung in Abhängigkeit des Verhältnisses Randabstand zu

Betondeckung (a), kritischer Randabstand (b) sowie Grenzwertfür die Maßgeblichkeit des

Randabstands (c) unter Berücksichtigung des Ausbruchwinkels
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3.2.3 Parameterstudie

Anhand des in den vorhergehenden Abschnitten hergeleiteten analytischen Verbundmo¬

dells ist ersichtlich, daß das Verbundverhalten und dessen Eigenschaften von zahlrei¬

chen Größen beeinflußt wird. In diesem Abschnitt soll durch Variation der wichtigsten

Einflußgrößen dieses Verbundmodell detaillierter diskutiert werden.

Um die Anzahl der verschiedenen Einflußgrößen begrenzen zu können, werden diese

nach Möglichkeit über Referenzgrößen definiert. In Tabelle 3.1 sind die Einflußgrößen

sowie deren Definition über die variierten Referenzgrößen zusammengestellt. Die in

der rechten Spalte aufgeführten Referenzwerte für die Referenzgrößen kommen dann

zur Anwendung, wenn der Einfluß einer anderen Größe untersucht wird. Einflüsse aus

einem engen Stabstand nach Abschnitt 3.2.2.3 und einem Randabstand nach

Abschnitt 3.2.2.4 werden nicht weiter berücksichtigt.

Kategorie Einflußgröße Referenzgröße Referenzwert

Bewehrungsstab¬

geometrie

Rippenhohe as
bezogene

Rippenflache
fR Gleichung (2.12)

Rippenabstand CS
Stabdurchmesser ds

cs = 0.S-ds

Stabdurchmesser ds 16 mm

Matenal-

eigen-
schaften

Beton

Zugfestigkeit fct

Wurfeldruck-

festigkeit
Jcw

/Cf=0.3(0.8/Clv)2/3
(in MPa)

Wurfeldruck-

festigkeit
Jcw 40MPa

Elastizitätsmoduln

Ec Ec=10'000(0.8/cvv)1/3
(in MPa)

em Echl^Ec/SO

Ech2 Ech2=fcw/4

Ausbruchwinkel Y Ausbruchwinkel Y 30°

Stahl Elastizitätsmodul Es Elastizitätsmodul Es 210'000MPa

Betondeckung c

Betondeckung c

c = ds

Verbundbeiwert V Bild 3.31

Tabelle 3.1 Übersicht über vorhandene Einflußgrößen aufdie Verbundeigenschaften und deren Defini¬
tion über Referenzgrößen

3.2.3.1 Einfluß der Bewehrungsstabgeometrie

Wie aus zahlreichen Untersuchungen bekannt, hat der Grad der Profilierung einen maß¬

geblichen Einfluß auf das Verbundverhalten profilierten Betonstahls. Als Größe für den

Profilierungsgrad wird im allgemeinen die bezogene Rippenfläche fR benützt, die erst¬

mals von Rehm (1969) eingeführt wurde.
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In Bild 3.40 ist gut erkennbar, daß die Verbundsteifigkeit (Sekantenmodul) mit zu¬

nehmendem Profilierungsgrad rasch ansteigt. Dies ist in erster Linie darin begründet,
daß sich mit steigender Rippenhöhe as die Fläche der Kegelschalenspitze vergrößert
und damit bei gleichem Schlupf höhere Verbundkräfte in den Beton eingeleitet werden

können. Die bezogene Rippenfläche nimmt bei kleinerem Rippenabstand cs ebenfalls

zu. Die damit steigende Verbundtragfähigkeit ist dann jedoch durch die größere Anzahl

Druckkegelschalen bedingt. Ferner ist aus diesem Zusammenhang leicht ersichtlich,

daß mit geringen Profilierungsgraden die Verbundtragfähigkeit abnimmt und der Ein¬

fluß der Betondeckung kaum noch von Bedeutung ist, sondern der Verbund durch das

Ausziehen des Bewehrungsstabs versagt. Liegt ein ideal glatter Stab vor, der damit eine

bezogene Rippenfläche von null aufweist, würde aus dem in Abschnitt 3.2.2 diskutier¬

ten Verbundmodell keine Verbundtragfähigkeit mehr resultieren. Dies entspricht natür¬

lich nicht dem tatsächlichen Tragverhalten, da beim gewählten Modell die Verbundan¬

teile aus Adhäsion sowie Reibung keine Berücksichtigung finden. Da diese Einflüsse

bei sehr kleinen bezogenen Rippenflächen maßgebend werden, sind sie nicht mehr ohne

weiteres vernachlässigbar. Die handelsüblichen profilierten Betonstähle weisen jedoch

bezogene Rippenflächen von 0.06 bis 0.08 und damit einen genügend hohen Profilie¬

rungsgrad auf, um den Verbund mit ausreichender Genauigkeit als reinen Scherverbund

rechnen zu können.

T [-]

/ä=o.h
0.09

0.07

0.05

0.03

0 2 4 6 8 10

Sx [mm]

Bild 3.40 Einfluß des Profilierungsgrads aufdas Verbundverhalten

Einen ähnlich großen Einfluß auf das Verbundverhalten wie der Profilierungsgrad
übt der verwendete Bewehrungsstabdurchmesser aus (Bild 3.41). Im Gegensatz zur

Profilierung ist bei konstant bezogener Rippenfläche die maximal erreichbare Verbund¬

tragfähigkeit unabhängig vom Stabdurchmesser. Mit zunehmendem Stabdurchmesser

nimmt jedoch die Verbundsteifigkeit ab, was zu einem weicheren Verbundverhalten

führt. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, daß sich mit zunehmendem Stab¬

durchmesser die zur Übertragung notwendige Betonfläche an der Kegelschalenspitze
nicht im gleichen Maße mitvergrößert und somit die Verformung der Kegelschale und

damit auch der Schlupf entsprechend zunimmt.

00' . . .
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T [-]

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0 2 4 6 8 10

8^ [mm]

Bild 3.41 Einfluß des Bewehrungsstabdurchmessers aufdas Verbundverhalten
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3.2.3.2 Einfluß der Materialeigenschaften

Die größte Vielfalt an Einflußgrößen auf den Verbund weisen die Materialeigenschaften
des Betons auf. Die beiden wichtigsten hierbei sind die Würfeldruckfestigkeitfcw sowie

die Zugfestigkeit fct. Aufgrund empirisch gefundener Zusammenhänge lassen sich je¬

doch alle diese Größen, mit Ausnahme des Ausbruchwinkels y, durch die Druckfestig¬

keit als Referenzgröße ausdrücken. Eine vollständige Auflistung dieser Einflußgrößen
sowie deren Definition ist in Tabelle 3.1 wiedergegeben. Mit diesen Vereinfachungen

kann man durch Variation der Betondruckfestigkeit, bei Verwendung üblicher Beton¬

sorten, mit ausreichender Genauigkeit den Einfluß der Materialeigenschaften des Be¬

tons auf das Verbundverhalten erfassen und beschreiben. In Bild 3.42 ist, im Gegensatz

zur bisherigen Darstellung, auf der Ordinate die effektiv vorhandene Verbundspannung

T[,x, bereinigt vom Einfluß des Verbundbeiwerts \|/, und nicht die auf die Würfeldruck¬

festigkeit fcw normierte bezogene Verbundspannung T aufgetragen, um den Einfluß der

Betondruckfestigkeit verdeutlichen zu können.

Mit zunehmender Würfeldruckfestigkeit nehmen sowohl beim Versagen des Ver¬

bunds durch Ausziehen des Bewehrungsstabs als auch beim Versagen durch Abplatzen
der Betondeckung die maximal übertragbaren Verbundspannungen bedeutend zu. Dies

ist eine Folge der höheren möglichen Betondruckspannungen im Bereich der Kegel¬

schalenspitze sowie der mit der Würfeldruckfestigkeit zunehmenden Betonzugfestig¬

keit, die für das Abplatzen der Betondeckung entscheidend ist. Ferner ist aus dem in

Bild 3.42 mit dünnen Linien für beide Versagensarten verdeutlichten Anstieg der maxi¬

mal übertragbaren Verbundspannung erkennbar, daß der Widerstand gegen Ausziehen

des Bewehrungsstabs wesentlich schneller ansteigt als der Widerstand gegen Abplatzen
der Betondeckung und somit eher maßgebend wird. Zusätzlich zur größeren Verbund¬

tragfähigkeit führt der mit zunehmender Druckfestigkeit ansteigende Elastizitätsmodul

des Betons zu geringeren Verformungen der Kegelschale und damit zu einem steiferen

Verbundverhalten.
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tfa/v [MPa]

8 10

8^ [mm]

Bild 3.42 Einfluß der Druckfestigkeit aufdas Verbundverhalten

Bei der Bestimmung der Versagenslast des Verbunds durch Abplatzen der Betondek-

kung nach Abschnitt 3.2.2 ist bei geringen Betondeckungen neben der Betonzugfestig¬

keit der Ansatz eines wirklichkeitsnahen Ausbruchwinkels y von entscheidender Wich¬

tigkeit.

Der Ausbruchwinkel ist eine empirische Größe, die sich im Bereich von 30° bis 45°

bewegt. Tepfers (1973) setzte einen Ausbruchwinkel von 45° an, nach Rehm (1992)

zeigt jedoch die Versuchspraxis aus der Befestigungstechnik, daß bei Dübeln die Nei¬

gung prinzipiell von der Tiefe abhängig ist und zwischen 30° und 40° liegt. Versuche

des Verfassers an Ausziehkörpern und Ubergreifungsstößen wiesen bei Versagen der

Betondeckung Ausbruchwinkel eher im Bereich von 30° auf. Auch hier konnte jedoch

eine gewisse Abhängigkeit zwischen der Betondeckung und dem Ausbruchwinkel fest¬

gestellt werden. Bei sehr kleinen Betondeckungen traten dabei Ausbruchwinkel sogar

kleiner als 30° auf, bei stärkeren Betondeckungen lagen sie eher zwischen 35° und 40°.

T [-1

0.0 t_x

0 8 10

8r [mm]

Bild 3.43 Einfluß des Ausbruchwinkels aufdas Verbundverhalten.
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Ferguson (1971) gibt direkt keinen Ausbruchwinkel an, sondern geht davon aus, daß

ab einem lichten Stababstand von mehr als der achtfachen Betondeckung keine Interak¬

tion mehr besteht, was auf einen Ausbruchwinkel von kleiner als 30° schließen läßt.

Der Verlauf der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen in Bild 3.43 zeigt, daß der

Ausbruchwinkel bei Versagen der Betondeckung nur die Größe der maximal übertrag¬

baren Verbundspannung beeinflußt und diese wie erwartet mit einem kleineren Aus¬

bruchwinkel rasch zunimmt, bis der Verbund eher durch Ausziehen des Bewehrungs¬

stabs versagt. Auf das Verbundverhalten vor Erreichen der Höchstlast sowie die Ver-

bundsteifigkeit selbst besteht kein Einfluß.

Auf eine Diskussion unterschiedlicher Elastizitätsmoduln von Betonstahl sowie des¬

sen weiteren Materialeigenschaften wird bewußt verzichtet, da in der Praxis diese

Kenngrößen innerhalb einer Stahlsorte nur sehr geringen Streuungen unterworfen sind

und damit nur eine geringe Bedeutung für die bestehende Problematik besitzen.

3.2.3.3 Einfluß der Bauteilgeometrie

Die wichtigste Einflußgröße für die Problemstellung dieser Arbeit ist erwartungsgemäß

die Betondeckung. Dabei sollen andere Randbedingungen wie enger Stababstand oder

eine Anordnung der Bewehrung in der Nähe des Bauteilrands vernachlässigt und damit

die in den Gleichungen (3.113) und (3.116) spezifizierten Grenzwerte nicht unterschrit¬

ten werden.

Aus Bild 3.44 ist erkennbar, daß der prinzipielle Einfluß der Betondeckung ähnlich

dem des Ausbruchwinkels ist und sie damit nur die maximal übertragbare Verbundspan¬

nung, jedoch nicht das Verbundverhalten vor Erreichen der Höchstlast beeinflußt. Über¬

schreitet die Betondeckung den in Gleichung (3.112) formulierten Grenzwert, in diesem

Fall etwa das 1.19fache des Stabdurchmessers, wird das Versagen der Betondeckung
nicht mehr maßgebend, womit die Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung bei jeder be¬

liebigen Betondeckung größer als dieser Grenzwert der in Bild 3.44 ausgezogen darge¬

stellten Kurve entspricht. Der grundsätzliche Verlauf dieses Grenzwerts wurde bereits

in Bild 3.35b aufgezeigt.

Bei sehr kleiner und besonders bei nicht vorhandener Betondeckung schneidet die

Bauteiloberfläche in den Bereich der Kegelschalen ein, deren maximale Ausdehnung

dem Innenradius r,- eines jedoch dann nicht mehr vorhandenen Betonzugrings entspricht

(Bild 3.30). Dieser Fall tritt ein, wenn

c <r ——
1

2
'

was dazu führt, daß die Kegelschalen nur noch über einen gewissen Teil ihres Umfangs

die Verbundkräfte von den Rippen wegführen können. Dies verursacht in den Kegel¬

schalen höhere Druckspannungen und aufgrund der damit verbundenen größeren Ver¬

formungen ein etwas weicheres Verbundverhalten. Da dieser Effekt jedoch gering ist
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und nur bei sehr kleiner Betondeckung auftritt (hier: clds< 0.27) und damit kaum Aus¬

wirkungen auf die Verbundsteifigkeit sowie das Verbundverhalten im allgemeinen hat,

wurde er nicht weiter berücksichtigt.

T [-1

clds> 1.19

=1.0

0.5

0.0

0 2 4 6 8 10

8j [mm]

Bild 3.44 Einfluß der Betondeckung aufdas Verbundverhalten
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3.3 Berechnung von Ubergreifungsstößen mit geraden
Stabenden

3.3.1 Grundsätzliches

In den beiden vorangegangenen Abschnitten 3.1 und 3.2 wurde versucht, ein Modell für

den Verbund und die Längsrißbildung zu entwickeln, das den Einfluß einer geringen

Betondeckung berücksichtigt, um die Auswirkungen dieses Effekts auf das Verbundver¬

halten untersuchen, diskutieren und abschätzen zu können. Von besonderem Interesse

ist neben den Auswirkungen auf das allgemeine Zuggurtelement die Beeinträchtigung

kritischer Konstruktionselemente wie die heute üblichen Übergreifungsstöße mit gera¬

den Stabenden.

Wie bei der allgemeinen Verbundproblematik gibt es über das Tragverhalten von

Ubergreifungsstößen zahlreiche Untersuchungen. Ein Überblick über deren historische

Entwicklung ist bereits in Abschnitt 2.2 gegeben worden. Bei Betrachtung der unter¬

schiedlichen Lösungsansätze kann in der Vorgehensweise zwischen drei Gruppierungen
unterschieden werden. In älteren Untersuchungen finden sich häufig rein empirische
Ansätze. Beispielhaft sind hierbei besonders die Arbeiten von Krishnaswamy (1970)

und Ferguson (1971) zu erwähnen. Die Untersuchungen der verbleibenden beiden

Gruppen bauen in der Regel auf den Erkenntnissen über das Verbundverhalten von

Rehm (1961) auf und übertrugen diese auf die Problematik der Übergreifungsstöße.
Tepfers (1973) bestimmte dabei erstmals analytisch den Spannungsverlauf in der Be¬

wehrung und im Beton entlang eines Übergreifungsstoßes und konnte damit Aussagen

über die Stoßtraglast treffen. Die dritte Gruppe versuchte durch Einführung realistische¬

rer, aber größtenteils empirisch gefundener Kenngrößen der benutzten Verbundgesetze,
eine genauere Ermittlung des Tragverhaltens von Ubergreifungsstößen zu erreichen,

konnten jedoch zur Lösung nur noch numerische Verfahren verwenden. Typische Ver¬

treter für diese Arbeiten sind Eligehausen (1979) sowie Betzle (1981b).

Aus der Verwendung numerischer Verfahren resultieren jedoch Nachteile bei der

Auswertung der erzielten Ergebnisse. Die Rückverfolgung einzelner Einflußgrößen im

Berechnungsablauf ist nur noch bedingt und unter Schwierigkeiten möglich. Die Mög¬

lichkeit einer numerischen Behandlung führt oft zu erhöhter Komplexität der abgebilde¬

ten Modelle, verbunden mit einer größeren Anzahl zu berücksichtigender Parameter

und einem wachsenden Freiheitsgrad bezüglich der Beeinflussung der vorhandenen Re¬

sultate. Ferner ist bei Änderung bestehender Randbedingungen die Möglichkeit, deren

ingenieurmäßige Berücksichtigung durch in der Baupraxis tätige Fachleute kaum noch

gegeben.

Es ist daher empfehlenswert, mit einfachen und leicht nachvollziehbaren physikali¬
schen Modellen das Tragverhalten von Ubergreifungsstößen zu beschreiben. Mit einem

derartigen Tragmodell kann wesentlich leichter das Verhalten unter Berücksichtigung
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der einzelnen Parameter studiert und an neue Gegebenheiten angepaßt werden. Weiter¬

hin ist es wünschenswert, bei einem derartigen Tragmodell den Eingang empirischer

Stoffgesetze möglichst zu begrenzen, um damit eine universelle Gültigkeit des neuen

Modells erreichen zu können.

3.3.2 Rechenmodell für Übergreifungsstöße

3.3.2.1 Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds

Das von Sigrist (1995) und Marti (1997) eingeführte Zuggurtmodell soll auf die Proble¬

matik des Tragverhaltens von Ubergreifungsstößen mit geraden Stabenden übertragen

und zu einem »Gurtstoßmodell« erweitert werden.

Die Grundbeziehungen für ein differentielles Gurtstoßelement wurden bereits um¬

fassend von Tepfers (1973) und Eligehausen (1979) erarbeitet und in den Abschnitten

2.2.2.3 sowie 2.2.2.4 einleitend beschrieben. Die an einem differentiellen Gurtstoßele¬

ment der Länge dx, dargestellt in Bild 3.45, aufgestellten Bedingungen für das Gleich¬

gewicht und die Verträglichkeit lauten:

d8P

-h^H

öcx

asxl

acx

%x\

IjEEEöi

xbx2

°cx + dcscx

°sx\ + dasxl

a,.r + daLv

öu2 + dösx2
<s^r + da,.,.

dx

(b)

(e) *c [ l

fct

1 /

*cV/
/

*

*

lr

büHD

(c)
d8„

d5>sx2

d5'x\

Stab 1

Stab 2

d&\2

(f) a* i \

t
t
*
*

/

1 /

/
/

-eP

Stabl

Bild 3.45 Geometrie (a), (d) und vorhandene Spannungs- und Verschiebungsgrößen am differentiellen

Gurtstoßelement (c), (d) sowie verwendete Stoffgesetzefür den Beton (e) und die gestoßene

Bewehrung (f)
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Gleichgewicht in x-Richtung:

{Ac ~ Asl ~ As2) °c + Asl <*sl + As2 ' <*sl = cOnst. (3.120)

sowie aus den Gleichungen (2.63) und (2.64):

d<*5l _%bxYu
dx Asl

d<*s2 _Hx2'u

und (3.121)

(3.122)
de As2

Verträglichkeit aus den Gleichungen (2.63) und (2.64):

döjd
_

,

— ^sxl ^cx
dx

und

d&x2
_

,

— ^sx2 ^cx
dx

(3.123)

(3.124)

Für die gestoßene Bewehrung und den Beton wird von einem linear elastischen Verfor¬

mungsverhalten ausgegangen (Bild 3.45e, f), womit für die zugehörigen Dehnungen

gilt:

ec=^, eÄl=HsL und e„2=^2. (3.125)
hc t,c t,c

Bei Modellierung des differentiellen Stoßelements in Bild 3.45a ist das Momenten¬

gleichgewicht grundsätzlich nicht erfüllt; es kann jedoch davon ausgegangen werden,

daß durch entsprechende Anordnung der Übergreifungsstöße (Bild 3.45d) das Momen¬

tengleichgewicht am globalen System erfüllt ist. Die Berücksichtigung des Achsab¬

stands e der gestoßenen Bewehrungsstäbe erfolgt durch die Verkleinerung der vorhan¬

denen Stoßlänge auf eine effektiv wirksame Übergreifungslänge // und deren Verwen¬

dung zur Stoßberechnung (Bild 3.47). Voraussetzung für diesen Ansatz ist jedoch das

Vorhandensein entsprechender Vorrichtungen für die Aufnahme des durch die Über¬

brückung des Stababstands entstehenden Querzugs durch eine ausreichend dimensio¬

nierte Querbewehrung. Unter Verwendung des bereits benutzten Lastausbreitungswin¬

kels a, von der Bewehrungsstabachse wegführend, ergibt sich damit die wirksame

Übergreifungslänge zu:

V=/,--i-. (3.126)
tance

Unter der Annahme, daß an jedem Stoßende aufgrund des geringeren Bewehrungs¬

querschnitts frühzeitig ein Querriß entsteht und damit die gesamte zu übertragende

Stoßkraft in diesem Schnitt von der Bewehrung allein aufgenommen wird, die gestoße¬

nen Bewehrungsstäbe den gleichen Querschnitt besitzen und die Stoßlast an beiden En¬

den gleich hoch ist, folgen als weitere Randbedingungen an den Stoßenden:
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d\l 4- Jcw

dx2 Es ds

d26,2 4 'Jcw

Gcx = °
> CT«lU-///2 = ösx2\x=4s/2 = Gs0 und 4l = 4v2 = Ar

Aus der Verknüpfung der Gleichungen (3.120) bis (3.125) ergibt sich bei Einführung

des geometrischen Bewehrungsgrads und der bezogenen Verbundspannung,

p =
^ und T = ^-

,

A -2-A f

nc *- **$ Jcw

die bereits vorgestellte Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds für Über-

greifungsstöße:

(2.76)

f
=

±Jj. [(i + n.p) r2(8Jc2)+n-p-r1(8Jcl)] • (2.77)
dx Esds

Diese zwei Differentialgleichungen bilden ein System inhomogener Differentialglei¬

chungen zweiter Ordnung und sind nur für spezielle Verbundspannungs-Schlupf-Bezie-

hungen analytisch lösbar. Für die rechnerische Behandlung von Übergreifungsstößen
erscheint es daher sinnvoll, diese empirisch durch Ausziehversuche oder durch ein ana¬

lytisches Verbundmodell gefundenen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen zu ver¬

einfachen. Die gewählte Idealisierung muß dabei jedoch die Möglichkeit bieten, einer¬

seits Änderungen von Parametern oder Randbedingungen einfließen zu lassen, anderer¬

seits eine geschlossene analytische Lösung der oben hergeleiteten Differentialgleichung
des verschieblichen Verbunds für den Übergreifungsstoß zu ermöglichen.

Unter Berücksichtigung des Verlaufs typischer Verbundspannungs-Schlupf-Bezie-

hungen, die nur bei sehr kleinen Verbundspannungen ein annähernd linear elastisches

Verhalten zeigen, bei zunehmender Belastung jedoch schnell plastische Verformungen

aufweisen, bietet sich für eine Idealisierung der Ansatz eines starr-ideal plastischen Ver¬

bundgesetzes an. Als Kriterium zur Abschätzung der Größe der Verbundspannung T^0

des starr-ideal plastischen Verbundgesetzes bei Umrechnung bestehender Verbundge¬

setze dient dabei die Äquivalenz der bis zum Versagen des Verbunds dissipierten Ener¬

gie. Damit ist es möglich, sämtliche in den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 diskutierten

Einflüsse für die weiteren Überlegungen zu berücksichtigen, ohne den Vorteil über¬

sichtlicher Verhältnisse aufgeben zu müssen. Da bei Anwendung eines starr-ideal pla¬
stischen Verbundgesetzes durch die Größe der Verbundspannung keine Aussage bezüg¬
lich des rechnerischen Versagenszustands getroffen werden kann, gilt der Verbund als

erschöpft, wenn der Schlupf den Wert §xmax überschreitet.

Obwohl mit einer derartigen Idealisierung die tatsächlichen Zusammenhänge sehr

stark vereinfacht werden, gelingt es durch eine derartige Bestimmung der Verbundspan¬

nung Tfco, das Verbundverhalten komplexerer Bauteile mit ausreichender Genauigkeit
zu beschreiben [Sigrist (1995)].
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(b)

-5V

-%q

Bild 3.46 Idealisierung vorhandener Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen (a) durch ein starr¬

ideal plastisches Verbundgesetz (b)

Durch Ansatz des ersten Mittelwertsatzes der Integralrechnung folgt die Verbund¬

spannung XfrQ direkt aus:

JXfec(5;c)d5x=TMr5x.max (3.127)

Durch Einsetzen des starr-ideal plastischen Verbundgesetzes in die Differentialglei¬

chung des verschieblichen Verbunds in den Gleichungen (2.76) und (2.77) vereinfachen

sich die Verhältnisse erheblich. Das System inhomogener Differentialgleichungen zwei¬

ter Ordnung wird dadurch zu zwei unabhängig voneinander lösbaren homogenen Diffe¬

rentialgleichungen zweiter Ordnung entkoppelt. Durch die separate Lösungsmöglich¬

keit bietet es sich an, den Ursprung (x = 0) für jeden Bewehrungsstab an das belastete

Stoßende zu legen, um somit weitere Vereinfachungen treffen zu können (Bilder 3.47

bis 3.49). Als Ursprung für die Betrachtung der Betonspannungen (bis Stoßmitte) wird

jeweils das belastete Stoßende gewählt.

d\l2 4(l + 2-/i.p)

djc" Esds
•*b0 (3.128)

3.3.2.2 Lösung für Erstbelastung

Die Lösung dieser Differentialgleichung ist seit Rehm (1961) bekannt, wobei durch die

im Stoßbereich vorhandenen zwei Bewehrungsstäbe der Ausdruck 1 +2 • n p den Fak¬

tor 2 beinhaltet. Die Randbedingungen für die Lösung der Differentialgleichungen erge¬

ben sich einerseits aus der bereits formulierten Bedingung, daß an den Stoßenden ein

Querriß erfolgt und dort somit keine Betonspannungen vorhanden sind, andererseits,

daß die Überleitung der vorhandenen Stoßkraft an den Stoßenden beginnt und sich da¬

mit der mittlere Bereich des Stoßes bei kleinen zu übertragenden Lasten wie ein norma¬

les Zuggurtelement nach Sigrist (1995) verhält, in dessen Querschnitt die Spannungen

entsprechend dem Verhältnis der vorhanden Beton- und Stahlsteifigkeiten verteilt sind.

108



Berechnung von Übergreifungsstößen mit geraden Stabenden

Durch zweimalige Integration der Gleichung (3.128) unter Berücksichtigung der Rand¬

bedingungen

osxl,2\r-n=as0 und 5*l,2Lr =0
\x=Q x=x2

ergibt sich der Schlupf als Lösung für die jeweils belastete Stoßhälfte der beiden Stäbe

im Bereich 0 < x < x2 zu:

6,1,2 =f^f (l + 2-n.p)(*22-*2)-^ (x2-x). (3.129)

Durch Einsetzen in Gleichung (3.123) beziehungsweise (3.124) erhält man direkt den

Verlauf der Stahlspannungen in der belasteten Stoßhälfte im Bereich 0 < x < x2, unmit¬

telbar am belasteten Stoßende:

<*ttl,2=<*50 ^-(l + 2-n-p)x. (3.130)

e M.

Stabl

Verbundspannung Xf,x\

Stahlspannung asxi

Betonspannung acx

Stahlspannung asx2

Verbundspannung ibx2

Bild 3.47 Prinzipielle Darstellung des Verlaufs der Beton- und Stahlspannungen bei Erstbelastung
sowie wichtige Bezeichnungen am Gurtstoßelement

Die Größe des mittleren Bereichs, in dem sich der Stoßquerschnitt wie ein reguläres

Zuggurtelement verhält, ist aus den Randbedingungen für die Stahlspannungen an der

Stelle x = x2 sowie aus dem Gleichgewicht in x-Richtung, formuliert in der Gleichung

(3.120), bestimmbar. Mit

I
_

nP

*x-x2 1 + 2-n-p

folgt für die Größe x2:
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*2 =

Os0ds l +np

4-xM (1 + 2-n-pf
(3.131)

Analog zur Berechnung der belasteten Stoßhälfte in den Gleichungen (3.129) bis

(3.131) kann der Verlauf der Spannungen und der maßgebenden Größen in der lastfrei¬

en Stoßhälfte ermittelt werden. Dabei ergibt die Integration der Differentialgleichung
des verschieblichen Verbunds in Gleichung (3.128) mit den bereits bekannten Randbe¬

dingungen

>sxl,2 x-l
,=0 und 5^1 =0

die Lösung:

8*1,2 =
Es ds

X=X\

(\ + 2-n-p)(xi-x2-2-ls,-xl+2-i;-x) . (3.132)

Der Verlauf der Stahlspannungen ergibt sich wiederum über die Gleichungen (3.123)

sowie (3.124) zu:

osxh2=^-(l + 2-n-p){l/-x)
dr

(3.133)

Die Größe des Lasteinleitungsbereichs in der jeweilig lastfreien Stoßhälfte außerhalb

der Stelle x = x\ ist aus den Randbedingungen für die Stahlspannungen an diesen Stel¬

len sowie aus dem Gleichgewicht in x-Richtung bestimmbar. Mit

G5X1,2
_

n-p

x=xx

~

i0
l + 2-n-p

folgt für die Größe xj:

, <*s0 ds nP
xi=h

4-xfco (1 + 2-n-py
(3.134)

Mit Hilfe der in Gleichung (3.120) formulierten Gleichgewichtsbedingung ist durch

Einsetzen der bisherigen Resultate die Ermittlung der Betonspannungen im Stoßquer¬

schnitt ohne weiteres möglich; sie ergeben sich unter der Voraussetzung, daß die Beton¬

zugfestigkeitfct nicht überschritten wird, im Bereich (// -x{) <x<x2 zu:

Ocx=P
4-^0

(l + 2np)x-Gs0
np

1 + 2-np
<os0

1 + 2-n-p
(3.135)

Die in den Gleichungen (3.129) bis (3.135) vorgestellte Lösung beschreibt das Stoß¬

tragverhalten bei einer Erstbelastung bis zum Bruch. In Bild 3.50a und Bild 3.51a ist

die Entwicklung der Spannungsverteilung über die Stoßlänge bei Erstbelastung eines

Stoßes in mehreren Laststufen aufgezeichnet. Es ist daraus ersichtlich, daß bei kleinen

Lasten, wie bereits ausgeführt, sich der größte Teil des Stoßes wie ein normales Zug-
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gurtelement verhält (Laststufe 1 in Bild 3.50a), und daß nur der Bereich der Stoßenden

für die Übertragung der Kräfte zwischen den gestoßenen Bewehrungstäben verantwort¬

lich ist. Mit steigender Last vergrößern sich diese unter Verbund stehenden Bereiche in

Richtung Stoßmitte, womit der mittlere unter reiner Zugbeanspruchung stehende Be¬

reich sich zunehmend verkleinert, beziehungsweise dann auch zur Lastübertragung her¬

angezogen wird (Laststufen 2 und 3 in Bild 3.50a). Mit der anliegenden Belastung stei¬

gen die in diesem mittleren Bereich vorhandenen Zugspannungen im Betonquerschnitt

und erreichen ein Maximum, wenn jeweils die gesamte belastete Stoßhälfte auf Ver¬

bund beansprucht wird und somit die Größe x2 den Wert ls'/2 besitzt. Darüber hinaus

reduzieren sich die Zugspannungen wieder, bis bei Erreichen der maximalen Stoßtrag¬

fähigkeit keine Beanspruchung des Betons vorhanden ist. Dieses Verhalten setzt jedoch

voraus, daß die dabei auftretenden Betonzugspannungen die Betonzugfestigkeitfct nicht

überschreiten. Die Rißlast für einen Übergreifungsstoß beträgt damit dann:

<*s0=fct "• (3-136)
P

Die maximal übertragbare Stoßlast ist erreicht (Laststufe 4 in Bild 3.50a), wenn die

gesamte Stoßlänge zur Übertragung der Belastung herangezogen wird und damit die

Größen x\ und jc2 identische Beträge aufweisen. Aus dieser Bedingung folgt direkt die

maximal übertragbare Stoßlast zu:

g50 = 4'Tyfj' (1 + 2-n-p). (3.137)
ds

3.3.2.3 Lösung für Entlastung

Bei anschließender Entlastung des Übergreifungsstoßes haben die Bewehrungsstäbe
den Drang, die durch die Belastung verursachte Verlängerung und den damit verbunde¬

nen Schlupf wieder abzubauen. Die eintretende Verkürzung und Reduzierung des vor¬

handenen Schlupfs aktiviert wieder Verbundkräfte, die gegen eine weitere Verkürzung

gerichtet sind. Durch dieses Verhalten können die in den gestoßenen Bewehrungsstäben
vorhandenen Stahlspannungen nicht vollständig abgebaut werden, was bei vollständiger

Entlastung zu einem verbleibenden Eigenspannungszustand führt. Die damit verursach¬

te Beanspruchung des Betons infolge Druck bedingt, jeweils in Abhängigkeit der zeitli¬

chen Abfolge derartiger Lastzyklen, Einflüsse aus Kriechvorgängen, die jedoch an die¬

ser Stelle ohne weitere Berücksichtigung bleiben sollen.

Aufgrund der vorhandenen Randbedingungen empfiehlt es sich, bei Ermittlung der

vorhanden Spannungs- und Verschiebungsgrößen die Berechnung im Gegensatz zur

Erstbelastung in der lastfreien Stoßhälfte (x = //) zu beginnen. Der Bereich X] < x < ls\
unmittelbar am lastfreien Stoßende (Bild 3.48), verhält sich dabei identisch zur Erstbe¬

lastung, mit der in den Gleichungen (3.133) und (3.133) angegebenen Lösung für den

Schlupf sowie der Verteilung der vorhandenen Stahlspannung in den gestoßenen Be¬

wehrungsstäben.
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Modell zur Berücksichtigung kleiner Betondeckungen

Mit der Randbedingung an der Stelle x = xx bei einer Reduzierung der Stoßbelastung

um den Wert Aas

I I a >
n P

°«i,2L
_r

=Ko-Aas)—
-

,x~x\ 1 + 2 n p

folgt für die Große Xj :

*1 =

ÄOt) Jc

4 xfco

n p

;i+2«P)
2

'
(3.138)

Verbundspannung x^j

Stahlspannung o.'sx\

Betonspannung ac

Stahlspannung osx2

Verbundspannung xhx2

Bild 3 48 Prinzipielle Darstellung des Verlaufs der Beton- und Stahlspannungen bei Entlastung sowie

wichtige Bezeichnungen am Gurtstoßelement

Der mittlere Bereich verhält sich weiterhin als Zuggurtelement mit einer entspre¬

chend den Beton- und Stahlsteifigkeiten verteilten Spannungsverteilung. Die vorhande¬

ne Stahlspannung ist dabei aufgrund der um Aas kleineren Stoßbelastung um den Wert

Äo9 -—

1 + 2 n p

reduziert.

Der Lastübertragungsbereich in der belasteten Stoßhalfte läßt sich durch die vorhan¬

dene Behinderung der Verformungsruckbildung und des damit aktivierten Verbunds in

zwei Bereiche aufteilen. Am Stoßende beginnend, baut sich die anliegende Stahlspan¬

nung von osq - Aas bis zur Stelle x = x3 auf den Wert
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1 + 3-n-p

2 (1 + 2-n-p)

auf (Bereich 0 < x < x^) und fällt dann entsprechend der Erstbelastung, reduziert jedoch

um den Anteil der Entlastung Ags ,
wieder ab (Bereich x$

< x < x2), bis sie an der Stelle

x = x2 die Größe des Zuggurtelements von

{cs0-Aös)
n'P

1 + 2-n-p

erreicht.

Mit den Randbedingungen am Übergangspunkt zum mittleren Zuggurtelement an

der Stelle x = x2:

gfli;,., =Ko-AgJ
" P

und 5xuL_ =°
jc-x2 1 + 2 np '-^-^

ergibt sich die Lösung für diesen Bereich (x3 < x < x2) zu:

S =?Llb<L{l
+
2.n-p)(2x2-x-x2-x22)

+
ös0~Aül!- np (x-x2) (3.139)xl'2 Es-dsK K;^ l 2> Es 1 + 2-n-p

V 2/

und damit der Verlauf der Stahlspannungen:

««U-^T* (l +2.n.p)(,2-,)+^i.-^ . (3.140)
as £s 1 + 2-n-p

Der Übergangspunkt zum mittleren Zuggurtelement an der Stelle x = x2 ist mit dem

bei der Diskussion der Erstbelastung bereits in Gleichung (3.131) genannten Punkt

identisch und läßt, wie auch aus Bild 3.50b ersichtlich, direkt erkennen, daß die Größe

des Wertes x2 nicht weiter vom Ausmaß der Entlastung selbst, sondern nur von der ma¬

ximal erreichten Stoßbeanspruchung Gs0 abhängig ist. Dies ist darin begründet, daß die

Höhe der Spannungsabnahme bei einer gegebenen Stoßentlastung von Aas sowohl im

Bereichx$ <x<x2 als auch im mittleren Zuggurtelement (Bereichx2<x<x{) einen

identischen Wert aufweist und zur Folge hat, daß sich die gesamte Verteilung der

Stahlspannungen entlang der gestoßenen Bewehrungsstäbe in den genannten Bereichen

um den bereits bekannten Wert reduziert, die grundsätzliche Form der Verteilung jedoch

bestehen bleibt.

Die Lösung des Bereichs direkt am Stoßende (0 < x < x3), über dessen Länge ein der

Entlastung entgegenwirkender Verbund aktiviert wurde, erfolgt in gleicher Art und

Weise. Die Randbedingungen an den Stellen x = 0 und x = x2 lauten dabei für diesen

Fall:

sx^2\x-x2
~

s0 s xl'2\x=x3
~

xl'2\x=x3, Bereichx3<x<x2
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und ergeben die Lösung:

os0-Ag

Esds

+^> 'J.

Es
^_X3._i±iLP__X2 ^£^1 (3.141)

1 + 2-H-p 1 + 2-np;

sowie den Verlauf der Stahlspannungen:

= ös0-Aös+^^-(\ + 2-n-p)x. (3.142)
d
s

Der Übergangspunkt zwischen diesen beiden Bereichen der belasteten Stoßhälfte an

der Stelle x = x3 geht unmittelbar aus der Verknüpfung der Gleichungen (3.140) und

(3.142) hervor und lautet:

Ag, d, 1 + ft-p
jc3=—*—s- ?—=. (3.143)

8-xfoo (1 + 2-n-p)2

Dieser Übergangspunkt ist im Gegensatz zur Stelle x = jt2, abgesehen von der Verbund¬

spannung, dem Bewehrungsstabdurchmesser und den Beton- und Stahlsteifigkeiten nur

noch von der Höhe der Entlastung selbst abhängig. Die Höhe der ursprünglich anliegen¬

den Belastung Gs0 hat hierauf keinen weiteren Einfluß. Dieser Umstand ist auch direkt

aus den Bildern 3.48 und 3.50b ersichtlich.

Der Verlauf der Betonspannungen kann durch Verbindung der bisher vorgestellten

Lösungen mit der in Gleichung (3.140) formulierten Gleichgewichtsbedingung ohne

weiteres ermittelt werden. Aufgrund des Verlaufs der Stahlspannungen muß dabei je¬
doch auch hier in drei Bereiche unterschieden werden (Bild 3.48), die jedoch nicht mit

den bei der Herleitung des Verlaufs der Stahlspannungen bereits diskutierten Bereichen

identisch sind. Eine allgemeine Darstellung des Verlaufs der Betonspannung ist auf¬

grund der hohen Anzahl zu treffender Fallunterscheidungen, je nach Höhe der ur¬

sprünglich anliegenden Belastung oj0 sowie der danach erfolgten Entlastung Aos, nicht

möglich.

Wie bereits bei der Diskussion der Erstbelastung zeigen Bild 3.50b und Bild 3.51b

eine Übersicht über die Entwicklung der Spannungsverteilung entlang der Übergrei-

fungslänge bei einer vollständigen Entlastung des Stoßes. Dargestellt ist dabei, ausge¬

hend von einer Ausnutzung der maximalen Stoßtraglast (Laststufe 4 in Bild 3.50b) und

der halben Stoßtraglast (Laststufe 2 in Bild 3.51b), die vollständige Stoßentlastung über

mehrere Laststufen. Beim Verlauf der Stahlspannungen ist sehr gut beobachtbar, wie

mit zunehmender Entlastung der Bereich mit behinderter Verkürzung (0 < x < x3) im¬

mer weiter in Richtung Stoßmitte wächst, wobei der restliche Teil des Stoßes nur einen

den vorhandenen Beton- und Stahlsteifigkeiten entsprechenden und damit geringen An¬

teil der Entlastung erfährt (Laststufe 5 bis 7 in Bild 3.50b). Bei einer vollständigen Ent-
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lastung (Laststufe 8 in Bild 3.50b und Laststufe 4 in Bild 3.51b) bleibt eine dreiecksför-

mige Spannungsverteilung als Eigenspannungszustand bestehen, deren Maximum an

der Stelle x = x3

1 + n-p

a*°'2(l + 2-n-p)

beträgt.

Diese verbleibende Zugbeanspruchung der gestoßenen Bewehrungsstäbe verursacht

eine Belastung des Betons auf Druck. Die in Bild 3.50b vorhandene ausschließliche

Druckbeanspruchung des Betons bei erfolgter Entlastung ist eine Folge des Ausgangs¬

zustands (Laststufe 4) bei beginnender Entlastung, wo bei Ausnutzung der maximalen

Stoßtraglast keine Betonzugspannungen mehr auftreten. Wird der Stoß jedoch nur zum

Teil ausgenutzt (Laststufe 3 in Bild 3.51b), verbleiben bei einsetzender Entlastung Teile

des Betons unter Zugbeanspruchung, die sich jedoch bis zur vollständigen Entlastung

komplett abbaut.

3.3.2.4 Lösung für Wiederbelastung

Bei darauf folgender erneuter Belastung des Stoßes ist das Verhalten prinzipiell gleich¬

artig, jedoch aufgrund der weiter angestiegenen Anzahl vorhandener Freiheitsgrade in

der Belastungsgeschichte weitaus komplizierter. Ausgehend vom belasteten Stoßende

baut sich dabei die neue Belastung as\ in Richtung Stoßmitte auf, bis der gegen die ur¬

sprüngliche Verkürzung der gestoßenen Bewehrungsstäbe gerichtete Verbund kompen¬

siert und damit die Höhe der Erstbelastung wieder erreicht ist. Bei einer über diesen

Wert hinausgehenden Weiterbelastung verhält sich der Stoß, vorausgesetzt die maxima¬

le Stoßtraglast ist noch nicht erreicht, wie bei einer Erstbelastung. Bewegt sich die Be¬

lastung des Übergreifungsstoßes zwischen diesen beiden Grenzwerten (0 < üsi < üsq),

haben die Lastzyklen, bei Vernachlässigung von Langzeiteffekten, keinen weiteren Ein¬

fluß auf die Spannungsverteilung und entwickeln sich jeweils bei Entlastung entspre¬

chen den Bildern 3.50b beziehungsweise 3.51b sowie bei Wiederbelastung entspre¬

chend den Bildern 3.50c beziehungsweise 3.51c.

Um die Herleitung der Spannungsverteilung bei Wiederbelastung in der Komplexität

ihrer Ausdrücke durch die größere Anzahl vorhandener Freiheitsgrade zu begrenzen,

wird bei der vorhergehenden Entlastung von einer vollständigen Entlastung ausgegan¬

gen, womit dann Aas = üsq gilt. Soll nur eine teilweise Entlastung und somit der Fall

Aüs < Gsq berücksichtigt werden, ist die Vorgehensweise analog der vorgestellten, je¬
doch mit entsprechend angepaßten Randbedingungen. Vorzuziehen sind in diesem Fall

numerische Methoden.

Die Ermittlung der Spannungsverteilung bei Wiederbelastung erfolgt wie bereits bei

der Entlastung aufgrund vorhandener Randbedingungen vom lastfreien Stoßende

(Bild 3.49) ausgehend. Der Bereich der Kraftübertragung an diesem lastfreien Stoßende
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(x\ <x<ls') verhält sich dabei wiederum identisch zu den beiden vorher beschriebenen

Belastungsarten. Die Lösung ist bereits in den Gleichungen (3.132) und (3.133) bei Dis¬

kussion der Erstbelastung angegeben.

Der Übergangspunkt zu dem mittleren, als Zuggurtelement wirkenden Teil an der

Stelle x-xx ist aus der Randbedingung an dieser Stelle bestimmbar. Mit

»,sxl,2
= Gs\

n-p

1 + 2-n-p

folgt für die Größe xt :

x\ -($'"
>ji dr n-p

4-T^o (1 + 2-n-p)'
(3.144)

Fand vor der Wiederbelastung keine vollständige Entlastung statt, müßte in der Glei¬

chung (3.144) a^ durch den Term asl -os0 + Ags ersetzt werden, was damit auch auf

die weiteren Überlegungen Auswirkungen hätte.

Verbundspannung xbxX

Stahlspannung ov;

Betonspannung aL

Stahlspannung a,'sx2

Verbundspannung xb>x2

Bild 3.49 Prinzipielle Darstellung des Verlaufs der Beton- und Stahlspannungen bei Wiederbelastung
sowie wichtige Bezeichnungen am Gurtstoßelement

Die im Stahl vorhandene Spannungsverteilung außerhalb des Bereichs direkten Ab¬

baus durch Verbund (x > jc4) erhöht sich durch die Wiederbelastung os\, entsprechend

den vorhandenen Beton- und Stahlsteifigkeiten, bei vollständiger Entlastung des Stoßes

um den Wert
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n-Q
51

1 + 2-n-p

Durch diesen Sachverhalt weisen die Übergangspunkte x = x2 aus Gleichung (3.131)

und x = X3 konstante, von der Wiederbelastung osi unabhängige Werte auf. Bei voll¬

ständiger Entlastung mit Aös = ösq folgt für die Größe x3 aus Gleichung (3.143):

G^, 1 + "-P,
, (3.145)

8-xM (1 + 2-n-p)2

Die bei Wiederbelastung entstehende Spannungsverteilung der gestoßenen Beweh¬

rungsstäbe im Bereich des Lastübertragungsbereichs am belasteten Stoßende setzt sich

aus drei einzelnen Bereichen zusammen, den zwei bestehenden Bereichen (jc3 < x < x2

und x4 < x < X3), verursacht durch den vorhandenen Eigenspannungszustand, sowie

dem durch die Wiederbelastung Gfl hervorgerufene Bereich der aktiven Lastübertra¬

gung (0 < x < xA).

Für den Bereich xt, ^ x < x2 folgt aus den Randbedingungen an den Stellen x-x2 und

x = xt, unter Verwendung der Gleichungen (3.142) und (3.145) sowie des Zusammen¬

hangs von x2 = 2 JC3:

1 + np np ,
~

x~x3 2 (1 + 2-n-p) 1 + 2-n-p
= 0

x=X2

die Lösung der Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds zu:

6xU=|^7- (1 + 2-n-p) (*2-*-*2) + *-^- (3.146)
^S ' &S ^s

und der Verlauf der Stahlspannungen zu:

a„U=^ (l + 2.n.p)(x2-2.x) + as0.
l + n'P

+ q,1.-JLP-
. (3.147)

ds 2 (1 + 2 • n • p) 1 + 2-n-p

Für den Bereich x$ < x < x$ ist neben der bereits oben genannten Randbedingung für die

Stahlspannung an der Stelle x = xo, die Randbedingung an der Stelle x = x2 mit

>xl,2

5
vi->

=8,
xl 2

x=x3
xl'L

x=x$, Bereich x3<x<x2

maßgebend. Die Lösung der Differentialgleichung und der Verlauf der Stahlspannung

ergeben sich damit zu:

8x12=-^- (\ + 2-n-p)(x2l-2-x2-x + 2-x2) + k-^2- und (3.148)
'

Es-ds v 1 Es

^1,2=^ (1 + 2-n-p) (x-2.x2)+ cs0. ]ln\+ösV-^-
. (3.149)

ds 2 (1 + 2-n-p) 1 + 2-n-p
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Entlang des Bereichs direkt am belasteten Stoßende (0 < x < jc4), verantwortlich für

die aktive Lastübertragung der Wiederbelastung aäl, ermittelt sich über die Randbedin¬

gungen

G5X1,2
x=x^, Bereich x^x^xj,

r_n

= ös\ und 5;d,2
r_r

= 5xl,2
X—U '

X—X4

die Schlupf- und Spannungsverteilung zu:

8*1,2 =-^7- (1 + 2^-p) (4"4 -2-x2-x4-2-x2+x%) +

+^- (x-^ + fc-^-^- und Q.150)

V2 =ösr^(l+2'flf)x. (3.151)

Die Größe dieses Bereichs folgt direkt aus der Verknüpfung der Gleichungen (3.149)

und (3.151) zu:

x4
=^i—£ ^-^ . (3.152)
8tm (l + 2-n-pr

Der Anteil k in den Gleichungen (3.146), (3.148) und (3.150) beträgt:

k =
1 + n-p rap

2(l+2-n-p) 1 + 2-n-p

Für die Ermittlung des Verlaufs der Betonspannungen entlang der Übergreifungslän-

ge gelten auch bei einer Wiederbelastung die bei der Diskussion der Entlastung getrof¬

fenen Aussagen. Eine allgemeine Darstellung der Betonspannungen ist aufgrund der

noch größeren Anzahl vorhandener Freiheitsgrade und der damit erforderlichen Fallun¬

terscheidungen auch bei einer Wiederbelastung nicht möglich, kann jedoch ohne weite¬

res über die vorhandenen Gleichgewichtsbedingungen numerisch ermittelt werden.

Festzustellen ist dabei, daß bei einer Wiederbelastung im Bereich der Stoßenden auch

bei vorher erfolgter Ausnutzung der maximalen Stoßtraglast geringe Zugbeanspruchun¬

gen auftreten.

Die Bilder 3.50c und 3.51c zeigen abschließend eine Übersicht über die Entwicklung
der Spannungsverteilung entlang der Übergreifungslänge bei Wiederbelastung des Sto¬

ßes nach vorhergehender vollständiger Entlastung. Damit bieten diese Bilder einen um¬

fassenden Einblick in die Entwicklung der Stahl-, Verbund- und Betonspannungen in¬

nerhalb eines gesamten Lastzyklus. Besser verdeutlicht wird das Stoßtragverhalten
während eines Lastzyklus bei Betrachtung der Schlupfentwicklung am belasteten Sto¬

ßende. In Bild 3.52 ist diese Entwicklung des Schlupfs in normierter Darstellung für

eine Belastung bis zur maximalen Stoßtraglast sowie bis zu deren halbem Wert aufge¬

zeigt. Die Markierungen zeigen dabei die in den Bildern 3.50 und 3.51 benutzen Last-
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Berechnung von Übergreifungsstößen mit geraden Stabenden

stufen. Aus dem Diagramm für die Belastung bis zur maximalen Stoßtraglast ist ersicht¬

lich, daß bei Erstbelastung der Stoß anfangs bis etwa zur Laststufe 1 eine relativ große

Steifigkeit (unendlich großer Tangentenmodul) aufweist, die dann bis zum Erreichen

der maximalen Stoßtraglast in der Laststufe 4 jedoch bedeutend abnimmt. Bei nachfol¬

gendem Entlasten reduziert sich der Schlupf aufgrund der verbleibenden Eigenspannun¬

gen am belasteten Stoßende bei vollständiger Entlastung auf 30 % des maximal auftre¬

tenden Wertes (Laststufe 8).

asilkx [-}

1.0

Wiederbelastung

Entlastung

volle Stoßtraglast
halbe Stoßtraglast

© Laststufen gemäß
Bild 3.50

-© Laststufen gemäß
Bild 3.51

tl=±M^l(i + 2.„.p)
d.

2-Tb0-ls

Esds

,2

0.8 1.0

8*1,2'*2 [-1

(l + np)(l + 3«p)

(1 + 2-n-p)

Bild 3.52 Stoßbelastungs-Schlupf-Diagramm, normiert aufdie maximale Stoßtraglast

Nach Wiederbelasten des Stoßes stellt sich bei erneutem Aufbringen der maximal

vorhandenen Erstbelastung in der Laststufe 12 ein zur Laststufe 4 identischer Wert des

Schlupfs ein. Damit bewegen sich die Verformungen aller weiterer Lastzyklen unab¬

hängig von der Belastungsgeschichte und unter der Voraussetzung eines nicht vorhan¬

denen Abbaus der Eigenspannungen entsprechend der beiden letzten angesprochenen

Figuren für die Ent- und Wiederbelastung des Übergreifungsstoßes.

3.3.2.5 Einfluß der Rißbildung

Alle bisher im Abschnitt 3.3.2 zur Beschreibung des Tragverhaltens gerader Übergrei-
fungsstöße angestellten Überlegungen gehen davon aus, daß die mit zunehmender Stoß¬

belastung im Betonquerschnitt entstehenden Zugspannungen den vorhandenen Rechen¬

wert der Betonzugfestigkeit fct nicht überschreiten und daß damit im Bereich des Über¬

greifungsstoßes aufgrund der Stoßbeanspruchung keine Rißbildung einsetzt.

Die maximale Zugbeanspruchung des Betons tritt bei Erstbelastung im Bereich der

Stoßmitte auf, der wie bereits erwähnt unter kleiner Stoßlast prinzipiell als reines Zug¬

gurtelement nach Sigrist (1995) und Marti (1997) betrachtet werden kann. Damit ist es

möglich, diesen Teil des Stoßes als gewöhnliches Zugelement mit zweifach vorhande¬

nem Bewehrungsgehalt zu betrachten. Da das Zuggurtelement in den zwei oben ge¬

nannten Arbeiten bereits erschöpfend behandelt worden ist, soll an dieser Stelle nur auf
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Modell zur Berücksichtigung kleiner Betondeckungen

einige Besonderheiten bei der Übertragung dieses Modells auf den geraden Ubergrei-

fungsstoß eingegangen werden. In Bild 3 53 ist die Entwicklung der Spannungsvertei¬

lung entlang der Stoßlange für die zwei Extremfalle eines entstandenen minimalen so¬

wie maximalen Rißabstands dargestellt, wobei vom ungunstigen Fall ausgegangen wur¬

de, daß sich unmittelbar am Beginn des Zuggurtelements an der Stelle x = x2 in

Bild 3.47 ein Riß ausbildet. Dadurch erreichen die Betonzugspannungen im Bereich der

Lastubertragung an den Stoßenden (Bild 3.53a) nur noch die Hälfte der Betonzugfestig-

keit. In der Realität wird sich je nach Verteilung der tatsachlichen Betonzugfestigkeiten

entlang der Ubergreifungslange ein Rißabstand zwischen diesen beiden Grenzwerten

einstellen. Nach abgeschlossenem Rißbild verharrt bei weiterer Zunahme der Stoßbela¬

stung die Verteilung der Betonspannungen unter ausschließlichem Weiteranstieg der

Stahlspannungen auf einem konstanten Niveau. Verbunden mit dem Lastanstieg wan-

(a) (b)

Stahlspannung

4 I„(l + 2» p)
__

Stab 2
3

LS 4

,
—, i-

—

Verbundspannung

LS 1
Stab 2 ,!®i - ___j©; Stab 1

~xb0 '—'

r

1

LS 2
r
—

""""!
—

i

1

LS 3
r-

1

-i

j

1 !

Betonspannung

Il^l©

LS 3

1

,'~~"\,'"~"\

d

'10

'',

'Xj< p(l + 2 n p) '\J8 T,„ p (1 + 2 n p)

4 Tj,0(l + 2 n p)

Stab 2

Verbundspannung

Stab 2 \®
-TM>

©j Stab 1

Betonspannung

LS 3

"^><J4 TW, p(l + 2 n p) [X]a xm p (1 + 2 n p)

Bild 3 53 Qualitativer Verlaufder Beton- und Stahlspannungen über die Stoßlange bei Ausnutzung der

maximalen Stoßtraglastfür den maximalen (a) und den mimmalen Rißabstand (b)
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Berechnung von Übergreifungsstößen mit geraden Stabenden

dern die Bereiche der Lastübertragung von beiden Stoßenden Richtung Stoßmitte und

reduzieren damit die Größe des wirksamen Zuggurtelements. Damit tritt eine Verkleine¬

rung der Betonzugspannungen zwischen den Rissen ein, was zu einem geringer wer¬

denden Einfluß des vorhandenen Rißbildes auf das Stoßtragverhalten führt. Ist die ma¬

ximale Stoßtraglast erreicht, liegt eine im Vergleich zum ungerissenen Stoßquerschnitt

identische Verteilung der Beton- und Stahlspannungen vor.

Die in Bild 3.53 dargestellte Spannungsverteilung kann durch Verknüpfen der in den

vorhergehenden Abschnitten hergeleiteten Beziehungen mit dem Zuggurtmodell von

Marti (1997) ohne weiteres bestimmt und für beliebig weitere Fälle erweitert werden.

Auf eine umfassende Darstellung dieses Sachverhalts wird hier jedoch aus Gründen des

Umfangs verzichtet.

3.3.3 Berücksichtigung kleiner Betondeckungen

Zur Berücksichtigung des Einflusses einer kleinen Betondeckung auf das Tragverhalten

gerader Übergreifungsstöße sind die in Abschnitt 3.2.2.2 besprochenen Mechanismen

am allgemeinen im Verbund stehenden Bewehrungsstab nicht ausreichend und bedürfen

daher einer weiteren Anpassung an die bei einem Übergreifungsstoß vorhandenen

Randbedingungen.

Grundsätzlich sind ähnliche Überlegungen anzustellen, wie sie bei Berücksichtigung

kleiner Stababstände in Abschnitt 3.2.2.3 gemacht worden sind. Anstelle des Stabachs¬

abstands s wird dabei der Achsabstand e der gestoßenen Bewehrungsstäbe eingeführt,

wobei sich das weiter vorhandene Achsmaß s sowie der lichte Stoßabstand s' auf den

Abstand der einzelnen Bewehrungsstöße beziehen. Um jedoch auch hier die Anzahl

existierender Freiheitsgrade und Parameter einschränken zu können, wird von üblichen

Achsabständen der gestoßenen Bewehrungsstäbe ausgegangen, deren Werte zwischen

einem und dem sechsfachem Stabdurchmesser [DIN 1045 (1988)] variieren. Ferner wer¬

den zur Begrenzung der zahlreichen Anordnungsmöglichkeiten von Übergreifungsstö¬
ßen nur eine Verlegung der Stöße ohne Längsversatz (Vollstöße) und in einer Lage (Ein-

Ebenen-Stoß) sowie die Anordnung der Querbewehrung an der Innenseite (zweite La¬

ge) berücksichtigt.

Bild 3.54 Modell zur Berücksichtigung kleiner Betondeckung beim Versagen von Übergreifungsstößen
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Modell zur Berücksichtigung kleiner Betondeckungen

Besteht ein ausreichender Abstand der nebeneinander gelegenen Bewehrungsstöße,

das heißt Gleichung (3.113) ist erfüllt, kann das Bruchverhalten der Betondeckung in

zwei grundsätzliche Fälle unterschieden werden. Ist der Achsabstand der gestoßenen

Bewehrungsstäbe e so groß gewählt, daß sich die ergebenden Ausbruchkörper mit ihren

Bruchflächen (gestrichelte Linien in Bild 3.54) nicht überschneiden, versagt die Beton¬

deckung des jeweiligen Bewehrungsstabs unabhängig und ohne weitere Beeinflussung

durch den zweiten Stab. Unterschreitet der Achsabstand der gestoßenen Bewehrungs¬

stäbe e jedoch den Wert

,
2c + d,

ds+— s-,

tany

versagt die Betondeckung als zusammenhängender Ausbruchkörper über die gesamte

Stoßbreite. Aus den bekannten Gleichgewichtsbedingungen des Abschnitts 3.2.2.2 folgt

die Verbundtraglast im ersten Fall mit

e>ds H entsprechend Gleichung (3.108) und im zweiten Fall mit

tany

<.<«* +l£±i zu:
fcfV("s+ds) \2-c

+ ds+(e-ds)tmy]. (3.153)
tany

bx

2-^-tanatany L 5 V sJ J

Besitzen benachbarte Bewehrungsstoße einen Achsabstand s, der den Wert

2-c + de

2-d„ +
*s

tany

unterschreitet, findet auch hier eine gegenseitige Beeinflussung im Bruchzustand statt.

Die Betondeckung beginnt sich dann über den gesamten Bereich der angeordneten Be¬

wehrungsstöße als Ganzes zu lösen. Bei diesem schalenförmigen Abplatzen der Beton¬

deckung bilden sich die Bruchflächen direkt zwischen den Bewehrungsstößen sowie in¬

nerhalb der Stöße zwischen den Bewehrungsstäben aus. Damit ergibt sich die Verbund¬

traglast zu:

Jcl-y(as + d)(e + S-l-ds) (3 1J4)
2-<//-tanot

Mit ausreichend dimensionierter Betondeckung sowie Achsabstand der nebeneinan¬

derliegenden Ubergreifungsstöße ist das Versagen der Betondeckung mit einem der

oben beschriebenen Mechanismen nicht mehr maßgebend. Wie bereits in den vorherge¬

henden Abschnitten angesprochen, erfolgt das Versagen des Verbunds durch Ausziehen

der gestoßenen Bewehrungsstäbe infolge der Überschreitung aufnehmbarer Druckspan¬

nungen im Bereich der Kegelschalenspitzen unterhalb der Rippen (Abschnitt 3.2.2). In

Bild 3.55 sind hierzu der Verlauf der maximal übertragbaren Verbundspannung in Ab¬

hängigkeit der Betondeckung sowie der Einfluß der Stababstände im Übergreifungsstoß
dargestellt. Es ist sofort erkennbar, daß sich bei großem Achsabstand die gestoßenen
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Berechnung von Übergreifungsstößen mit geraden Stabenden

Bewehrungsstäbe im Bruchzustand wie einzelne unabhängige Stäbe verhalten und nur

bei großen Betondeckungen eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet. Dieser Über¬

gang findet mit kleiner werdendem Achsabstand bei immer geringeren Stärken der Be¬

tondeckung statt, bis die Betondeckung selbst keinen weiteren Einfluß mehr auf den

eintretenden Versagensmechanismus ausübt.

T [-]

e/ds=6.0
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0 12 3 4 5

clds [-1

Bild 3.55 Maximal übertragbare Verbundspannung in Abhängigkeit der Betondeckung und des Achs¬

abstands der gestoßenen Bewehrungsstäbe; Kennwerte gemäß Tabelle 3.1

3.3.4 Parameterstudie

In gleicher Weise wie bereits für das in Abschnitt 3.2.2 formulierte analytische Ver¬

bundmodell erfolgt, sollen in diesem Abschnitt die wichtigsten Einflußfaktoren auf das

Tragverhalten von Übergreifungsstößen in einer weiteren Parameterstudie näher darge¬
stellt werden. Die in der Tabelle 3.1 dargelegten Einfluß- und Referenzgrößen finden

dabei unverändert Anwendung, müssen jedoch zur Beschreibung des Tragverhaltens

von Übergreifungsstößen ergänzt werden. Diese Ergänzungen sind nachfolgend in

Tabelle 3.2 aufgeführt, werden jedoch innerhalb der Parameterstudie nicht weiter vari¬

iert, sondern als konstante Größen geführt.

Kategorie Einflußgröße Referenzgröße Referenzwert

Übergreifungs-
stoßgeometrie

Achsabstand e

Stabdurchmesser ds
e = 2-ds

Übergreifungslänge l, ls = 40-ds

Materialeigen¬
schaften

Wertigkeit n Elastizitätsmodul Es n = Es/Ec= 10

Bauteilgeometrie
geometrischer

Bewehrungsgehalt
P p = 0.025

Tabelle 3.2 Übersicht über weitere Einflußgrößen aufdas Tragverhalten von Übergreifungsstößen und
deren Definition über Referenzgrößen

Ausziehen

Ausziehen
(abhangig yom Stababsland)

Ausziehen

(unabhängig vom Stababstand)

0.0
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Modell zur Berücksichtigung kleiner Betondeckungen

Dargestellt wird in allen Diagrammen die erreichbare Stoßtraglast in Abhängigkeit der

Betondeckung, wobei die untersuchte Einflußgröße über den Scharparameter Eingang

findet. Die Stoßtraglast wird dabei im Verhältnis zur Versagenslast durch Ausziehen der

gestoßenen Bewehrungsstäbe ausgedrückt. Der bei weiter steigender Betondeckung

einsetzende leichte Abfall der maximal erreichbaren Stoßtraglast ist auf die damit ver¬

bundenen schlechteren Verbundeigenschaften, ausgedrückt durch den Verbundbeiwert

\|/, zurückzuführen, da von einer Betonierrichtung senkrecht zur Stoßachse ausgegangen

wird. Eine vorhandene Rißbildung aufgrund der Zugbeanspruchung des Betons findet

keinen Eingang in die Berechnungen der Parameterstudie, da jeweils eine volle Ausnut¬

zung des Übergreifungsstoßes angesetzt wird und somit kein weiterer Einfluß auf das

Tragverhalten des Übergreifungsstoßes gegeben ist.

3.3.4.1 Einfluß der Bewehrungsstabgeometrie

Der Profilierungsgrad, ausgedrückt durch die bezogene Rippenfläche fR, beeinflußt das

Tragverhalten in zweierlei Hinsicht. Einerseits reduziert sich mit abnehmender Profilie¬

rung der Einfluß der Betondeckung auf den jeweiligen Versagensmechanismus stark, da

dann bereits geringe Stärken ausreichen, ein Versagen des Verbunds durch Ausziehen

der gestoßenen Bewehrungsstäbe zu verursachen; andererseits wird damit bei hohen

Profilierungsgraden eine relativ große Betondeckung erforderlich, um die besseren Ver¬

bundeigenschaften ausnützen zu können. Dies bedingt bei abnehmender Stärke der Be¬

tondeckung einen wesentlich stärkeren Abfall der Stoßtraglast, bezogen auf das Versa¬

genskriterium des Verbunds durch Ausziehen, als dies bei kleineren Profilierungsgra¬

den auftritt.

Stoßtraglast [%] (Basis: Versagen durch Ausziehen)

— /Ä=o.n
0.09

0.07

0.05

0.03

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

c/ds [-1

Bild 3.56 Einfluß des Profilierungsgrads aufdas Tragverhalten von Übergreifungsstößen

Wesentlich geringere Auswirkungen auf das Tragverhalten als die Variation des Pro¬

filierungsgrads ergibt eine Veränderung der verwendeten Bewehrungsstabdurchmesser.

Aus Bild 3.57 ist erkennbar, daß der Grenzwert der Betondeckung für die Beeinflus¬

sung der Stoßtraglast, bezogen auf den Bewehrungsstabdurchmesser, einen konstanten
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Wert besitzt. Dieser Grenzwert geht dabei unmittelbar aus der Verknüpfung der Glei¬

chungen (3.108) und (3.153) hervor und ergibt sich zu:

c
_

\jf • A,2 • fcw as tan q> 1 + tan cp

ds fcfcs 2
(3.155)

Der maximale Abfall der übertragbaren Stoßtraglast bei einer nicht vorhandenen Be¬

tondeckung gegenüber dem vollwertigen Verbund liegt für alle Bewehrungsstabdurch¬

messer zwischen 65 und 72 % und bewegt sich damit in einem sehr engen Bereich. Die

dabei entstehende Verziehung des Verlaufs der Stoßtraglast für große Bewehrungsstab¬
durchmesser (30 mm) in Bild 3.57 hat die Ursache in der mit zunehmendem Stabdurch¬

messer geringer werdenden Verbundsteifigkeit (Bild 3.41).

Stoßtraglast l%] (Basis: Versagen durch Ausziehen)

ioo r~
ds = 10 mm

16

20

30

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

clds [-1

Bild 3.57 Einfluß des Bewehrungsstabdurchmessers aufdas Tragverhalten von Übergreifungsstößen

3.3.4.2 Einfluß der Materialeigenschaften

Die Unterschiede im Tragverhalten bei verschiedenen Druckfestigkeiten des Betons

sind darauf zurückzuführen, daß mit steigender Betondruckfestigkeit auch ein Wachs¬

tum der Betonzugfestigkeit einhergeht und somit bei gleicher Betondeckung die Über¬

tragung höherer Verbundkräfte erlaubt. Die Stärke der Betondeckung, bei der das Versa¬

gen des Ubergreifungsstoßes durch Ausziehen der Bewehrungsstäbe maßgebend wird,

nimmt durch den damit gekoppelten Anstieg der Betonzugfestigkeit erwartungsgemäß

entsprechend ab.

Der Abfall der übertragbaren Stoßtraglast bei unterschiedlichen Betondruckfestig¬

keiten differiert mit geringer werdender Stärke der Betondeckung, wie aus Bild 3.58 er¬

sichtlich, nur innerhalb eines kleinen Bereichs zwischen 65 und 71 %, wobei die Re¬

duktion der Stoßtraglast bei hohen Betondruckfestigkeiten größer ausfällt. Dieses Ver¬

halten ist durch die mit der Betondruckfestigkeit steigende Verbundsteifigkeit einerseits

sowie den ebenfalls damit verbundenen höheren möglichen Verbundspannungen ande¬

rerseits begründet (Bild 3.42).
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Modell zur Berücksichtigung kleiner Betondeckungen

Stoßtraglast [%] (Basis: Versagen durch Ausziehen)

2.5 3.0

clds [-]

Bild 3.58 Einfluß der Druckfestigkeit aufdas Tragverhalten von Übergreifungsstößen

Ein ähnliches Verhalten zeigt der Ansatz verschiedener Ausbruchwinkel Y- Dabei

steigt mit größer werdendem Winkel die erforderliche Betondeckung zur Erreichung

der vollen Stoßtragfähigkeit stark an, da die Tragfähigkeit der Betondeckung aufgrund

der kleineren vorhandenen Bruchflächen im gleichen Maße stark reduziert wird. Mit

abnehmender Stärke der Betondeckung gleicht sich jedoch die Reduktion der maximal

übertragbaren Stoßtraglast zunehmend an und erreicht bei nicht vorhandener Betondek-

kung einen nahezu identischen Wert. Die Ursache für dieses Verhalten ist, wie bei den

Einflüssen aus der Veränderung der Betondruckfestigkeit, in der Entwicklung der je¬

weils maximal erreichbaren Verbundspannungen in Abhängigkeit des Ausbruchwinkels

(Bild 3.43) zu suchen.

Stoßtraglast [%] (Basis: Versagen durch Ausziehen)

100

Bild 3.59 Einfluß des Ausbruchwinkels aufdas Tragverhalten von Übergreifungsstößen
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4 Vergleich mit durchgeführten

Versuchen

4.1 Grundsätzliches

Im Verlauf des Jahres 1996 wurden am Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK)

der ETH Zürich an 32 Versuchskörpern Ausziehversuche und an fünf Versuchsträgern

mit voll gestoßener Bewehrung Biegeversuche durchgeführt. Zu diesen Versuchen hegt

ein ausführlicher Bericht vor [Schenkel (1997a)].

In den beiden nachfolgenden Abschnitten erfolgt separat für die Auszieh- und Biege¬

versuche neben einer kurzen Beschreibung des jeweiligen Versuchsaufbaus und -pro-

gramms ein eingehender Vergleich von Rechenergebnissen mit den vorhandenen Meß¬

resultaten. Dabei soll gezeigt werden, daß die in dieser Arbeit entwickelten Modelle zur

Nachrechnung von Versuchen verwendet werden können. Alle für eine Nachrechnung

erforderlichen Kenngrößen der Materialeigenschaften und des Versuchsaufbaus sind so¬

weit möglich dem oben zitierten Versuchsbericht entnommen. War dies nicht möglich,

sind die getroffenen Annahmen explizit aufgeführt.

(a)
_

\ -

-

Bild 4.1 Teilweise abgelöster Ausbruchkorper (a) sowie Längsrißbildung und Hebung der Betondek-

kung (b) im Bereich des Ubergreifungsstoßes
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Vergleich mit durchgeführten Versuchen

4.2 Ausziehversuche

Die Ausziehversuche, bestehend aus zwei Versuchsserien, wurden an würfelförmigen

Versuchskörpern mit einer Kantenlänge von 200 mm durchgeführt. Das Konzept und

das Versuchsprogramm dieser Versuche sind zur Übersicht nachfolgend im Bild 4.2 so¬

wie in der Tabelle 4.1 dargestellt. Bei insgesamt acht der 32 untersuchten Versuchskör¬

per wurde der Bewehrungsstab zentrisch angeordnet, um eine Kalibrierung der nicht di¬

rekt ermittelbaren Materialkenngrößen des analytischen Verbundgesetzes sowie den

Vergleich mit anderen Untersuchungsergebnissen zu ermöglichen. Bei den restlichen

Versuchskörpern wurde die Betondeckung ausgehend von 40 mm in mehreren Schritten

bis auf einen Wert von 10 mm reduziert.

Das Ziel der Ausziehversuche war, das jeweilige Verbundgesetz direkt am differenti-

ellen Verbundelement (Bild 2.9) empirisch ermitteln zu können. Da der Verlauf der Ver¬

bundspannung entlang einer Strecke mit wirksamem Verbund im allgemeinen nicht un¬

mittelbar gemessen werden kann, sondern nur eine über die Einbettungslänge gemittelte

Verbundspannung verfügbar ist, bedeutet dies im Idealfall die Ausbildung einer mög-

5V A1.A5

r*i.
A2-A4

C| A6-A10

- verbundfreie Strecke

wirksamer Verbund

- verbundfreie Strecke

Bild 4.2 Versuchsaufbau der durchgeführten Ausziehversuche

Betonierrichtung:

1. Versuchs¬

serie

1. Versuchsserie 2. Versuchsserie

Versuchskörpertyp AI A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Anzahl

Versuchskörper [ - ]
4 4 2 4

Betondeckung
c [mm]

93 30 20 10 93 40 30 20 15 10

Verbundlänge

h tmm]
28 28

Stabdurchmesser

ds [mm]
14 14

Tabelle 4.1 Versuchsprogramm der durchgeführten Ausziehversuche
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liehst kurzen Einbettungslänge ly mit nur einem Profilierungselement. Da dies aus

Gründen des Versuchsdurchführung kaum möglich ist, wurde für die hier beschriebenen

Ausziehversuche als Einbettungslänge der zweifache Bewehrungsstabdurchmesser ge¬

wählt. Durch diesen Kompromiß kann das im Versuch nachgebildete Verbundelement

mit genügender Genauigkeit noch als differentielles Verbundelement, kombiniert mit

Vorteilen in der Versuchsdurchführung, betrachtet werden.

Als Kontrolle des Ansatzes einer über die Einbettungslänge gemittelten Verbund¬

spannung wurde für die durchgeführten Ausziehversuche eine numerische Nachrech¬

nung als Endverankerung durchgeführt. Unter Verwendung verschiedener Verbundge¬

setztypen wurden dabei die vorhandenen Verbundbeiwerte solange variiert, bis die

Randbedingungen mit den Versuchsresultaten übereinstimmten. In Bild 4.3 ist die pro¬

zentuale Abweichung des Verlaufs der Verbundspannungen entlang der Einbettungslän¬

ge gegenüber der gemittelten Verbundspannung für verschiedene Verbundgesetztypen

aufgetragen. Die maximale Abweichung bei der im Versuch gewählten Einbettungslän¬

ge von 28 mm beträgt etwa 0.8 % und liegt damit weit innerhalb der mit diesen Versu¬

chen erzielbaren Meßgenauigkeit. Wirksame Verbundstrecken dieser Länge können da¬

her ohne weiteres als ein differentielles Verbundelement betrachtet werden.

Abweichung [%]

-0.4

-0.8

10 20 30

[mm]

Bild 4.3 Abweichung der vorhandenen Verbundspannungen entlang der Einbettungslänge bei Ver¬

wendung unterschiedlicher Verbundgesetztypen

Mit dem in Abschnitt 3.2.2.2 beschriebenen Modell steht ein Verfahren zur Verfü¬

gung, das ermöglicht, die maximal erreichbaren Verbundspannungen in den Auszieh¬

versuchen abzuschätzen. Die Resultate entsprechender Nachrechnungen beider Ver¬

suchsserien der Ausziehversuche sind in Bild 4.4 dargestellt. Für die nicht in Versuchen

ermittelte Materialkenngröße %2» den Faktor für die maximal übertragbare Betondruck¬

spannung an der Kegelschalenspitze, wurde der aus den Ausziehversuchen mit zen¬

trisch angeordnetem Bewehrungsstab bestimmte Wert A,2 = 6 angesetzt. Eine realisti¬

sche Abschätzung des Ausbruchwinkels y fällt jedoch aufgrund der bereits angespro¬

chenen Versuchserfahrung grundsätzlich schwerer. Für die Nachrechnung der Auszieh¬

versuche wurde davon ausgegangen, daß sich bei einer Betondeckung der Stärke null

ein Ausbruchwinkel von y = 25° einstellt, der dann bis zum Erreichen der kritischen Be¬

tondeckung nach Gleichung (3.112) auf einen Wert zwischen 35° und 40° anwächst.
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T [-]

Berechnung:
1. Versuchsserie

2. Versuchsserie

Versuchsresultate:

1. Versuchsserie

2. Versuchserie

Ol 2 3 4 5 6 7

clds [-]

Bild 4.4 In den Ausziehversuchen gemessene und berechnete maximale Verbundspannungen in

Abhängigkeit der Betondeckung

Der in Bild 4.4 dargestellte Vergleich zeigt, daß die maximale Verbundspannung mit

diesem Rechenmodell einerseits das Versagen des Verbunds durch Ausziehen und ande¬

rerseits das Versagen durch Abplatzen der Betondeckung recht gut erfaßt. Die in den

Versuchen beobachtete Rißbildung in der Betondeckung bei Versuchskörpern mit einer

Betondeckung von nur 20 mm oder weniger deckt sich gut mit den rechnerischen An¬

nahmen, wobei die Rißlast und damit die Versagenslast des vorhandenen Betonzugrings
im Versuch nicht mit ausreichender Genauigkeit ermittelt werden konnte.

Neben einer Abschätzung der maximalen Verbundspannungen können mit dem in

Abschnitt 3.2.2.1 modifizierten Verbundmodell von Schober (1984) auch die in den

Ausziehversuchen ermittelten Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen nachgerechnet

werden. Trotz der in möglichst weiten Bereichen analytischen Behandlung dieses Pro¬

blems verbleiben empirisch zu ermittelnde Kenngrößen, vorwiegend die Materialeigen¬

schaften betreffend, die entweder direkt durch Materialversuche oder indirekt durch

Kalibrierung an standardisierten Ausziehversuchen bestimmt werden müssen. Auf die¬

sen Umstand wurde bereits in Abschnitt 3.2.2.1 hingewiesen. Bei dem in dieser Arbeit

beschriebenen analytischen Verbundgesetz betrifft dies einerseits das Verformungsver¬
halten der Kegelschale bei Erreichen und Überschreiten der rechnerischen Betondruck¬

festigkeitfcw, das heißt die damit entstehenden plastischen Verformungen, und anderer¬

seits das definitive Versagen der Kegelschale aufgrund der axialen Druckbeanspru¬

chung und des damit einsetzenden Gleitens des im Verbund stehenden Bewehrungs¬

stabs.

Zur Ermittlung der nicht in direkten Materialversuchen ermittelten Kenngrößen, den

Verfestigungsmoduln Ech\ und Ecn2 sowie den Faktoren zur Bestimmung der maximal

aufnehmbaren Druckspannungen an der Kegelspitze X\ und X2 >
wurden jeweils zu jeder

Versuchsserie vier Ausziehversuche (Versuchskörpertypen AI und A5) mit zentrisch

angeordneten Bewehrungsstäben durchgeführt, in denen das Versagen des Verbunds

durch Ausziehen des Bewehrungsstabs erfolgte und damit die beschriebenen Material-
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0.3
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kenngrößen ermittelt werden konnten. Die so zur Nachrechnung der eigentlichen Versu¬

che bestimmten Werte dieser Kenngrößen sind in Bild 4.5 angegeben, die weiteren An¬

gaben zu Materialeigenschaften und Geometrie der verwendeten Bewehrungsstäbe kön¬

nen direkt dem Versuchsbericht Schenkel (1997a) entnommen werden.

Die Resultate der Nachrechnung der restlichen Versuche sind in Bild 4.5 den gemes¬

senen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen gegenübergestellt. Dabei ist in der er¬

sten Diagrammspalte die erste Versuchserie und in der zweiten Diagrammspalte die

zweite Versuchsserie dargestellt. Es zeigt sich, daß sich mit dem vorgestellten analyti¬

schen Verbundmodell das tatsächliche Verhalten gut erfassen läßt. Ferner ist erkennbar,

daß in der ersten Versuchsserie der Tangentenmodul der Verbundsteifigkeit grundsätz¬

lich kleinere Werte als in der zweiten Versuchsserie aufweist und damit im Gegensatz

zur zweiten Versuchsserie bei kleineren Verbundlasten trotz angepaßter Materialkenn¬

größen eine geringere Übereinstimmung mit der Modellrechnung gegeben ist. Ob die¬

ser Unterschied mit eventuellen Einflüssen aus dem Versuchsaufbau zu begründen ist,

bedarf noch weiterer Abklärung. Bei den Versuchskörpern mit einer Betondeckung

kleiner als 15 mm fielen die gemessenen Verbundspannungen nach Erreichen der

Höchstlast schneller ab als dies bei den Versuchskörpern mit größerer Betondeckung

beobachtbar war. Diesem Umstand wurde bei den weiteren Überlegungen mit Hilfe des

analytischen Verbundgesetzes jedoch nicht Rechnung getragen, da die Auswirkungen

nur marginaler Natur sind.
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Vergleich mit durchgeführten Versuchen

1. Versuchsserie

EM = EC/SO

Echl = fcw/4

li = 5.0

^ = 6.0

T [-]
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Berechnung

Versuche

2.0

8^ [mm]
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Bild 4.5 In den Ausziehversuchen gemessene und berechnete Verbundgesetze
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4.3 Biegeversuche

An fünf Versuchsträgern mit in Feldmitte voll gestoßener Biegetragbewehrung wurden

Biegeversuche durchgeführt. Das Konzept und das Versuchsprogramm dieser Versuche

sind zur Übersicht nachfolgend im Bild 4.6 sowie in der Tabelle 4.2 dargestellt. Die Ab¬

messungen sowie der Versuchsaufbau der Versuchsträger wurden so gewählt, daß der

Stoßbereich in Feldmitte einen konstanten Verlauf der Biegemomente aufweist. Ferner

wurde der Übergreifungsstoß konstruktiv so durchgebildet, daß bei kleineren Betondek-

kungen ein Versagen des Stoßes vor Fließbeginn der ungestoßenen Bewehrung eintrat.

Die Betondeckung der Versuchsträger wurde auf der Unterseite in mehreren Schritten

von 30 mm bis auf 0 mm reduziert. Um den günstigen Einfluß einer in erster Lage an¬

geordneten Quer- respektive Bügelbewehrung auszuschließen, wurde die gestoßene Be¬

wehrung in der ersten Lage angeordnet. Der geometrische Bewehrungsgehalt im Be¬

reich außerhalb des Stoßes betrug je nach vorhandener Betondeckung zwischen 0.34

und 0.37 %. Die erforderliche Verbügelung der Versuchsträger wurde so ausgebildet,

daß ein Versagen auf Schub ausgeschlossen werden konnte. Ferner wurde im Bereich

des Übergreifungsstoßes eine ausreichende Querbewehrung zur Aufnahme des entste¬

henden Querzugs in zweiter Lage angeordnet.

Das Ziel dieser Biegeversuche war, eine erste Verifikation des mit den an im vorher¬

gehenden Abschnitt beschriebenen Ausziehversuchen geprüften analytischen Verbund¬

modells an realistischeren Bewehrungselementen zu ermöglichen, um insbesondere er-

1000 2000 1000

t 1
600

Bild 4.6 Versuchsaufbau der durchgeführten Biegeversuche, [mm]

Versuchskörper C30L500 C20L500 C10L500 C05L500 C00L500

Betondeckung
c [mm]

30 20 10 5 0

Stoßlänge

ls [mm]
500

Längsbewehrung

As [mm2]
804 (4 0 16)

Tabelle 4.2 Versuchsprogramm der durchgeführten Biegeversuche
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ste Aussagen über das Tragverhalten von Übergreifungsstößen bei kleiner und ungenü¬

gender Betondeckung treffen zu können. Die Ermittlung der Stoßtraglast erfolgte mit

Hilfe des im Abschnitt 3.3.2 hergeleiteten Rechenmodells des Gurtstoßelements, wobei

für jeden Versuchsträger unter Verwendung der individuellen Materialkenngrößen zu¬

erst das maßgebende Verbundgesetz bestimmt worden war. Nicht direkt empirisch er¬

mittelte Parameter wurden analog zur Nachrechnung der Ausziehversuche über Refe¬

renzgrößen abgeschätzt.

Zu klären ist weiterhin bei dieser Art Versuche die Größe des effektiv beim Über-

greifungsstoß mitwirkenden Betonquerschnitts, wobei aufgrund der Geometrie der Ver¬

suchsträger sowie der Anordnung der Bewehrungsstöße und der damit vollen Mitwir¬

kung der Trägerbreite nur die Höhe dieses Querschnitts abgeschätzt werden mußte. Bei

Annahme einer mitwirkenden Höhe von 250 mm des Betonquerschnitts ergab sich für

die Berechnung der maximalen Stoßtraglast ein maßgebender Bewehrungsgehalt von

p = 0.54 %.

In Bild 4.7 sind die gemessenen und berechneten Versagenslasten der Biegeversu¬

che, in denen ein Versagen der angeordneten Übergreifungsstöße eintrat ist, gegenüber¬

gestellt. Da beim Versuchsträger (C30L500) mit einer rechnerischen Betondeckung von

c = 30 mm die Bewehrung außerhalb der Übergreifungsstöße versagte, wurde dieser

nicht in die Gegenüberstellung mit einbezogen. Die im Diagramm gestrichelt darge¬

stellten Linien zeigen jeweils die lineare Regression der gemessenen und berechneten

Versagenslasten. Zur besseren Visualisierung der Ergebnisse ist bei der Versuchsnach¬

rechnung für jeden Versuchsträger der weitere Verlauf der maximal übertragbaren Stoß¬

lasten im Nachbarbereich, das heißt mit geringfügig kleinerer sowie größerer Betondek-

kung, aufgetragen, da eine Linearisierung durch das direkte Verbinden der Berech¬

nungsresultate aufgrund der unterschiedlichen Versuchsparameter nicht möglich ist.

Die Gegenüberstellung der Versuchswerte und der mit Hilfe des Gurtstoßelements rech¬

nerisch abgeschätzten Versagenslasten zeigt, daß für kleine Betondeckungen, bei diesen

Versuchen zwischen 0 und 5 mm, eine relativ gute Übereinstimmung zu finden ist.

Weist die Betondeckung jedoch größere Stärken auf, wird die Stoßtragfähigkeit durch

das Gurtstoßmodell mit den vorgestellten Berechnungsannahmen überschätzt. Im kon¬

kreten Fall dieser Biegeversuche hätte dies zu einem Fließen der Bewehrung außerhalb

der Übergreifungsstöße führen müssen, wie es beim Versuchsträger C30L500 gesche¬

hen war.

Zur Bestätigung dieser Aussage sind die durchgeführten Versuche allein nicht ausrei¬

chend. Es bedarf daher weiterer Untersuchungen, die neben erneuter Verwendung eines

derartigen Versuchskonzepts auch Versuche an idealisierten Gurtstoßelementen bein¬

halten. Besonders zu erwähnen sind hierbei die experimentelle Überprüfung der Geo¬

metrie entstehender Ausbruchkörper sowie die damit verbundene Verteilung der vor¬

handenen Ausbruchwinkel y, die einen maßgeblichen Einfluß auf die Verbundtragfähig¬

keit der Betondeckung haben. Die bisher angestellten Überlegungen zum Tragverhalten

von Übergreifungsstößen können jedoch immerhin zur Abschätzung eines auf die kor-
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rekte konstruktive Durchbildung bezogenen Abfalls der Stoßtraglast bei ungenügender

Betondeckung genutzt werden. Verbunden mit den hergeleiteten Ansätzen zur Bestim¬

mung einer kritischen Betondeckung, bei deren Unterschreiten eine Beeinträchtigung
des Tragverhaltens zu erwarten ist, wird es möglich, die damit verbundenen Auswir¬

kungen unter Berücksichtigung der auftretenden Streuungen realistisch abzuschätzen.

<r,o tMPaJ

800

600

Regression Berechnung—-^ ^*-&^*

1 i"""^^'*" "

Regression Versuche

400

200

0

"
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Berechnung
Versuche
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Bild 4.7 In den Biegeversuchen gemessene und berechnete Versagenslasten des Übergreifungsstoßes
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5 Ausblick

5.1 Folgerungen und weitere Forschungsbedürfnisse

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit lassen sich einige Folgerungen für die

Abschätzung des Einflusses der Betondeckung auf das Verbundverhalten ableiten. Ver¬

schiedene der behandelten Problemkreise bedürfen jedoch weiterer Abklärung. Die

wichtigsten Folgerungen und Forschungsbedürfnisse sind nachfolgend zusammenge¬

stellt:

• In Abschnitt 3.1 wird ein neues Rechenmodell zur Bestimmung möglicher Tragla¬

sten dickwandiger Betonzugringe vorgestellt. Der Vergleich dieses Modells mit in

der Literatur beschriebenen Versuchen zeigt, daß sich damit die Abschätzung der

maximalen Zugringtraglast gut erfassen läßt. Bei der Bestimmung der Dehnungszu-

stände treten jedoch teilweise größere Diskrepanzen zwischen Rechenmodell und

Versuchsergebnissen auf, wobei die Streuung der Meßresultate selbst zu große Werte

aufweist, um sie sinnvoll als Modellmaßstab verwenden zu können.

• Die Übertragung des Modells für dickwandige Betonzugringe auf das konkrete Pro¬

blem des in Verbund stehenden und mit kleiner Betondeckung versehenen Beweh¬

rungsstabs erfolgt in Abschnitt 3.2. Noch klärungsbedürftig ist dabei die Längsriß¬

bildung, wenn die Betondeckung so kleine Werte aufweist, daß ein Einschneiden in

die Kegelschalen und damit auch eine zusätzliche Beeinflussung des Verformungs¬

verhaltens vorliegt.

• Zur Beschreibung der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung bis zum Erreichen der

maximal übertragbaren Verbundspannung kommt das entsprechend angepaßte Ver¬

bundmodell von Schober (1984) zum Einsatz. Die Modellierung der nachfolgenden

Verbundentfestigung bei weiterer Zunahme des Schlupfs erfolgt in Anlehnung an die

in CEB (1991) vorhandenen Empfehlungen und ergibt eine gute Übereinstimmung
mit durchgeführten Ausziehversuchen.

• Das von Sigrist (1995) und Marti (1997) postulierte Zuggurtmodell wird in Ab¬

schnitt 3.3 zur Beschreibung von Übergreifungsstößen zu einem Gurtstoßmodell er¬

weitert. Dabei wird aufgrund des stark plastischen Charakters des Verbundverhaltens

zwischen Stahl und Beton von einem starr-ideal plastischen Verbundgesetz ausge¬

gangen; dies bietet die Möglichkeit einer analytischen und übersichtlichen Behand¬

lung des Problems. Die Ermittlung der maßgebenden Größe der rechnerischen Ver¬

bundspannung erfolgt dabei aus komplexeren Verbundgesetzen mit Hilfe der Äqui-

139



Ausblick

valenz der bis zum endgültigen Versagen des Verbunds in der Kontaktfuge dissipier-

ten Energie. Durch dieses Vorgehen ist es möglich, unterschiedliche Einflüsse auf

das Verbundverhalten auch beim Zuggurt- und Gurtstoßelement zu berücksichtigen

und damit den Einfluß der Betondeckung auf das Tragverhalten von Übergreifungs-
stößen abzuschätzen.

• Um i zusätzlich zu den rein qualitativen Aussagen auch den Einfluß der Betondek-

kung quantifizieren zu können, besteht Bedarf an weiteren experimentellen Untersu¬

chungen. Insbesondere sind zuverlässigere Aussagen über das Bruchverhalten der

Betondeckung erforderlich.

• Ein weiterer Forschungsbedarf besteht ferner für die aus dieser Arbeit ausgegrenzten

Bereiche. Zu nennen sind hier insbesondere Einflüsse von in der Betondeckung ver¬

legter Querbewehrung, das Tragverhalten von Endverankerungen sowie der Einfluß

aus Beanspruchungen quer zur Tragrichtung der untersuchten Bewehrung.
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5.2 Hinweise zur praktischen Anwendung

Die vorliegende Arbeit soll als Hilfsmittel zur Verfügung stehen, den Einfluß kleiner

Betondeckungen auf das Verbundverhalten zu erfassen und somit eine Grundlage für

weitergehende Überlegungen bilden. Die dafür notwendigen Modelle sind im Kapitel 3

erarbeitet.

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels (Abschnitt 3.1) wird ein Modell zu Abschätzung

der Längsrißbildung in der Betondeckung, verursacht durch die den Bewehrungstab

umgebenden Ringzugspannungen, vorgestellt. Die Modellierung des Tragverhaltens

dieser Ringzuspannungen erfolgt dabei durch den Ansatz dickwandiger Betonzugringe

unter Berücksichtigung einer gewissen Plastifizierung des Betons auf Zug in tangentia¬

ler Richtung sowie einer radialen Rißbildung. Bei Untersuchung des Einflusses kleiner

Betondeckungen weisen diese dickwandigen Betonzugringe im allgemeinen Geometri¬

en (c < ds), ausgedrückt durch den Quotienten von Innenradius rt zu Außenradius r0,

mit Werten für rj/r0 > 0.6 auf (Bild 3.20). Dieser Umstand führt zu einem vollplasti¬

schen Versagenszustand und damit zu dem vereinfachten Ansatz der Zugringtragfähig¬

keit noch Gleichung (3.37).

In Abschnitt 3.2 wird der Einfluß der Betondeckung auf die Verbundspannungs-

Schlupf-Beziehungen anhand eines analytischen Verbundmodells untersucht. Dieses

analytische Verbundmodell besteht dabei aus Kegelschalen zur Beschreibung der von

den Rippen ausgehenden Druckkräfte sowie aus dickwandige Betonzugringe zur Be¬

schreibung der Ringzugspannungen (Bild 3.1 und 3.30). Der Verlauf der Verbundspan¬

nungsschlupf-Beziehungen (Bild 3.33) kann direkt mit den Gleichungen (3.100) bis

(3.106) ermittelt werden. Für die Kenngrößen des notwendigen Stoffgesetzes für Beton

unter Druckbeanspruchung, dargestellt in Bild 3.32, genügen in erster Näherung die

Angaben in Bild 3.33. Die maximal übertragbare Verbundspannung bei Versagen des

Verbunds durch Ausziehen des Bewehrungsstabs ergibt sich aus Gleichung (3.111).

Für das Versagen des Verbunds durch Abplatzen der Betondeckung wird der Fall des

einzel verlegten Bewehrungsstabs [Gleichung (3.108)], der Einfluß geringer Stabab¬

stände [Gleichung (3.114)] und der Einfluß kleiner Randabstände [Gleichung (3.117)]

untersucht. Der Ansatz analytisch geschlossen lösbarer Modelle gewährleistet die Er-

weiterbarkeit auf andere Problemstellungen. Die so gefundenen Verbundspannungs-

Schlupf-Beziehungen stehen dann unter der Möglichkeit einer weiteren Idealisierung

für weitere Überlegungen zur Verfügung. Der prinzipielle Einfluß der Betondeckung ist

in Bild 3.44 dargestellt.

Im letzten Abschnitt des Kapitels 3 (Abschnitt 3.3) wird mit Hilfe des Zuggurtmo¬

dells [Sigrist (1995)] das behandelte analytische Verbundmodell zur Beschreibung des

Tragverhaltens auf Übergreifungsstöße mit geraden Stabenden übertragen und ein Gurt¬

stoßmodell formuliert. Da eine Lösung der Differentialgleichung des verschieblichen
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Verbunds in den Gleichungen (2.76) und (2.77) nur für bestimmte elementare Formen

der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen möglich ist, werden die in Abschnitt 3.2

gefundenen Verbundgesetze aufgrund des ausgeprägt plastischen Charakters des Ver¬

bunds durch ein starr-ideal plastisches Verbundgesetz idealisiert [Gleichung (3.127)

und Bild 3.46]. Somit ist es möglich, das Tragverhalten von Ubergreifungsstößen auch

unter zyklischer Belastung anschaulich zu beschreiben (Bilder 3.50 bis 3.53). Der Ver¬

lauf der Stahlspannungen entlang der Übergreifungslänge für eine Erstbelastung erge¬

ben sich aus den Gleichungen (3.130) und (3.133), der Verlauf der Betonspannungen

aus Gleichung (3.135). Der Verlauf der Stahlspannungen bei Entlastung folgt aus den

Gleichungen (3.140) und (3.142); bei Wiederbelastung aus den Gleichungen (3.147),

(3.149) und (3.151). Die Berücksichtigung des Einflusses der Betondeckung erfolgt

analog dem Abschnitt 3.2 durch entsprechende Berücksichtigung der Versagenszustän-

de der Betondeckung [Gleichungen (3.153) und (3.154)].

142



Anhang

6.1 Bezeichnungen

Geometrische Größen:

a [°] Neigungswinkel der Druckkräfte und Kegelschalen

<>s [mm] Rippenhöhe

c c [mm] Betondeckung

cs [mm] Rippenabstand

cx [mm] seitliche Betondeckung

d [mm] Stärke, Dicke

ds,0 [mm] Bewehrungsstabdurchmesser

d0 [mm] Stärke der Kegelschalenspitze

e [mm] Achsabstand der gestoßenen Bewehrungsstäbe

e' [mm] lichter Abstand der gestoßenen Bewehrungsstäbe

f [mm] Rippenbreite oben

fR [-] bezogene Rippenfläche

g [mm] Rippenbreite unten (Rippenfuß)

1 [°] Rippensteigung, Ausbruchwinkel

<P [°] Parameter; Winkel der Kegelschalenaufweitung

h [mm] Versuchskörperhöhe

[mm] Länge allgemein; Stützweite

k [mm] wirksame Verbundlänge, -strecke

q
[mm] Abstand der Versuchslasten

h [mm] Stoßlänge, Übergreifungslänge
f >

[mm] wirksame Stoßlänge

r [mm] Radius

rct [mm] Radius des gerissenen Bereichs im Zugrings

ri [mm] Innenradius des Zugrings

ro [mm] Außenradius des Zugrings

rs [mm] Lage der Ringbewehrung im Zugring

rx [mm] Radius des plastischen Bereichs im Zugring

rQ [mm] Radius der Kegelschalenspitze

s [mm] Achsabstand der Bewehrung(-sstöße)
s' [mm] lichter Abstand der Bewehrung(-sstöße)
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xmax [mm]

xyi [mm]

U [mm]

Kräfte, Lasten, Seh

Pi [kN/m]

Pri [MPa]

Pri,s [MPa]

Prct [MPa]

Pro [MPa]

Q [kN]

&csi [kN]

Qis [kN]

Spannungen, Dehn

P £ [-]

ec [-]

£ctu [-]

£T1J [-3

£r]yi [-]

*S ' *~sx [-]

zy [-]

G [MPa]

"c» "exi [MPa]

GcO [MPa]

<*cp [MPa]

^cp [MPa]

aTl< [MPa]

aTlO [MPa]

ar [MPa]

aH) [MPa]

".S ' "«;/ [MPa]

°.o [MPa]

<*s\ [MPa]

<*x [MPa]

GxO [MPa]

Tt [-]

Tb [-]

*b>*bxi [MPa]

%p [MPa]

^b,max [MPa]

wirksame Länge der Kegelschale; Grenzwert bei num. Integrati¬

on der Differentialgleichung des verschieblichen Verbunds

Stelle des Übergangs zwischen verschiedenen Stoffgesetzen in

der Kegelschale

Stabumfang

Sprengkraft

Innendruckbelastung auf Zugring

Anteil der Zugringtragfähigkeit aus der Ringbewehrung

Druckbelastung auf effektiv wirksamen Zugring

Außendruckbelastung auf Zugring

Kraft, allgemein

Kraft in der Spiralfeder

Kraft in der Blattfeder

Betondehnung, allgemein oder in x-Richtung

mittlere Betondehnung

Bruchdehnung von Beton unter Zugbelastung

Dehnung des Betons der Kegelschale

Fließdehnung des Betons der Kegelschale

Stahldehnung, allgemein oder in x-Richtung

Fließdehnung von Stahl

Spannung, allgemein

Betonspannung, allgemein oder in x-Richtung

Anfangswert der Betonspannung für x = 0

Spannung in tangentialer Richtung

mittlere Spannung in tangentialer Richtung

Spannung in der Kegelschale

Spannung an der Kegelschalenspitze

Spannung in radialer Richtung

Spannung an der Kegelschalenspitze in radialer Richtung

Stahlspannung, allgemein oder in x-Richtung

Anfangswert der Stahlspannung für x = 0

Anfangswert der Stahlspannung für x = 0 bei Wiederbelastung

Spannung in x-Richtung

Spannung an der Kegelschalenspitze in x-Richtung

bezogene Verbundspannung

konstante bezogenen Verbundspannung

Verbundspannung, allgemein oder in x-Richtung

plastische Verbundspannung im Bereich von Längsrissen

maximale Verbundspannung
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TfcO [MPa] Rechenwert der Verbundfestigkeit im Zuggurt- und Gurtstoß¬

modell

xrx > xxr [MPa] Schubspannung in rx- und xr-Richtung

Verschiebungen:

5> 5xi [mm]

hi [mm]

^cxi [mm]

SSxi [mm]

®x,max [mm]

1c [°]

w9 [mm]

wr [mm]

Materialkennwerte:

c [MPa]

ccs [N/mm]

cls [N/mm]

Ec [MPa]

Echi [MPa]

Es [MPa]

fc [MPa]

fct [MPa]

Jets [MPa]

Jcw [MPa]

Gc [MPa]

n [-]

V [-]

p [-]

Verschiebung, allgemein oder in x-Richtung

Anfangswert der Verschiebung für x = 0

Verschiebung des Betons in Jt-Richtung

Verschiebung des Stahls in x-Richtung

maximaler Schlupf im Zuggurt- und Gurtstoßmodell

Schubverformung von Beton

Verformung in tangentialer Richtung

Verformung in radialer Richtung

Kohäsion

Federsteifigkeit der Blattfeder

Federsteifigkeit der Spiralfeder

Elastizitätsmodul von Beton

Steigung der Nachverfestigung bei vereinfachtem Stoffgesetz

für Beton

Elastizitätsmodul von Stahl

Druckfestigkeit von Beton

Zugfestigkeit von Beton

Spaltzugfestigkeit von Beton

Würfeldruckfestigkeit von Beton

Schubmodul von Beton

Wertigkeit, bezogen auf den Elastizitätsmodul von Beton; An¬

zahl, allgemein

Poissenzahl von Beton

geometrischer Bewehrungsgrad

Querschnittsflächen:

[mm2/m]
[mm2/m]
[mm2/m]
[mm2]
[mm2]

ac

aid

a.

*Sl

Querschnittsfläche von Beton, normiert auf 1.0 m

ideelle Querschnittsfläche, normiert auf 1.0 m

Querschnittsfläche von Stahl, normiert auf 1.0 m

Querschnittsfläche von Beton

Querschnittsfläche von Stahl

Sonstige:

A,B,C

C

[var.13]
[var.]

empirische Beiwerte für Verbundgesetze

Integrationskonstanten

13. Einheit ist variabel.
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F [-]

O [Nmm]

Tl [var.]

implizite Funktion

Airysche Spannungsfunktion

empirischer Beiwert bei Traglastbestimmung der Kegelschale,

Abszissenbezeichnung in einem gedrehten Koordinatensystem

\ [-] Beiwert bei vereinfachten Stoffgesetz für Beton; Variable zur

Lösung von Differentialgleichungen

Anzahl Bewehrungsstöße
Anzahl in einem Schnitt wirksamer Bewehrungsstäbe

Parameter, Laufvariable, Abszissenbezeichnung

radiale Richtung

allgemeiner Beiwert

Ordinatenbezeichnung in einem gedrehten Koordinatensystem

Verbundbeiwert zur Berücksichtigung der Lage im Bauteil

Kopfzeiger zur Indizierung des elastischen Bereichs

Kopfzeiger zur Indizierung des plastischen Bereichs

Index i ist Platzhalter für eine eventuell numerische Inkrementierung der Bezeich¬

nung.

nsp [-]

ns ["]

X [mm]

r [mm]

ki [var.]

£> [mm]

V [-]
(el) [-]
(PD [-]
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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Arbeit wird versucht, zu einem besseren Verständnis des Einflus¬

ses der Betondeckung auf das Verbundverhalten von profiliertem Betonstahl im allge¬

meinen sowie auf die damit verbundene Tragfähigkeit von Übergreifungsstößen im spe¬

ziellen beizutragen. Damit sollen die zahlreich vorhandenen Untersuchungen über che¬

mischen Schädigungsprozesse der Betondeckung und damit einhergehend der unmittel¬

bar angeordneten Bewehrung sowie über Aspekte des Brandschutzes um ein Verfahren

zur Abschätzung der rein statisch bedingten Auswirkungen kleiner Betondeckungen auf

den Verbund ergänzt werden.

Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 2) steht die Darstellung des derzeitigen Wissen¬

stands über den Verbund zwischen Beton und Stahl (Abschnitt 2.1.2) sowie über Über-

greifungsstöße (Abschnitt 2.2.2) anhand eines historischen Überblicks im Mittelpunkt.

In diesem historischen Überblick werden wegweisende Entwicklungsschritte mit Hilfe

bedeutender Untersuchungen aufgezeigt und diese, verbunden mit dem Nachteil einer

damit nur begrenzt möglichen Anzahl angesprochener Arbeiten, vertieft vorgestellt.

Im zweiten Teil der Arbeit (Kapitel 3), aufgeteilt in drei Abschnitte, werden Modelle

zur Berücksichtigung von kleiner und ungenügender Betondeckung bei der Verbund¬

problematik entwickelt. Im ersten Abschnitt (3.1) wird ein neues Rechenmodell zur Ab¬

schätzung der bei kleiner Betondeckung einsetzenden Längsrißbildung erarbeitet. Die

Entstehung dieser Längsrisse ist in dem vorhandenen rotationssymmetrischen Ringzug-

spannungszustand bei aktiviertem Verbund begründet, der im allgemeinen mit durch In¬

nendruck belasteten dickwandigen Betonzugringen idealisiert wird. Zur Modellierung

des Tragverhaltens derartiger dickwandiger Betonzugringe findet ein linear elastisch¬

ideal plastisches Stoffgesetz für den Beton unter Zugbeanspruchung Anwendung. Das

Ansatz eines plastischen Verhaltens des Betons auf Zug ist im experimentell beobacht¬

baren Trag- und Verformungsverhalten derartiger Zugringe begründet. Das entwickelte

Rechenmodell berücksichtigt ferner das bei Erreichen der Bruchdehnung radiale Auf¬

reißen des Ringquerschnitts vom Innenrand ausgehend. Die mit diesem Modell durch¬

geführten Nachrechnungen vorhandener Zugringversuche aus der Literatur ergeben ins¬

besondere bei Abschätzung der maximalen Traglasten eine gute Übereinstimmung der

Resultate.

Im folgenden Abschnitt (3.2) wird, basierend auf bestehenden Verbundgesetzen ein

analytisches Verbundmodell formuliert, das den Einfluß der Betondeckung berücksich¬

tigt und ferner das Verbundverhalten auch nach erfolgter Längsrißbildung beschreibt.

Die Beschreibung des Verbundspannungs-Schlupf-Verhaltens erfolgt auf Basis des mo¬

difizierten, erstmals von Schober (1984) eingeführten Kräftemodells, bestehend aus ei¬

ner Kegelschale und einem dickwandigen Zugring. Die Formulierung der Versagensme¬

chanismen der Betondeckung erfolgt direkt an den entstehenden Ausbruchkörpern

(Bild 3.34, Seite 91). Dabei werden Einflüsse aus kleinen Bauteilrandabständen sowie

kleinen Stababständen entsprechend berücksichtigt. Es zeigt sich, daß mit einem Versa-
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gen des Ringzugspannungszustands und der damit einhergehenden Längsrißbildung die

Verbundtragfähigkeit des betrachteten Bewehrungsstabs noch nicht erschöpft, sondern

eine weitere Laststeigerung infolge von Kräfteumlagerungen möglich ist. Ein endgülti¬

ges Versagen des Verbunds tritt erst ein, wenn die Betonzugfestigkeit in der Bruchfuge
zwischen Ausbruchkörper und restlichem Untergrund erreicht ist. Dieser Umstand wird

durch die Versuchspraxis klar bestätigt.

Im dritten Abschnitt (3.3) wird das aufgestellte analytische Verbundgesetz mit Hilfe

des von Sigrist (1995) postulierten Zuggurtmodells auf die Tragproblematik gerader

Übergreifungsstöße übertragen. Zu diesem Zwecke wird das Zuggurtmodell zum Gurt¬

stoßmodell hin erweitert. Die Verbindung zwischen analytischem Verbundgesetz und

Zuggurtmodell erfolgt über den Ansatz der Äquivalenz der dissipierten Energie. Das

Gurtstoßmodell erlaubt eine anschauliche Beschreibung sowohl des gerissenen wie

auch des ungerissenen Tragverhaltens gerader Übergreifungsstöße unter Berücksichti¬

gung verschiedenster Einflüsse und Randbedingungen sowohl bei Erst- als auch bei

Ent- und Wiederbelastung.

Der letzte Teil der Arbeit (Kapitel 4) beschreibt in Kürze die vom Verfasser zu die¬

sem Thema durchgeführten experimentellen Untersuchungen und stellt deren Resultate

den Ergebnissen durchgeführter Nachrechnungen gegenüber. Grundsätzlich läßt sich

dabei eine gute Übereinstimmung der Resultate feststellen. Bei der Nachrechnung des

Tragverhaltens gerader Übergreifungsstöße wird die Stoßtragfähigkeit, im Gegensatz zu

kleineren Betondeckungen, bei größeren Stärken der Betondeckung überschätzt. Zur

endgültigen Bestätigung dieser Aussage bedarf es jedoch weiterer experimenteller Un¬

tersuchungen.
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Summary

The aim of this thesis is to contribute to a better understanding of the influences of the

concrete cover on the bond behaviour of ribbed reinforcing steel in general and on the

load-carrying behaviour of lap splices with straight bar ends in particular. To comple-

ment the numerous investigations on the chemical damage processes and aspects of the

fire protection combined with the resulting damage of the next layer of reinforcement, a

method of estimating the specific structural effects of a small concrete cover on the

bond behaviour has been developed.

In the first part (Chapter 2) the focus of interest is the presentation of the state-of-

the-art in the form of a historical overview of the bond behaviour between concrete and

reinforcement (Section 2.1.2) and of lap splices (Section 2.2.2). In this overview, signif-

icant steps in research developments and important investigations are described in de¬

tail with the disadvantage of only having a limited number of available publications.

In the second part (Chapter 3), divided into three sections, modeis are developed to

consider small or insufficient concrete cover on the general bond problem. In the first

section (3.1) a new model is established to assess Splitting behaviour with a small con¬

crete cover. The cause of the development of these Splitting cracks is the existing rota-

tionally Symmetrie ring State of tension, which is generally idealised by thick-walled

concrete rings under internal pressure. To model the load-carrying behaviour of such

concrete rings a linear elastic-ideal plastic stress-strain material law for concrete under

tensile loading is used. The approach of a plastic stress-strain characteristic for concrete

under tension loading is based on the experimental load-carrying and deformation be¬

haviour of thick-walled concrete rings. The developed model also considers radial

cracking, starting on the inner edge, if the ultimate strain is exceeded. The comparison

of back-calculations with this new model and some test results taken from published
work shows a good correspondence.

In the following section (3.2), based on existing bond laws a new analytical bond

model is developed to consider the influence of the concrete cover and also to describe

the bond behaviour after Splitting takes place. The description of the stress-slip relation-

ship uses a modified force model, introduced for the first time by Schober (1984),

which consists of a conical shell and a thick-walled concrete ring. The failure mecha-

nism of the concrete cover is formulated directly for the resulting spalling body (Figure

3.34, Page 91). Influences of small distances to structural dement edges and small rein¬

forcement bar distances are likewise considered. The new bond model shows, with a

failure of the existing rotational Symmetrie ring State of tension and the resulting Split¬

ting effects, that the bond load-carrying of the investigated reinforcement bar is not ex-

hausted and that a further increase of loading is possible as a result of a redistribution of

bond forces. This is confirmed clearly in other experimental investigations as well.
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In the third section (3.3) this newly established bond model is applied to the load-

carrying problem of lap splices with straight reinforcement bar ends by using the ten¬

sion chord model of Sigrist (1995). For this purpose the tension chord model was ex-

panded to a new chord splice model. The transition between the analytical bond model

and the tension chord model uses the equivalent amount of dissipated energy. The chord

splice model allows a clear description of the cracked load-carrying behaviour on the

one hand and of the uncracked one on the other, considering different influences and

boundary conditions for primary loading, unloading and reloading.

The last part of this thesis (Chapter 4) briefly describes experimental investigations
carried out by the author in this connection and compares these test results with the re-

sults of back-calculations. In general a good correspondence of the results is observa-

ble. The back-calculation of the load-carrying behaviour of the lap splices, in contrast to

the case of a small concrete cover, shows that the loading capacity with a thicker con-

crete cover will be overestimated. For a final confirmation of this Statement, however,

more experimental investigations are necessary.
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Resume

L'objectif de ce travail est de contribuer ä une meilleure comprehension de l'influence

de l'enrobage de beton sur le comportement d'adherence des barres d'armature profi-

lees en general et sur la resistance des joints ä recouvrement droit en particulier. De ma-

niere ä completer les nombreuses recherches au sujet des agressions chimiques et des

aspects de la protection incendie concernant les dommages occasionnes ä la couche ex¬

terne d'armature, une methode d'estimation des effets purement statiques d'un faible

enrobage de beton sur le comportement d'adherence ä ete developpee.

La premiere partie (chapitre 2) presente, sous la forme d'un apercu historique, les

connaissances actuelles concernant le comportement d'adherence entre le beton et l'ar-

mature (section 2.1.2) et les joints ä recouvrement (section 2.2.2). Dans cet apercu, les

etapes importantes du developpement sont decrites en detail ä l'aide des recherches si-

gnificatives malgre l'inconvenient du nombre limite de publications disponibles.

Dans la deuxieme partie (chapitre 3), divisee en trois sections, des modeles ont ete

developpes pour prendre en consideration l'influence d'un enrobage limite ou insuffi-

sant de beton sur le probleme general de l'adherence. Dans la premiere section (3.1) un

nouveau modele est propose pour estimer la fissuration longitudinale resultant d'une

faible couverture de beton. Ces fissures longitudinales sont dues ä l'existence de con-

traintes de traction reparties en anneaux selon une Symmetrie de rotation qui sont gene-

ralement idealisees sous forme d'anneaux ä parois larges de beton en traction. Pour mo-

deliser la resistance de ces anneaux de beton, une loi contrainte-deformation parfaite-

ment elasto-plastique pour le comportement du beton ä la traction a ete utilisee. L'hypo-

these d'un comportement plastique du beton en traction est motivee par les resultats

d'essais sur de tels anneaux en traction. Le modele developpe considere egalement des

fissures radiales partant du bord interieur lorsque la deformation de rupture est atteinte.

La comparaison des simulations numeriques effectuees avec ce nouveau modele et des

resultats d'essais publies montre une bonne correspondance.

Dans la section suivante (3.2), un nouveau modele analytique de l'adherence base

sur les lois existantes de l'adherence est developpe pour considerer l'influence de l'en¬

robage de beton et pour decrire egalement le comportement d'adherence apres l'appari-

tion de la fissuration longitudinale. La description du comportement contraintes d'adhe-

rence-glissement est basee sur la modification d'un modele de force propose pour la

premiere fois par Schober (1984). Ce modele se compose d' une coque conique et d'un

anneau ä paroi epaisse en traction. Le mecanisme de rupture de la couverture de beton

est formule directement pour les eclats engendres (figure 3.34, page 91). L'influence de

la proximite aux bords des elements structuraux et celle de faibles espacements des bar¬

res sont egalement considerees. Le nouveau modele d'adherence montre qu'avec la de-

faillance de l'etat de contrainte de traction en anneau et l'apparition des fissures longi¬

tudinales qui en resulte, la capacite portante en adherence de la barre d'armature consi-

159



Resume

deree n'est pas atteinte et qu'un accroissement de la charge resultant de la redistribution

des forces d'adherence est possible. Ce fait est clairement confirme dans d'autres re-

cherches experimentales.

Dans la troisieme section (3.3) ce nouveau modele d'adherence est applique au Pro¬

bleme de la resistance d'un Joint ä recouvrement droit en utilisant le modele de mem-

brure en traction de Sigrist (1995). Dans ce but, le modele ä tirant a ete etendu au cas du

recouvrement. La relation entre la loi d'adherence analytique et le modele ä tirant a ete

effectuee avec l'hypothese de l'equivalence de l'energie dissipee. Le modele ä tirant

permet une description claire du comportement des joints ä recouvrement en phase fis-

suree et non fissuree en considerant differentes influences et conditions de bord pour le

premier chargement, le dechargement et les chargements ulterieures.

La derniere partie de ce travail (chapitre 4) decrit brievement les essais effectues

dans ce domaine par l'auteur et compare les resultats experimentaux avec les simula-

tions numeriques. En general, les resultats montrent une bonne correspondance. La Si¬

mulation numerique de la resistance des joints ä recouvrement droit a montre que la ca-

pacite portante du Joint est surestimee dans le cas d'un grand enrobage contrairement au

cas d'un faible enrobage. Des recherches experimentales supplementaires sont neces-

saires ä la confirmation de cette derniere constatation.
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