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Vorwort

Betonplatten sind das häufigste Tragelement im Hochbau. Seit der Einführung

der partiellen Vorspannung wird bei grösseren Spannweiten die Stahlarmie¬

rung oft durch eine Vorspannarmierung ergänzt oder ersetzt. In letzter Zeit

wird auch die Vorspannung ohne Verbund mit Litzen in Plastikhüllrohren an¬

gewendet .

Das letztere System bringt aber nun Probleme in der Berechnung, indem rela¬

tive Verschiebungen zwischen Litze und Beton stattfinden können. Somit trifft

die übliche Hypothese vom Ebenbleiben der Querschnitte nicht mehr zu.

In der vorliegenden, als Doktorarbeit verfassten, Studie untersucht Herr

P. Ritz dieses Problem und leitet verschiedene theoretische Tragmodelle her.

Mit dieser grundlegenden Arbeit möchte unser Institut einen Beitrag zur Be¬

rechnung solcher Systeme leisten. Vor allem soll sie zur Entwicklung von Be¬

rechnungsverfahren und entsprechenden Normenvorschriften dienen.

Zürich, Mai 1978 Prof. Dr. B. Thürlimann
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1. EINLEITUNG

1.1 Problemstellung

Die Vorspannung von Platten bringt oft erhebliche technische und wirtschaft¬

liche Vorteile. Immer häufiger werden vorgespannte Litzen und Kabel mit und

ohne Verbund mit zusätzlicher schlaffer Armierung verwendet. Betrachtet man

das Tragverhalten auf Biegung so zeigt es sich, dass ein wesentlicher Unter¬

schied im Verhalten zwischen Vorspannung mit und ohne Verbund besteht.

Platten mit Vorspannung in Verbund können analog zu schlaff armierten Plat¬

ten mit den heute bekannten Methoden der Elastizitäts- und Plastizitätstheo¬

rie berechnet werden:

- Berechnung der Schnittkräfte nach der elastischen Theorie dünner Platten

mit kleinen Durchbiegungen

und

• Bemessung der Querschnitte auf zulässige Spannungen (a)

oder

• Bemessung der Querschnitte auf Bruch (b)

- Berechnung und Bemessung mit Methoden der Plastizitätstheorie (c).

Platten mit Vorspannung ohne Verbund zeigen im Vergleich zu solchen mit Vor¬

spannung in Verbund ein anderes Tragverhalten sowohl im Gebrauchs- als auch

im Bruchzustand. Nach dem Reissen des Betons werden bei Platten mit Vor¬

spannung ohne Verbund die Lasten nicht mehr über Biegung, sondern durch sich

ausbildende Beton- und Stahlmembranen abgetragen. Dadurch gewinnt die Mem¬

branwirkung bei Platten mit Vorspannung ohne Verbund stark an Bedeutung.

Bei einer äusseren Membranstützung, in Bild 1.1 a) durch eine horizontale

Feder schematisch dargestellt, bauen sich nach Ueberschreiten der Risslast

bereits unter kleinen Durchbiegungen Membrankräfte auf, die das Rissverhal¬

ten im Gebrauchszustand stark beeinflussen. Als äussere Membranstützung

wird die Behinderung gegenüber einer Verschiebung der Plattenränder in der

Ebene der Plattenmittelflache durch äussere Widerstände bezeichnet. Die

äussere Membranstützung kann in einem Plattensystem durch anschliessende

Felder, durch Randbalken oder bei nicht abwickelbaren Durchbiegungsflächen

durch einen sich in der Plattenebene ausbildenden Zug- resp. Druckring

(Bild 1.2) Zustandekommen.
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Bild 1.1: Vorgespannter Plattenstreifen

d) innere Kräfte

innerer Zug resp. Druckring

Membranstützung

Bild 1.2: Vorgespannte Einfeldplatte

Die Zugkraft im Spannstahl kann nicht mehr wie üblich mit der Annahme vom

Ebenbleiben des Querschnittes (Bild 1.1 c)) und mit Gleichgewichtsbetrach¬

tungen an einem Querschnitt bestimmt werden. Es ist notwendig, die Theorie

2. Ordnung (Gleichgewicht wird am deformierten System formuliert) zu berück¬

sichtigen. Bei schlanken Balken oder Platten hat diese nur bei Systemen

mit äusserer Membranstützung einen wesentlichen Einfluss auf die theoreti¬

sche Last-Durchbiegungs-Charakteristik. In Bild 1.3 ist schematisch der

unterschiedliche Last-Durchbiegungs-Verlauf eines Plattenstreifens mit und

ohne äusserer Membranstützung dargestellt.
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Bild 1.3 : Last-Durchbiegungs-Verlauf bei unterschiedlicher

äusserer Membranstützung

Die Theorie 2. Ordnung beeinflusst selbstverständlich auch Systeme mit Vor¬

spannung in Verbund. Für diese Fälle verfügt man jedoch über Rechenmethoden,

die das Tragverhalten auch über die Risslast hinaus gut beschreiben. Dazu

ist, wie in Kap. 7 gezeigt wird, die Membranwirkung bei Konstruktionen mit

Vorspannung in Verbund im Vergleich zu solchen mit Vorspannung ohne Verbund

kleiner.

Bei der Bemessung eines Tragsystems müssen zwei Grenzzustände betrachtet

werden: Beeinträchtigung der Nutzung durch Verformungen und Risse sowie Ver¬

lust der Tragfähigkeit beim Bruch. Wenn bei Systemen in Verbund normaler¬

weise eine genügende Bruchsicherheit auch ein ausreichendes Verhalten im Ge¬

brauchszustand gewährleistet, wird bei Systemen ohne Verbund der Grenzzu¬

stand der Gebrauchsfähigkeit oft massgebend. Anhand des Last-Durchbiegungs-

Verlaufes eines Plattenstreifens mit äusserer Membranstützung (Bild 1.4)

soll dies erläutert werden.

q-^-r-

Gebrauchs¬
last q

Risslast

Durchbiegung

Bild 1.4 : Last- Durchbiegungs-Verlauf



Für ein Bauwerk wird man folgende Bemessungskriterien aufstellen:

1. Verhalten im Gebrauchszustand

- Durchbiegung f. und Rissverhalten unter Gebrauchslast q

- Durchbiegung f_ und Rissverhalten unter erhöhter Last q^v.,

wobei keine unzumutbaren Verformungen und Risse auftreten sollen.

2. Sicherheit gegen Einsturz unter Last q*v , wobei v_ einen Sicherheits¬

faktor gegen Bruch darstellt.

Die Vergrösserungsfaktoren v1 und v werden stark von den Anforderungen an

das Bauwerk und der Art der Belastung abhängig sein. Hat man es mit einer

durchbiegungsempfindlichen Nutzung zu tun (Decken mit starren Aufbauten,

usw.), wird f. oder f massgebendes Bemessungskriterium. Soll das Bauwerk

aber unter einer einmaligen, extremen Last nicht einstürzen (Zivilschutz¬

bauten,Abschirmung

geger

wesentliche Bedeutung zu,

bauten,Abschirmung

gegen Flugzeugaufprall), kommt der Bruchlast q eine

Das Rissverhalten von Platten mit Vorspannung ohne Verbund ist schwierig

zu erfassen. Heute behilft man sich meistens, indem man mit den nach Theo¬

rie 1. Ordnung bestimmten Schnittkräften am homogen angenommenen Querschnitt

Betonzugspannungen berechnet. Diese begrenzt man bezüglich einem festgeleg¬

ten Wert. Zieht man aber in Betracht, dass bei membrangestützten Platten un¬

mittelbar nach dem Reissen ansehnliche Membrankräfte auftreten können, er¬

kennt man die Notwendigkeit, für eine differenziertere Beurteilung des Ge¬

brauchszustandes die Theorie 2. Ordnung zu berücksichtigen. Die Grösse der

theoretischen Bruchlast ist vor allem bei Platten mit äusserer Membran¬

stützung stark verschieden je nachdem, ob die Theorie 1. oder 2. Ordnung

verwendet wird (Bild 1.3).

1.2 Ziel

In der vorliegenden Arbeit wird das Tragverhalten von Platten mit Vorspannung

ohne Verbund und mit schlaffer Armierung im Gebrauchs- und Bruchzustand

untersucht. Dazu werden verschiedene Makromodelle entwickelt, die es ermög¬

lichen sollen, qualitative und quantitative Aussagen über das Tragverhalten

bei verschiedenen Belastungsstufen zu machen.

Eine Makromodellbetrachtung erlaubt, das Verhalten eines komplizierten Trag¬

systems einfach zu beschreiben und den Einfluss wesentlicher Parameter

schnell abzuschätzen. Mikromodellbetrachtungen, die mit Hilfe leistungs-



fähiger Computer durchgeführt werden, ermöglichen eine verfeinerte Analyse

bezüglich Stoffgesetzen, Tragwerksgeometrie, Randbedingungen und Lastvertei¬

lung. Die Gefahr ist jedoch gross, dass die wesentlichen Tragmechanismen

dabei nicht mehr erkannt werden.

Zur Behandlung der einzelnen Makromodelle, in der Folge als Modelle bezeich¬

net, wird von linear-elastischen bzw. starr-idealplastischen Spannungs-

Dehnungs-Beziehungen ausgegangen. In dieser Arbeit wird ideal-elastisches

als elastisches und starr-idealplastisches als starr-plastisches Material-

verhalten bezeichnet. In einem weiteren Schritt wird bei den "elastischen

Modellen" das plastische Materialverhalten von Stahl und Beton einbezogen.

Bei den "plastischen Modellen" werden die elastischen Verformungen durch

Einbauen von Verformungselementen (äussere und innere Federn) berücksichtigt,

In Bild 1.5 ist der jeweilige Last-Durchbiegungs-Verlauf eines Plattenstrei¬

fens mit äusserer Membranstützung bei Anwendung einer bestimmten Theorie

dargestellt.

'homogen,
elastisch

I.Ordnung gerissen,
/ elastisch

/ 2.0rdnung

¦Versuch
(verformungs-
gesteuertf

starr-plastisch
1. Ordnung

Durchbiegung

Bild 1.5: Vergleich des Last-Durchbiegungs-
Verlaufes bei Anwendung verschie¬

dener Theorien

Mit Hilfe der elastischen und plastischen Modelle sollen Aussagen über fol¬

gende spezielle Fragen gemacht werden können:

-

Spannungszunahme im Spannstahl ohne Verbund unter Gebrauchslasten

und beim Bruch

- Wirksame Membrandruckkräfte im Beton

- Last-Durchbiegungs-Beziehung

- Einfluss der schlaffen Armierung

- Rissverhalten

- Einfluss verschiedener Randbedingungen bei Plattensystemen
- Bemessungsverfahren.



Im Zusammenhang mit den theoretischen Untersuchungen wurden Versuche an ei¬

ner Quadratplatte und an fünf Plattenstreifen durchgeführt. Durch diese

Versuche konnten die theoretischen Modelle experimentell überprüft und offe¬

ne Parameter mit den Versuchsergebnissen kalibriert werden. Hauptparameter

für die Serie der Plattenstreifen waren die Steifigkeit der äusseren Membran¬

stützung, die schlaffe Armierung und die Plattenschlankheit. In Funktion

der aufgebrachten Last wurden Membrankräfte, Spannkraftzunahme, Durchbie¬

gungen, Betonstauchungen und Rissbreiten gemessen. Ueber diese Versuche wur¬

de ein ausführlicher Bericht [1] veröffentlicht.



2. UEBERSICHT UEBER BESTEHENDE ARBEITEN

2.1 Elastische Berechnungsmethoden für Platten

Die Grundlagen zur Berechnung von Platten nach der Elastizitätstheorie sind

in verschiedenen Standardwerken zusammengestellt. Nädai [2], Girkmann [3]

und Timoshenko [4] behandeln hauptsächlich die elastische Theorie dünner

Platten mit kleinen Durchbiegungen und in beschränkterem Umfang ebenfalls

die elastische Theorie dünner Platten mit grossen Durchbiegungen (Theorie

2. Ordnung). Eine umfassende Darstellung über die elastische Theorie dünner

Platten mit grossen Durchbiegungen gibt Wolmir in [5].

Bis heute wurde eine grosse Anzahl Tabellenwerke und Computerprogramme ent¬

wickelt, die eine numerische Berechnung von Platten nach der Elastizitäts¬

theorie erlauben [7], [8], [9], [10].

2.2 Plastische Berechnungsmethoden für Platten

Die plastischen Berechnungsmethoden wurden seit der Einführung der Fliess-

gelenklinientheorie von Ingerslev [11] und Gohansen [12] durch die Anwen¬

dung der Plastizitätstheorie auf homogene Platten und Stahlbetonplatten

systematisch erweitert [13], [14], [15]. In den Arbeiten von Wolfensberger

[16], Nielsen [17], Lenschov und Sozen [18] werden Fliessbedingungen für

auf Biegung beanspruchte Stahlbetonplatten entwickelt. Eine Erweiterung der

Fliessbedingungen auf durch Biegung und Membrankräfte beanspruchte, armierte

Betonplatten erfolgte durch Morley [21], Moy und Mayfield [22], Rajendran

und Morley [23].

2.3 Membranwirkung in armierten Betonplatten

In Platten mit äusserer Membranstützung bauen sich mit zunehmender Durch¬

biegung Membrankräfte auf. Daraus resultiert eine grössere Tragfähigkeit

als diejenige, die mit der klassischen Bruchlinientheorie ermittelt wird

[13], [24], [25], [26]. In der Folge wurden dazu rechnerische Lösungsver¬

fahren sowohl mit Hilfe der Elastizitäts- als auch der Plastizitätstheorie

entwickelt.

Schlaich [27] behandelte die Stahlbetonplatte als dünne elastische Platte

mit grossen Durchbiegungen unter Berücksichtigung einer elastischen äusse-



ren Membranstützung. Der Untersuchung wurde ein gleichbleibendes isotropes,

elastisches Materialverhalten zugrunde gelegt.

Erste Ansätze zur Berechnung der Membranwirkung armierter Platten mit der

Plastizitätstheorie sind bei Ockleston [26] zu finden. Er ging analog zur

Bruchlinientheorie von einem starr-plastischen Bruchmechanismus aus, wobei

er die Mittendurchbiegung der Platte und die wirksame Betondruckzone beim

Erreichen eines ersten Lastmaximums (q. in Bild 1.4) aus Versuchen bestimmte.

Indem Christiansen [28] die äussere Membranstützung durch eine Feder simu¬

lierte gelang es ihm, die dem ersten Lastmaximum entsprechende Durchbiegung

und wirksame Betondruckzone rechnerisch zu bestimmen. Park untersuchte in

[29] die Tragfähigkeit armierter und nicht armierter Platten und Platten¬

systeme mit und ohne äussere Membranstützung. Die Platte wird in zwei zuein¬

ander senkrecht angenommenen Tragrichtungen in schmale, unabhängige Strei¬

fen aufgeteilt und mit gleichen Bruchmechanismen behandelt wie bei der Bruch-

linientheorie. Schwierigkeiten treten bei der Schätzung der Ausdehnung der

plastischen Gelenke oder der zum ersten Lastmaximum gehörenden Mittendurch¬

biegung auf. Aus einer umfangreichen Versuchsserie bestimmte Park die zum

ersten Lastmaximum gehörende Mittendurchbiegung f für allseitig membrange¬

stützte Platten zu f = 0.5*d und für dreiseitig membrangestützte Platten zu

f = 0.4«d, wenn d die Plattenstärke ist. Die Arbeit von Park enthält im wei¬

teren Ausführungen über den Aufbau einer Zugmembran infolge Armierung sowie

Angaben über Steifigkeiten der äusseren Membranstützung von Plattensystemen.

Roberts behandelte in [30] Plattenstreifen mit äusserer Membranstützung. Die

Membranstützung wird durch eine Feder simuliert, deren Steifigkeit sowohl

äussere als auch innere Verformungen berücksichtigt. Zusammenstellungen und

weitere Angaben zu diesem Gebiet sind in [13], [14], [31], [32] und [33] zu

finden.

Bei allen Arbeiten, die die Membranwirkung armierter Platten mit Hilfe der

plastischen Theorie behandeln, wird von einem unterarmierten Querschnitt

ausgegangen, bei dem der Stahl ins Fliessen kommt und somit die Zugkraft im

Stahl bekannt ist. Eine Schwierigkeit ergibt sich jedoch aus der Notwendig¬

keit, genauere Angaben über die Verformungen zu haben. Meistens werden durch

Versuche die zum ersten Lastmaximum gehörenden Durchbiegungen, die Ausdeh¬

nung der plastischen Gelenke oder die Steifigkeiten der die Membranstützung

simulierenden Feder bestimmt. Die Theorien stimmen mit den Versuchen jeweils

in den Bereichen gut überein, aus denen die notwendigen Konstanten bestimmt

worden sind.

Mögliche verfeinerte Vorgehen mit Hilfe finiter Elemente und daraus resul¬

tierende Computerprogramme werden in [34] beschrieben.



2.4 Balken mit Vorspannung ohne Verbund

Seit der Veröffentlichung von Baker [35] im Jahre 1949 über das Verhalten

von Balken mit Vorspannung mit und ohne Verbund beschäftigten sich verschie¬

dene Arbeiten mit diesem Problem. Baker schlug vor, beim Fehlen von Verbund

einen Verträglichkeitsfaktor

e
m

K =

e
max

einzuführen, wobei e die über die ganze Länge des Spannstahls gemittelte

Betondehnung in Höhe Spannstahl und e die maximale Betondehnung in Höhe
ma x

Spannstahl bezeichnen. Mit den Gleichgewichtsbedingungen und dem Verhältnis

k kann - mit der Annahme, dass der Querschnitt eben bleibe - die Spannungs¬

zunahme im Spannstahl bestimmt werden. In [35] gibt Baker für einen durch

eine gleichmässig verteilte Belastung beanspruchten Balken k = 0.66 an und

bei einer Einzellast in Balkenmitte 0.5. In [36] empfiehlt er bei Verbund

k = 1 und ohne Verbund den vorsichtigen Wert k = 0.1 anzunehmen. Bei Lorent-

sen [37] beträgt der entsprechende Wert k = 0.33. Mattock schlägt in sei¬

ner Arbeit [38] vor, k = 0.37*£ anzusetzen, wobei £ das Verhältnis Höhe

Betondruckzone beim Bruch zur statischen Höhe bedeutet. Aehnliche Vorschläge

zur Bestimmung von k werden durch Janney, Hognestad und McHenry [39] sowie

Warwaruk, Sozen und Siess [40] gemacht. Die Letztgenannten untersuchten in

einem umfangreichen Versuchsprogramm den Einfluss des Armierungsgehaltes

sowie der Betonfestigkeit auf das Tragverhalten. Rüsch, Kordina und Zeiger

[41] bestimmten die Stahldehnungen iterativ mit Hilfe des Integrals der

Betondehnungen in Höhe des Spannkabels über die Balkenlänge, wobei die zur

Berechnung der Integrale erforderlichen Werte der Betonverformungen aus Ver¬

suchen entnommen wurden.

Tarn und Pannell [42] gingen von der Annahme aus, dass sich beim Bruch ein

plastisches Gelenk der Länge 10.5*x ausbildet, wobei x die Höhe der Beton-r °
o o

druckzone beim Bruch bezeichnet. Der Wert 10.5 wurde aus Versuchen an acht

einfachen Balken variabler Schlankheit, welche durch eine Einzellast in Feld¬

mitte belastet waren, bestimmt.

Um die Berechnung des Bruchwiderstandes zu vereinfachen, wurden verschiedene

Vorschläge zu einer direkten Bestimmung der im Spannstahl ohne Verbund wirk¬

samen Stahlspannungen gemacht. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen:

1. Spannungszuwachs vernachlässigt:

Concrete Society [43]: 0=0
S S°

(2 1)

aber a < 0.55-$
^" u

s zs
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ö ist die wirksame Stahlspannung beim Bruch,

a die aufgebrachte Vorspannung im Spannstahl

minus Verluste und ß die Zugfestigkeit des Spann¬

stahls .

SIA [44] o = a
s so

(2.1)

wenn nicht eine genauere Berechnung durchgeführt

wird.

2. Spannungszuwachs konstant:

DIN 4227 [45] : a

ACI 318-63 [46] : a

a + 1400 [kg/cm2]
s so

B

= a + 1055 [kg/cm2]
SSO

°

(2.2)

(2.3)

3. Spannungszuwachs variabel:

Warwaruk, Sozen und Siess [40] schlugen vor, den Einfluss des Armierungs¬

gehaltes y und der Betonprismendruckfestigkeit ß auf den Spannungszu-
s p

wachs wie folgt zu berücksichtigen:

O + 2110 - 49*10 --s^- [kg/cm2]
ßp

(2.4)

Aufgrund eines Vergleiches verschiedener Versuchsergebnisse geben Mattock,

Yamazaki und Kattula in [47] folgenden Ausdruck für a an:

c = ö + 700 + 1.4-77^— [kg/cm2]
s so 100«u

s

(2.5)

In ACI 318-71 [48] wird

0 + 700 + .nr
so 100'U

[kg/cm2] (2.6)

festgelegt,

Allen Ausdrücken ist gemeinsam, dass sie aus Versuchen an einfachen Balken

und einigen wenigen Durchlaufträgem empirisch bestimmt worden sind.
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2.5 Platten mit Vorspannung ohne Verbund

Die Anwendung der Vorspannung ohne Verbund in Platten begann in den Fünfzi¬

gerjahren. Guyon führte 1954 Versuche an einer Brückenfahrbahnplatte mit

vorgespannten Drähten mit und ohne Verbund durch. Er wies auf das unter¬

schiedliche Verhalten zwischen Balken und Platten hin [24]. Scordelis,

Pister und Lin [49] untersuchten eine an vier Ecken punktgestützte Einfeld-

Platte mit in der Plattenmittelflache zentrisch angeordneter Vorspannung und

Scordelis, Lin und Itaya [50] eine Vierfeld-Flachdecke mit parabolischer

Spanngliedführung. In beiden Versuchen wurde über den Stützen eine zusätz¬

liche schlaffe Armierung eingelegt. In [50] werden Angaben über eine Momen¬

tenaufteilung in Feld- und Gurtstreifen gemacht, wobei die Vorspannung als

äussere Last eingeführt wird. Bei der Vierfeld-Flachdecke konnte das Biege-

bruchverhalten nicht beobachtet werden, da die Platte infolge Durchstanzen

der Stützen versagte. Durchstanzen war ebenfalls die Bruchursache bei einem

Versuch von Gamble [51] an einer Sechsfeld-Flachdecke aus Leichtbeton mit

geraden, gleichmässig verteilten Litzen ohne Verbund. Brotchie und Beres-

ford [52] führten einen Versuch an einer zweireihigen, mit Litzen ohne Ver¬

bund vorgespannten Achtfeld-Flachdecke unter Kurz- und Langzeitbelastung

durch. Die Litzen waren zu 65% in den Gurtstreifen konzentriert. Auf eine

zusätzliche schlaffe Armierung wurde verzichtet. Bei einer Durchbiegung

von 2/3 der Plattenstärke wurde angenommen, dass die Last nicht mehr ge¬

steigert werden könne und die Biegebruchlast erreicht sei. Frank [53] unter¬

suchte eine mit Litzen ohne Verbund vorgespannte Neunfeld-Flachdecke mit ei¬

ner Auskragung über der äusseren Stützenreihe. Die Litzen waren ebenfalls

leicht in den Gurtstreifen konzentriert. Die Platte zeigte nach der Be¬

schreibung von Fran'k einen Primärbruch auf Biegung und anschliessend einen

Sekundärbruch infolge Durchstanzen der inneren Stützen. Ein Versuch an ei¬

ner quadratischen Kassettendecke durch Muspratt [54] zeigte eine experi¬

mentelle Bruchlast, die bedeutend über derjenigen mittels der Bruchlinien¬

theorie berechneten lag. In den letzten Jahren wurde ein ausgedehntes For¬

schungsprogramm an der Universität von Texas durchgeführt [55], [56]. Nebst

verschiedenen Durchstanzversuchen prüften Hemakom und Bums zwei mit Litzen

ohne Verbund vorgespannte Neunfeld-Flachdecken. Die erste Decke hatte in

beiden Richtungen im Feld verteilte und über den Stützen konzentrierte

Litzen. In der zweiten Decke waren die Litzen in einer Richtung gleichmässig

verteilt und in der anderen Richtung nur über den Stützen konzentriert ange¬

ordnet. Gegen das Durchstanzen wurde im Stützenbereich eine zusätzliche

schlaffe Armierung eingelegt. Das Hauptziel der Versuche war die Ueberprü-

fung der bestehenden ACI-Vorschriften [57], [58].

Nebst Arbeiten über durchgeführte Versuche erschienen mehrere Veröffentli¬

chungen über Berechnungsverfahren und Konstruktion von Platten mit Vorspan-
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nung ohne Verbund. Wang [59], Parme [60], Stamm und Kägi [61] und Yüksel

[62] führen die Vorspannung als äussere Last ein und berechnen Momentenver¬

teilungen mit Hilfe der normalen elastischen Plattentheorie. Dieses Vorgehen

wurde 1963 von Lin [63] als sog. "Load-Balancing-Method" eingeführt. Das

Problem der optimalen Spannstahlanordnung wurde von Rozvany und Hampson [64]

sowie Brotchie und Russell [65] behandelt. In [66] und [67] sind Uebersich-

ten über übliche Berechnungsverfahren und konstruktive Probleme zusammenge¬

stellt .
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3. TRAGMODELLE

Jedes Plattensystem lässt sich in einfachere Tragelemente wie Einfeldplatten

und Plattenstreifen aufteilen. Ist das Tragverhalten dieser Elemente bekannt,

kann durch Einführen der entsprechenden Randbedingungen das Verhalten des

ganzen Systems erfasst werden.

Betonzug- resp. Druckring

Spannstahl —*¦ Stahlmembran

Beton -*• Betonmembran

Bild 3.1 : Statisches System einer Einfeldplatte mit Vorspannung
ohne Verbund

Anhand einer Einfeld-Platte (Bild 3.1) wird gezeigt, mit welcher Modellvor¬

stellung Platten mit Vorspannung ohne Verbund in dieser Arbeit behandelt

werden. Bis zur Risslast verhält sich die Platte homogen und kann mit der

elastischen Theorie dünner Platten mit kleinen Durchbiegungen berechnet wer¬

den. Für die gerissene Platte wird angenommen, dass der Beton als Druckmem¬

bran und der Spannstahl als Zugmembran wirken. Beton- und Stahlmembranen

sind durch einen sich in der Plattenebene ausbildenden Zug- resp. Druckring

verbunden.

Denkt man sich einen Streifen aus der Einfeld-Platte herausgeschnitten,

führt dies zu dem in Bild 3.2 dargestellten Plattenstreifenmodell. Der

Beton wirkt zusammen mit dem Spannstahl als flacher unterspannter Bogen. Die

äussere Membranstützung wird im Modell durch eine äussere Feder simuliert.

Die Biegewiderstände infolge schlaffer Armierung, infolge auftretender Rei¬

bungskräfte zwischen Spannstahl und Beton sowie infolge der Biegesteifig-

keit der Betonmembran werden durch einen mit der Beton- und der Stahlmem¬

bran gekoppelten Biegeträger berücksichtigt. Die starren Distanzhalter ge¬

währleisten gleiche Durchbiegungen der Membranen und des Biegeträgers.
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Plattenstreifen
am um

7777? "schlaffer Stahl

Spannstahl ohne Verbund

äussere Membranstützung

Modell

rrrrr TTm

Feder
Betonmembran

starre Distanzhalter
(Beton) i I

Biegeträger

Stahlmembran

Bild 3.2: Tragmodell eines Plattenstreifens mit verteilter Belastung

Dieses Modell macht es möglich, den einer bestimmten Durchbiegung entspre¬

chenden Widerstand einer Platte mit Vorspannung ohne Verbund und zusätzli¬

cher schlaffer Armierung in drei Anteile aufzuteilen:

1. Umlenkkräfte der Betonmembran

2. Umlenkkräfte der Stahlmembran

3. Reaktionen aus dem Biegewiderstand

Anhand eines einfachen Fachwerkmodells wird zuerst das Tragverhalten der Be¬

ton- und Stahlmembranen ausführlich diskutiert. Im einzelnen wird die Beein¬

flussung des Tragverhaltens durch die Geometrie des Systems, die äussere

Membranstützung, die Querschnittsabmessungen der Beton- und Stahlstäbe so¬

wie die gewählten Spannungs-Dehnungs-Beziehungen untersucht.

In einem weiteren Schritt werden auf der Grundlage verschiedener Spannungs-

Dehnungs-Beziehungen für Beton und Stahl drei Plattenstreifenmodelle ent¬

wickelt .

Beim ersten Plattenstreifenmodell, dem "elastischen Modell", wird'vorausge¬

setzt, dass sich Beton und Stahl elastisch verhalten. Dieses Modell wird

mit Hilfe der elastischen Theorie dünner Platten mit grossen Durchbiegungen

behandelt. Dabei wird hauptsächlich das Tragverhalten der miteinander ver¬

bundenen Beton- und Stahlmembranen untersucht.
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Beim zweiten Plattenstreifenmodell, dem "starr-plastischen Modell", wird

starr-plastisches Materialverhalten von Beton und schlaffem Stahl angenom¬

men. Mit dem starr-plastischen Modell wird unter Berücksichtigung der Theo¬

rie 2. Ordnung speziell der Einfluss der schlaffen Armierung auf das Trag¬

verhalten untersucht.

Das dritte Plattenstreifenmodell, das "Modell mit äusserer und innerer Fe¬

der", stellt eine Kombination der beiden anderen Modelle dar. Für den Beton

und den schlaffen Stahl werden starr-plas'tische, und für den Spannstahl ohne

Verbund elastisch-starr-plastische Spannungs-Dehnungs-Beziehungen angenom¬

men. Die dabei vernachlässigte elastische Verformbarkeit des Betons wird

im Modell durch den Einbau einer inneren Feder berücksichtigt.
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FACHWERKMODELL

4.1 Annahmen

An dem in Bild 4.1 dargestellten Fachwerkmodell wird die prinzipielle Wir¬

kungsweise eines Plattenstreifens mit Vorspannung ohne Verbund untersucht.

Feder: S

a) Geometrie

^E3
.o

rv*"
r h?

'ZV7/.
l *

b) Statik

positiv

tf
Axs

1/2

c) Kinematik

Bild 4.1: Fachwerkmodell

Dabei sollen folgende Annahmen gelten:

- Beton und Stahl wirken wie gelenkig angeschlossene Fachwerkstäbe

mit konstanten Querschnitten.

- Der Biegeeinfluss wird vernachlässigt.

- Für Beton und Stahl werden elastische und elastisch-plastische

Spannungs-Dehnungs-Beziehungen angenommen. Beim Beton wird zusätz¬

lich der Einfluss einer Entfestigung untersucht (Bild 4.2). Die

Stahldehnungen resp. Betonstauchungen werden nicht beschränkt.

- Die äussere Feder weist eine linear-elastische Charakteristik auf,

wobei die Federsteifigkeit S zwischen den beiden Extremwerten null
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und unendlich liegen kann.

Die Beton- und die Stahlstreben sowie die äussere Feder haben in

den Punkten A und B die gleichen Verschiebungen.

are tan Eb

elastisch

Entlastung

elastisch - plastisch

Entlastung

elastisch -entfestigend

tan Es

elastisch

a) Beton

Entlastung

elastisch -plastisch

b) Stahl

Bild 4.2 : Angenommene Spannungs-Dehnungs-Diagramme
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4.2 Last-Durchbiegungs-Beziehungen

Das im Knoten A am deformierten System gemäss Bild 4.1 b) formulierte Gleich¬

gewicht ergibt folgende Beziehungen:

EX = 0: H = S + S
b s

p
11 = 0: -z

= S «sina, + S *sina
2 b b s s

(4.1)

(4.2)

Dabei wurde in Gl. (4.1) berücksichtigt, dass bei schlanken Balken und Plat¬

ten

a,

undakleineWinkel

sir
b

s

kel gleich eins gesetzt werden,

ten

a,

undakleineWinkel

sind. Entsprechend kann der Kosinus dieser Win-
b

s

Für den undeformierten Stahlstab (Bild 4.1 c)) gilt folgende geometrische

Beziehung:

(^)2 + f
2

= 4 " Ax )2 + (f + f)2
os OS

Eine analoge Beziehung gilt auch für den Betonstab.

Wenn sowohl elastische als auch plastische Verformungen des Betonstabes mit

A1./2 resp. des Stahlstabes mit AI /2 bezeichnet werden (Verlängerung posi¬

tiv), folgt unter Vernachlässigung der Quadrate kleiner Grössen für den

Betonstab

AxL
2*fob'f

.

f2 A1t
1 2

(4.3)

und den Stahlstab

Ax

2«f «f
os ii

i

AI

(4.4)

Die Grösse f ,
ist dabei gemäss gewähltem Koordinatensystem negativ einzu¬

setzen .

Die im Punkt A formulierte Verträglichkeit der Verschiebungen der Beton- und

Stahlstäbe sowie der äusseren Feder ergibt

Ax, = Ax Ax,_

b s F
(4.5)

Die Beziehungen (4.1) bis (4.5) sind unabhängig von den gewählten Stoffge¬

setzen .
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4.2.1 Elastisches Materialverhalten von Beton und Stahl

Bei Annahme elastischer Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für Beton und Stahl

lassen sich die Verformungen durch die Spannungen (Zugspannungen positiv)

ausdrücken. Die Verschiebungen im Knoten A betragen:

Ax,
ob f

1

VI
(4.6)

2«f «f -2
. OS f

*

AX =
= + -r-

s 1 1

ös*2
(4.7)

Axr
H

S
(4.8)

Durch Verwendung der Gleichungen (4.1) und (4.5) können aus den Gleichungen

(4.6) bis (4.8) a, , a und H in Funktion der Durchbiegung f berechnet wer-
b s

den. Wenn man o und H eliminiert, folgt:

E,U 1
c

1
c

'

fnh*f2
f24—^ + 2-—

12
Z

12
- 4

F -E f.f
SS o

h 12

Mit den Abkürzungen

n = t'' Vb
=

vV

i.s

2
b

F «E
s s

1 1
1+ -L + _L

b s

p T ,
T

r = — r =

0D-
r _

os

fc
"

1
;

^ob
"

1
;

^os
"

1 ob os

berechnen sich die Spannungen und die äussere Membrankraft zu

°b
"

4*Eb

E2 1

2 ^^ob v ^o
s

(4.9)

a = 4«E
s s

£2 1

2 os v. o

b
(4.10)

[Fb*Eb(T 1 £2 a

+ S(E - —•l )) + F «E (— + £(£ + —•£ ))
^l?,ob v ^oJJ s sl2 ^^os v, ^oJJ

s b

(4.11)

Indem die Gleichungen (4.9) und (4.10), sinau = 2«(f ,
+ f)/l und

b ob

sina = 2*(f + f)/l in Gl. (4.2) eingesetzt werden, erhält man die Last
s os

ö

in Funktion der Durchbiegung
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P =

16'Fb-Eb
^_

+
tipr -

JL.r )
+ etp 2 ° Obj

2 * l2 ^ob v ^o
J

tl^ob v
J

s s

S3
.

r2,3

-v-

P.

16-F «E
s s 'il* 52(?-£

2 os v, o
b

+ r(r
2

+
o os-

p

(4.12)

Der erste Term der Gl. (4.12) stellt den durch den Beton, der zweite Term

den durch den Stahl getragenen Lastanteil dar.

P = P + P
b s

(4.13)

Für den Grenzfall S = 0, welcher der Wirkungsweise eines einfachen Balkens

entspricht, vereinfachen sich die Gleichungen (4.9) bis (4.12) auf

4-F «E 'K
s so

Fu + n-F
b s

(4.9a)

b s o

Fu + n«F
b s

(4.10a)

(4.11a)

16«F, «F «E «52
b s s o

F, + n«F
b s

(4.12a)

Die Spannungen und die Last sind linear von der Durchbiegung abhängig

(Bild 4.3).

Formuliert man für diesen Fall das Gleichgewicht am undeformierten System

kommt man zum gleichen Resultat, d.h. mit der Theorie 2. Ordnung erhält man

bei schlanken Balken ohne äussere Membranstützung keine zusätzlichen Ein¬

flüsse .

Für den Grenzfall S =
°°, starre äussere Membranstützung, erhält man

£2
4«EU(V + £•£ J

¦b 2 'ob'
(4.9b)

o = 4-E (V + 5"5
s s 2 os

(4.10b)
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H = 4' ¦£,(£?
5.50b) ? Fs-Es(^+ ?-508>]b b' 2

(4.11b)

P =

ie.Fb.E (1-* fea-50b ? e-50«) ?

+ 16-Fs*Es(T + r?2^os + 5'5n*J
os

(4.12b)

Erwartungsgemäss beeinflussen sich Stahl und Beton bei starrer äusserer

Membranstützung nicht. Der Verlauf der Last in Funktion der Durchbiegung ist

in Bild 4.4 mit der ausgezogenen Linie dargestellt.

4.2.2 Stahlfliessen

Für den Beton wird wiederum elastisches Materialverhalten angenommen. Die

Stahlspannung soll a. gemäss Bild 4.2 erreicht haben. Die entsprechende

Durchbiegung beträgt:

C > (508 +7T^ '1 +

s

fs

2(5 ? —)2'Ec
OS V s

s

•1) (4.13)

Mit den Abkürzungen

h
P o. *F
r

f s s

und

k, = 1 + —

1 vL

folgt aus den Gleichungen (4.1), (4.5), (4.7) und (4.8)

1K- + 5*5
ob 4«v

%
-

4'Eb'
M

(4.14)

0=0
fs

4"F. »E. «

b b

2
* ^ob 4»v

f s s

(4.15)

(4.16)
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16-VEb •[£?!¦<¦• ^ob + ^ob
1

4«v 'ob 4»v

ST

PL

+ 4«o. «F U + K
fs s os

P

(4.17:

Für den Grenzfall S = 0 gehen die Gleichungen (4.13) bis (4.17) über in

o. (F, + n«F )
f s b s_

* i 4.5 .f. -E
^0 b s

(4.13a)

O,
= -0~ •¦F"

b fs FL

0
=

o~
s f s

(4.14a)

(4.15a)

H = 0 (4.16a)

4*0, «F •£
f s s o

(4.17a)

Für den Grenzfall S = °° ergibt sich

£ > K (-
=

os
1 +

f s

2«? 2.E
OS s

•1) (4.13b)

a. = 4-E, (V + ?*C J
b b 2 ob

s f s

H = 4«F. «E. (V + 5*5 J + a_ «F
b b 2 ob fs s

P = 16-F, »E. (4t- + |*?2-5
K

+ 5*5 !) + 4-0. «F (£ + E )
b b 2 2 ob ob fs s os

P

(4.14b)

(4.15b)

(4.16b)

(4.17b)

Die Gleichungen (4.17a) und (4.17b) sind in den Bildern 4.3 und 4.4 durch

eine gestrichelte Linie dargestellt.
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4.2.3 Stahl- und Betonfliessen

Wenn die Stahl- und Betonspannungen die Fliessgrenze erreicht haben, gelten

folgende Beziehungen:

°b= "°fb

o = o~
s f s

H = -o_, «F. + a, *F=
fb b fs s

P = -4-0-.. «F. (? + K J + 4'a. »F (5 + ? )
fb b ^ob fs s os

(4.18)

(4.19)

(4.20)

(4.21)

Diese Gleichungen sind für den Bereich £ <_ -£ , gültig. Sobald £ > -£ . ist,

werden die Betonstreben entlastet. Unter der Annahme, dass die Spannungs-

Dehnungs-Beziehungen bei Entlastung parallel zum elastischen Anstieg ver¬

laufen, erhält man

o = -o +2,E'
°b fb b

0=0-
s f s

^ + W

H = -a-. -F. + 2-F, -E, r^— + o. -F
fb b b b k. fs s

P =

16'Fb'Eb

1

^- + ='Z2'K^ + 5(4-5 2
k1 afb

2 2

k
1

'ob

o

2 ^ob 4 EL
) +

-.-T-5

4 ^ob Eu

5
3

fb Sb
+ ] + 4*°f •F (5 + 5 )

s s ^os

(4.22)

(4.23)

(4.24)

(4.25)

Wenn angenommen wird, dass der Beton keine Zugspannungen aufnehmen kann,

gelten obige Beziehungen für o, <_ 0. Aus Gl. (4.22) folgt die entsprechende

Durchbiegung zu

"N
qfb,ki
2-E,

- K
ob

(4.26)

Bei einer Durchbiegung £ > £' wirkt nur noch der Stahl als Zugmembran. Damit

im Grenzfall S = 0 Stahl und Beton gleichzeitig ins Fliessen kommen., muss

O-, «F. =
On *F sein. Unter dieser Voraussetzung geht Gl. (4.21) in die

tu b ts s

Gl. (4.17a) über. Für den Grenzfall S = °° bleiben die Gleichungen (4.18) bis

(4.25) gültig. In den Gleichungen (4.22) bis (4.25) ist k. = 1 zu setzen.

Der Einfluss der Betonentfestigung auf den Last-Durchbiegungs-Verlauf ist

in Bild 4.4 qualitativ durch die punktierte Linie dargestellt.
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R.: Anteil Stahl

V"
P: Totale Last

— elastisch

— Stahl fliesst

PL;. Anteil Beton
D -s.

Bild 4.3: Schematischer Last-Curchbiegungs-
Verlauf ohne äussere Membranstützung(S=0)

elastisch

Stahl fliesst, Beton elastisch

Stahl fliesst, Beton fliesst

Stahl fliesst, Beton in Enlfestigung

Pfa: Anteil Beton

Bild 4.4: Schematischer Last-Durchbiegungs -Verlauf

mit starrer äusserer Membranstützung (S=oo)
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4.3 Vorspannkraft

Eine Vorspannkraft V im Stahl ist mit der Kraft S, im Betonstab, der
o bo

äusseren Membrankraft H und der vertikalen Last P im Gleichgewicht

o o
ö

(Bild 4.5). Mit V wird die am unverformten System wirkende Vorspannkraft
o

n

bezeichnet.

In einem ersten Schritt werden bei bekanntem V die Kräfte S,
, H und P

o bo o o

am undeformierten System berechnet. Bei elastischem Materialverhalten von

Stahl und Beton erhält man als Lösung dieser einfach statisch unbestimmten

Aufgabe die Kräfte

Su = -V '7~r (4.27)
bo o 1 + v,

b

(4.28)H
0

V ¦

1

°
1 * ±

Vb

P = _4. ] v .£ + 4.v .£ (4.29)
o 1 + v, 0 ob o os

b

'

v
' '

v
'

bo so

Dabei wurde berücksichtigt, dass a ,
und a sowie a, und a (Bild 4.1)b

ob os b s

kleine Winkel sind, deren Kosinus gleich eins und deren Sinus gleich dem

Tangens gesetzt werden dürfen.

Ist keine äussere Membranstützung vorhanden (S = 0), gehen die Gleichungen

(4.27) bis (4.29) über zu

S, = -V (4.27a)
bo o

H = 0 (4.28a)
o

P = -4«V •£ + 4«V •£ = 4«V •£ (4.29a)
0 0 ob o os 0 0

v
/ >

v
>

Pu P
bo so
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H = H0+AH

a) Fachwerkmodell

H = H0+AH

S8o=V0

APbo*so

b) Kräfte am undeformierten

System

c) Änderung der Umlenkkräfte unter einer

Durchbiegung bei konstant bleibenden

Stabkräften

Bild 4.5 : Durch Vorspannung V0 beanspruchtes Fachwerkmodell

Bei einer starren äusseren Membranstützung (S = °°) ergibt sich

bo
(4.27b)

(4.26b:

P = 4«V •£

o o 'os
(4.29b)

In einem zweiten Schritt wird dem durch die Kräfte V , H ,
S, und P bean-

o o bo o

spruchten System eine Durchbiegung f aufgezwungen. Dadurch ändern sich die

Stabkräfte auf

S = V + AS
so s

S = SK + AS,
b bo b

(4.30)

(4.31)

und die äusseren Kräfte auf

H = H + AH
o

P = P + AP
o

(4.32)

(4.33)
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Die vertikale Kraft P, die mit den Umlenkkräften der Beton- und Stahlstäbe

im Gleichgewicht ist, lässt sich wie folgt aufteilen:

P = p,_ + P + AP,. + AP + AP' + AP' (4.34)
bo so bo so b s

-V
'

v V

P AP AP'
o o

v

AP

AP entspricht der Aenderung der Umlenkkräfte der Stabkraftanteile V und
o o

S,_ (Bild 4.5 c)). AP' stellt die mit Gl. (4.12) berechenbare Last dar, die
bo

sich aus den Aenderungen AS, und AS der Stabkräfte ergibt.
b s

Der Anteil AP berechnet sich zu
o

AP = APU + AP = -A-~-'V •£ + 4«V •£ = 4»
1

,
'V 'E, (4.35)

o bo so 1+vb o
^

o
^

|
1 o

Vb

Ohne äussere Membranstützung (S = 0) wird

AP = 0 (4.36)
o

und mit starrer äusserer Membranstützung (S = °°)

AP = 4«V •£ (4.37)
o o

Die den Umlenkkräften infolge V entsprechende vertikale Last in Funktion
&

o
r

der Durchbiegung erhält man aus den Gleichungen (4.29) und (4.35) zu

P + AP = -4-^^—V (£+£)+ 4^V (£ + V (4.38)
o o 1+v, o ^ob '

o os
^

Anteil Beton Anteil Stahl

Für den Grenzfall S = 0 geht Gl. (4.38) über zu

p + AP = 4«V •£ (4.39)
o o oo

und für den Grenzfall S = <*> zu

P + AP = 4«V •(? + g) (4.40)
0 0 o 'os *

Die Gleichungen (4.38) bis (4.40) sind in Bild 4.6 dargestellt. Beim ein¬

fachen Balken (Bild 4.6 a)) hat die Durchbiegung keinen Einfluss auf die Um¬

lenkkräfte infolge Vorspannung. Bei einer starren äusseren Membranstützung

(Bild 4.6 c)) liefert nur der Stahl einen entsprechenden Beitrag.
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Po+^,

D .

Total

/ ^
P0

^^^"^Stahl
P =P i

bo so ^"\^^ ^ Beton

—»-

Po+^Poi

fps
_ *ob_

l
""

l

a) S = o

P0+Afoii

P
=
P

-

*Q 'SO

^^^
Stahl=Total

f
.Beton

l l

c) S = 00

Bild 4.6: Negative Umlenkkräfte in Funktion der Durchbiegung aus den konstanten

Stabkröften V0 und Sbo

Bei elastisch-plastischem Materialverhalten des Betons und des Spannstahls

muss der Einfluss einer Vorspannung im Zusammenhang mit der gesamten Beton-

und Stahlspannung betrachtet werden. Durch V wird der Fliessbeginn von Be¬

ton und Stahl und damit das Tragverhalten stark beeinflusst. In Bild 4.7

ist schematisch der Last-Durchbiegungs-Verlauf mit und ohne Vq dargestellt,

Dabei wird angenommen, dass sowohl im Stahl als auch im Beton die Fliess¬

spannungen O- resp. On, erreicht werden.

ps

mitV0 ^^
y^s 1

y^-^-e-.-Gf.
Pso-
/ / ^ohne V0

Y
/

y
s •

Beton elostisch

a) Lastanteil Stahl b) Lastanteil Beton

c) Totale Last

Bild 4.7 : Einfluss der Vorspannkraft auf die verschiedenen Lastanteile



29

4.4 Diskussion der Ergebnisse

4.4.1 Stahlspannungen

Die Stahlspannungen sind nach Gl. (4.10) von verschiedenen Parametern ab¬

hängig. In Bild 4.8 ist die Stahlspannung in Funktion der Durchbiegung dar¬

gestellt, wobei nur die Steifigkeit der die äussere Membranstützung simulie¬

renden Feder variiert wird. Die Spannungen wachsen umso schneller an, je

weicher die Feder ist. Die Betonstreben drücken nach aussen und vergrössern

je nach Steifigkeit der äusseren Membranstützung den Abstand zwischen den

Auflagerknoten. Bei einer starren äusseren Membranstützung (S = <*>) wird der

Stahl vom Beton nicht beeinflusst.

0.01 O02 003 0.04 0.01 0.02 0.03 0.04 l

Bild 4.8: Einfluss der äusseren Membran¬

stützung auf die Stahl Spannung

fob = -0.0235, £„=0.0235, £0 =0.047

E,=2100t/cm2,n-^- =0.1

Bild 4.9: Einfluss des Verhältnisses f0/l
auf die Stahlspannung ohne äussere

Membranstützung (S=0)

E, = 2100 t/cm2, n --=?-= 0.'

Beim Grenzfall fehlender äusserer Membranstützung (S = 0) ist die Stahl¬

spannung (Gl. 4.10a) von £ und £ linear abhängig (Bild 4.9). Insbesondere

kommt in der Gl. (4.10a) der Stich f des Stahls nicht vor. Mit der Annahme,
os

dass n«F„/F. << 1 ist, kann Gl. (4.10a) auf
s b

0 = 4«E •£ •£
s s 'o

(4.41)

vereinfacht werden.
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61.(4.41 )

1 = 0.02

< 0.0133

^7 =0.015

¦&- = 0.017

0.02 0.03 0.04

Bild 4.10: Einfluss des Verhältnisses ^Fg/F^auf die

Stahlspannung ohne äussere Membranstützung (S=0)

C0 = 0.047, <Tfb = 240 kg/cm2, 6*so= 12t/cm2, (Tf$=18t/cm2, n = 10, Et=2100t/cm2

Wenn eine Vorspannung vorhanden ist, ergeben sich aus der Bedingung

F .<j = -F "Ou folgende Grenzen (Bild 4.10):
ss b b

Keine Erhöhung der Stahlspannung ist möglich, wenn:

_s fb

pu
=

a
b so

(4.42)

Stahlfliessen kann erreicht werden, wenn

'_s
< _fb

b f s

(4.43)

Beim Grenzfall starrer äusserer Membranstützung (S = °°) ist die Stahlspan¬

nung in Funktion der Durchbiegung nur vom Verhältnis f_/l abhängig

(Bild 4.11).
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8 b S? #
(t/cm2)? <? <? c? c? o

0.01 0j02 O03 O04

Bild 4.11: Einfluss des Verhältnisses fos/l
auf die Stahlspannung mit starrer

äusserer' Membranstützung(S = oo)

E, = 2100 t/cm2

4.4.2 Tragverhalten

Der Last-Durchbiegungs-Verlauf kann nach Gl. (4.12) in die beiden Anteile

Stahl und Beton unterteilt werden (Bilder 4.3 und 4.4). Diese Lastanteile

entsprechen den vertikalen Umlenkkräften in den mittleren Fachwerkknoten.

Für den Grenzfall fehlender äusserer Membranstützung (S = 0) sind die Glei¬

chungen (4.12a) und (4.17a) gültig. Die maximale Last ist erreicht, wenn je

nach Verhältnis F /F. entweder der Stahl oder der Beton ins Fliessen kommt,
s b

Wenn eine Vorspannung vorhanden ist, kann diese gemäss Gl. (4.39) berück¬

sichtigt werden. Die auf P = 4«o. «F •£ bezogene Last beträgt

p fs s o
ö ö

0 so

n
F Oj,

T s
„ .._

s fs
1 + n«—

hb

(4.44)

Nimmt man an, dass der Elastizitätsmodul, die Vorspannung und die Fliess¬

spannung des Spannstahls feste Werte sind, verbleiben nur die Parameter

£o
= fQ/l und n»Fs/Fb als Variable (Bilder 4.12 und 4.13).
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1.0-

0.5-

0 0.01 0.02 0.03

Bild 4.12: Einfluss des Verhältnisses /x=Fg/Fb
auf den Last-Durchbiegungs-Verlauf
ohne äussere Membranstützung(S=0)
£0=0.047, G^,= 12 t/cm2,6j,= 18 t/cm2,

E, = 2100 t/cm2, 6^b= 240 kg/cm2, n = 10

Bild 4.13: Einfluss des Verhältnisses f0/l
auf den Last-Durchbiegungs-Ver¬
lauf ohne äussere Membranstützung
(S=0) S-$0=12t/cm? Gf, = 18t/cm2

E$= 2100 t/cm2, n-4-= 0.0075

Vernachlässigt man weiter n'F /F gegenüber eins, geht Gl. (4.44) in die
5 D

folgende Form über

afs °
5 'S

f s

(4.45)

und die Last in Funktion der Durchbiegung ist näherungsweise nur noch vom

Verhältnis £ = f /l abhängig. Sobald der Stahl ins Fliessen kommt, erreicht

die bezogene Last das Maximum P/P = 1.
p

Wenn eine äussere Membranstützung vorhanden ist, bewirken die Durchbiegungen

den Aufbau äusserer Membrankräfte. Der Last-Durchbiegungs-Verlauf von Sys¬

temen mit äusserer Membranstützung weist eine ganz andere Charakteristik auf

als von Systemen ohne äussere Membranstützung. Wird die Beanspruchung des

Tragwerks durch sukzessives Steigern der Durchbiegung aufgebracht, fällt

die Last nach Anstieg auf ein erstes relatives Maximum auf ein Minimum ab,

um dann infolge Wirkung der Stahlmembran wieder anzuwachsen (Bild 4.4).

Steigert man hingegen die Last, schlagen die gedrückten Betonstreben beim

Erreichen des ersten Lastmaximums durch. Wenn der Lastanteil Stahl im Be¬

reich der Durchbiegung f 'v -0.5*f , stärker anwächst als der Lastanteil Be-
=

ob

ton abfällt, nimmt die Gesamtlast bei jeder Durchbiegung zu. Die Bruchlast

wird durch die Verformungsfähigkeit des Stahls bestimmt.
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Der Lastanteil Stahl kann aus den jeweiligen Stahlspannungen einfach be¬

stimmt werden. Im folgenden wird nur noch der Lastanteil Beton betrachtet.

Durch Variation der Steifigkeit der äusseren Feder in den Grenzen 0 <_ S <_ °°

erhält man mit Gl. (4.12) sehr unterschiedliche Lastanteile Beton. Dieser

Einfluss ist in Bild 4.14 dargestellt.

S=oo

S = 105t/m

Bild 4.14: Einfluss der äusseren Membranstützung auf

den Lastanteil Beton
rt-s«

£0= 0.047, Cob =-0.0235, Ft/Fb =0.0075, vb=253-10-S,

v,=3.38-10-4-S, Eb/fff$=35, ff^O

Geht man von einer starren äusseren Membranstützung aus, ist der Lastanteil

Beton bei elastischem Materialverhalten direkt proportional zur Betonfläche.

Der Stich f , des Betons beeinflusst sowohl die Grösse des Lastmaximums als
ob

auch die entsprechende Durchbiegung (Bild 4.15). Durch Differenzieren der

Gl. (4.12b) nach £ und Nullsetzen des Betonanteils erhält man die zum ersten

Maximum des Lastanteils Beton gehörende Durchbiegung

«1
"

-°-42^ob (4.46)

und den entsprechenden Lastanteil Beton

b1
•3.08-F, «E, •£ l

b b ob
(4.47)

Der Einfluss der äusseren Membranstützung auf die zum Maximum des Lastanteils

Beton gehörende Durchbiegung kann durch Bestimmen von £. für S = 0 über¬

prüft werden. In Gl. (4.12) ist in den Lastanteil Beton S = 0 einzusetzen.

Durch Differenzieren von P, nach £ und Nullsetzen dieses Ausdruckes erhält

man den Wert £. zu

£1
=

-0-50.£ob (4.48)
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=-0.047

0.05

Bild 4.15: Einfluss des Verhältnisses fot/l auf den Lastanteil

Beton mit starrer äusserer Membranstützung(S=oo)

C0 =0.0235- Cob , Fs /Fb = 0.03, Eb/<?($ = 35

Verhält sich der Beton elastisch-plastisch gemäss Bild 4.2 a), muss unter¬

sucht werden, ob und wann der Beton die Fliessspannung erreicht. Dies hängt

bei starrer äusserer Membranstützung von der Grösse der auf den Beton wir¬

kenden Vorspannung,'der Fliessspannung o~, und dem Stich f , des Betons ab.

In den Bildern 4.16 und 4.17 wird der Einfluss des Spannungs-Dehnungs-

Verhaltens des Betons resp. des Verhältnisses f , /l auf den Last-Durchbie-
ob

gungs-Verlauf des Anteils Beton bei starrer äusserer Membranstützung darge¬

stellt .

sPfb

Vorspannung

Bild 4.16: Einfluss der Betonqualität auf den Lastanteil Beton

mit starrer äusserer Membranstützung (S = co)

£0=0.05, eob=-0.025,G'S0=12t/cm26'f$=18t/cm2 Eb=210t/cm2 Fs/Fb=00075
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Bild 4.17: Einfluss des Verhältnisses f^/l auf den Lastanteil

Beton mit starrer äusserer Membranstützung (S=oo)

eo=-2fob,6;0=12t/cm2 <3f,=18t/cm2 Eb=210t/cm2 F,/Fb =0.0075
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ELASTISCHE THEORIE DUENNER PLATTEN FUER GROSSE DURCHBIEGUNGEN

5.1 Allgemeines

In Bild 3.1 ist das statische System einer Platte mit Vorspannung ohne Ver¬

bund dargestellt. Die Durchbiegungen einer solchen Platte können von der

gleichen Grössenordnung wie die Dicke der wirksamen Betonmembran oder die

Dicke der "verschmierten" Stahlmembran sein. Die elastische Theorie dünner

Platten für grosse Durchbiegungen erlaubt im elastischen Bereich eine be¬

friedigende rechnerische Behandlung solcher Systeme (z.B. [5]). Im folgen¬

den werden die zu dieser Theorie führenden Annahmen, die daraus resultieren¬

den Differentialgleichungen und geeignete Lösungsmethoden kurz zusammenge¬

stellt.

5.2 Annahmen

x,y): Plattenstärke

Mittelfläche

w: Durchbiegung

Bild 5.1 : Plattenelement

1. Die Plattendicke d ist klein im Verhältnis zu den anderen Abmessungen.

Daraus folgt:

- Punkte auf einer Normalen zur Mittelfläche bleiben auch zur verformten

Mittelfläche normal, d.h. der Querschnitt bleibt eben.

- Die Dehnungen sind proportional zum Abstand von der Mittelfläche:

e =e(z); e =e(z).
xx y y

- Die Schubverzerrungen y können vernachlässigt werden.

Die Normalspannungen senkrecht zur Plattenebene können ebenfalls

vernachlässigt werden.
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2. Die Durchbiegung w ist in der Grössenordnung der Plattendicke d.

Aus den Annahmen 1.) und 2.) folgt:

-

e << 1; e2 << e; siny =

Y

- Die Glieder höherer Ordnung einer Taylor-Entwicklung der Mittel¬

flächenverzerrungen dürfen vernachlässigt werden, z.B.:

9u 1,9w,,2
x 9x 2 3x

Glieder höherer Glieder höherer

Ordnung Ordnung

1
- Die Krümmung ist eine kleine Grösse: — = w"

P

3. Die Annahmen d << 1 und d 'v w sind getrennt gültig für

- den als Membran wirkenden Beton

- den als Membran wirkenden Spannstahl ohne Verbund

- den auf Biegung wirksamen Verbundquerschnitt, bestehend aus

der schlaffen Armierung, dem Spannstahl mit Verbund und dem

entsprechenden Betonanteil.

Für das Zusammenwirken der Betonmembran und des Spannstahls ohne Verbund

wird nur Verträglichkeit bei den Verankerungsstellen verlangt. Auf die

Stahlmembran werden keine Verbundspannungen übertragen.

4. Die Stahlmembran kann in ihrer Mittelebene keinen Schub übertragen.

5. Das Gleichgewicht wird am deformierten System formuliert.

6. Die Spannungs-Dehnungs-Beziehungen von Beton und Stahl sind elastisch.
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5.3 Grundlegende Differentialgleichungen

Beton- und Stahlmembranen weisen in der Regel eine Anfangsausbiegung auf.

Wird diese mit w bezeichnet, erhält man mit den Annahmen 1.) und 2.) fol-
o

gende Ausdrücke für die Verzerrungen der jeweils betrachteten Mittelfläche:

3u 1
e = — + —•

x 3x 2

r9 (w + w)-. 2
0

3v 1
+ —•

3y 2

9x

9 (w + w)'

9y

1 9wo 2

2 9x

1 9wo 2

2 9y

xy

„ . 9(w + w) 3(w„ + w)
9u _9_v o o

9y "9x 9x 9y

9w 9w
o o

9x *3y

(5.1)

Unter Berücksichtigung der Annahmen 5.) und 6.) kann mit Hilfe der Glei¬

chungen (5.1) das grundlegende Differentialgleichungssystem für dünne Plat¬

ten mit Anfangsausbiegung unter grossen Durchbiegungen abgeleitet werden:

3"w
+

9"w
+

3V _a_ +

3X1*

+

9xz3y2 3y"
"

Dy

AAw

1
+ _.d,

92$ 92(wQ+w) g2$ 32(wQ+w)
3y2 3x: 3x2 3y2

-2A 32(w +w)-
3 $ o

3x3y 3x3y
(5.2a)

3*$ „ 3^ 3*$
+ 2 '- — — +

3x" 3x23y2 Sy1*

AA$

= E-{

32 (w +w)-

5.2b)

3x3y

2 3 (w +w) 32(w +w)
o o

3x2 3y2

32w 32w 32w

3x3y 3x2 3y2
}

Die Spannungsfunktion $ ist wie folgt definiert:

3y2
;

11*
3x2 xy

32$

3x3y
<5.3]

a , o und t sind die Scheibenspannungen in der Mittelfläche der Platte,
x y xy

k &

Die Plattensteifigkeit wird mit DT bezeichnet und beträgt

.
E d-

T
c

12(1-v2)
D
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Ausgehend von den Gleichungen (5.2a) und (5.2b) können die Differential¬

gleichungen für verschiedene Spezialfälle gewonnen werden:

-

w = 0 : Kärmän'sche Differentialgleichungen (im Jahr 1910 aufgestellt)

-

DT
= 0 : Reine Membranwirkung

- $ = 0 : Theorie dünner Platten für kleine Durchbiegungen

5.4 Lösungsmöglichkeiten

Eine geschlossene mathematische Lösung der Gleichungen (5.2a) und (5.2b),

unter Berücksichtigung der Randbedingungen, ist nur in speziellen Fällen

möglich. Verschiedene numerische Lösungsmethoden wurden entwickelt:

Energiemethoden: • Rayleigh-Ritz

• Galerkin

• Finite Elemente

Differenzenrechnung

Da im folgenden das Verfahren von Galerkin zur Lösung der Differentialglei¬

chungen zur Anwendung kommt, sei dieses kurz skizziert.

Es ist ein Verschiebungsansatz für die Durchbiegung w zu wählen, der sowohl

die statischen als auch die geometrischen Randbedingungen erfüllt

_

n

w = c.*w. +
...

+ c. «w. +
...

+ c «w = Ec. «w, (5.4)
11 -k k n n k k

Der Verschiebungsansatz w wird in die Verträglichkeitsgleichung (5.2b) ein¬

gesetzt. Integriert man diese Gleichung unter Berücksichtigung der gegebenen

Randbedingungen, erhält man für die Spannungsfunktion $ einen Ausdruck, der

nur die Koeffizienten c. bis c als Unbekannte enthält.
1 n

Die Gleichgewichtsgleichung (5.2a) lautet mit dem exakten Durchbiegungsver¬

lauf w

q
= D«AAw -

u (5.5)

und mit dem Verschiebungsansatz w

q
= D'AAw -

u (5.6)

q stellt die zur exakten Lösung w und q die zur Näherungslösung w gehörende

Last dar.
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Wird nun bei der Anwendung des Prinzips der virtuellen Verschiebung ver¬

langt, dass bei einer virtuellen Verschiebung die von q geleistete äussere

Arbeit gleich der innern Arbeit des gemäss dem Verschiebungsansatz w ver¬

formten Systems ist, führt dies auf das Verfahren von Galerkin. Dabei sind

als virtuelle Verschiebungen w die Ansatzfunktionen w. zu wählen. Da diese
&

v k

sowohl die statischen als auch die geometrischen Randbedingungen erfüllen,

leisten die Reaktionen entlang den Rändern keine Arbeit. Die gesamte ge¬

leistete Arbeit wird somit

// [D »AAw -

u
- q]«w «dxdy = 0

Platten-

Fläche

(5.7)

Gl. (5.7) für w. bis w ausgeführt, ergibt ein Gleichungssystem zur Bestim¬

mung der Koeffizienten c., ..., c , wobei die Matrix im allgemeinen nicht
b

1 n

symmetrisch ist:

// [D «AAw

Platten¬

fläche

//
Platten¬

fläche

[DT«AAw
-

u
-

q]«w «dxdy = 0

q] «w «dxdy = 0
n

:5.8)

Mit den Koeffizienten c , , c ist die genäherte Durchbiegung w bestimmt,

Damit können die Spannungsfunktion und daraus die Scheibenspannungen sowie

die äussere Last berechnet werden.



41

6. PLATTENSTREIFEN - ELASTISCHES MODELL

6.1 Allgemeine Lösung

Ein herausgeschnittener Streifen einer Platte mit zylindrischer Biegefläche

kann als Balken betrachtet werden. Der Plattenstreifen wird mit den gleichen

Annahmen behandelt, wie sie in Kap. 5 zusammengestellt sind. Das Differen¬

tialgleichungssystem (Gleichungen (5.2a) und (5.2b)) lässt sich für die Ein¬

heitsbreite auf

,i, d (w + w)
n

d w , o

D_»-t—r
-

d«o •

-7—5
T dx"1 x dx2

-

q
= 0 (6.1)

vereinfachen.

Verwendet man zur Lösung dieser Differentialgleichung das Verfahren von

Galerkin, folgt:

f
l"n d"w

H
/

D«-t—r " d'O •

J I T dxk x

d2 (w + w)
0

dx2
•w *dx = 0

v
(6.2)

Für die Anfangsausbiegung und die Durchbiegungen eines einfach gelagerten

Streifens werden folgende Verschiebungsansätze gemacht:

w = c *w = f «sin—=—
0 0 10 1

TT • X
w = c«w„ = f«sin—t—

1 1

(6.3)

wobei f und f die Anfangsausbiegung resp. die Durchbiegung in Feldmitte be¬

zeichnen. Eingesetzt in Gl. (6.2) erhält man

/ {[Dyf.I^ + d-Ox'YT(f + fo)].sin^ -q}.sin^-dx = 0 (6.4)

Bei einer gleichmässig verteilten Belastung q
= konstant, und einer über die

Länge konstanten Plattensteifigkeit D-, ergibt die Integration:

]T 4vF-f + Vd'4T]T(f+V ""
= ° (6.5)

v

Anteil

Biegung

Anteil Membran
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6.2 Anwendung auf Modell

Die in Abschnitt 6.1 dargestellte Lösung kann auf das Plattenstreifenmodell

von Bild 6.1 angewendet werden. Dabei sollen folgende Voraussetzungen gel¬

ten :

- Die Abmessungen und die Geometrie der Beton- und Stahlmembranen sowie des

Biegebalkens sind bekannt.

- Die Beton- und Stahlmembranen haben über die ganze Länge konstante Dicken.

mm M I II

Feder: S
Feder:S

Betonmembran: Fb ,Eb,Db / . „

,, stahftrembron:Fs, ES,DS
—"""

77777

Biegeträger : Df

L

Bild 6.1 : Plattenstreifenmodell

Für die Anfangsausbiegung der Beton- und Stahlmembranen sowie für die Durch¬

biegung der Membranen und des Biegebalkens werden folgende Verschiebungsan¬

sätze gemacht:

w
,

= f , »sin
ir*x

ob ob 1

w = f 'sin-;—
os os 1

f «sin
TT'X

(6.6)
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Wird die allgemeine Lösung getrennt auf die Betonmembran, die Stahlmembran

und den Biegeträger angewendet, erhält man:

D
b 4«!1»

D
TT

s 4«!1*
D
t 4-1*

Betonmembran Stahlmembran

Biegeanteil q_

Biegeträger

/

b b 4*12 ob s s 4-12 os
™

^b ^s

Betonmembran q. Stahlmembran q

Membrananteil

Die Biegeanteile können zusammengefasst werden zu

(6.7)

qT
=

VwV (6.8)

wobei: D, Du + D + D,
b s t

(6.9)

Die Anteile D, und D sind meistens vernachlässigbar. D, resp. DT sind
b s

°
t T

hauptsächlich von der schlaffen Armierung abhängig. Gl. (6.7) zeigt, dass

Biege- und Membranwirkung in einzelne Anteile aufgeteilt werden können. Die

Betonmembran, die Stahlmembran und die die äussere Membranstützung simulie¬

rende Feder sind durch die jeweiligen Randbedingungen miteinander verbunden.

Betrachtet man nur die Membrananteile, geht Gl. (6.7) über in

b b 4«l2 ob s 's 4TTT-(f+fos)
-

%
+

*s
=

* (6.10)

Wie beim Fachwerkmodell in Kap. 4 sind die Spannungen o, und o sowie die

äussere Membrankraft unbekannt. Mit Hilfe von zwei Verträglichkeitsbedingun¬

gen und einer Gleichgewichtsbedingung im Punkt A können die drei Unbekannten

bestimmt werden.

Ax,

Ax

EX

Ax

Axr

S, + S
b £

(6.11)
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z unverformte Lage

dw0

d(wn+w)

dx
dx

verformte Lage

Bild 6.2: Verformungen eines Elementes

Die Dehnung eines Elementes infolge einer Durchbiegung w bestimmt sich aus

Bild 6.2:

e =

Adx

dx

/ d(w +w)
+ dx'

dw

,("d7"dx)2 + dx2

dx
(6.12)

Unter Berücksichtigung von -v/ 1 + x ^ 1 + -~-x vereinfacht sich Gl. (6.12!

auf

dw , . ,

o dw
+ 1_ .dw.

e "

dx 'dx 2*ldxJ
(6.13)

Setzt man die Verschiebungsansätze der Gl. (6.6) in Gl. (6.13) ein und in¬

tegriert über die halbe Plattenstreifenlänge, erhält man, unter Berücksich¬

tigung der elastischen Verformungen der Beton- und Stahlmembranen sowie der

äusseren Feder, die horizontalen Verschiebungen im Knoten A:

Ax
b 8-1

17
(f2 + 2-f-f , )

ob

Ax
s 8*1

11
(f2 + 2-f-f

os

_b 1

Eb'2

s 1_

E *2
s

(6.14)

(6.15)

Ax
F S

(6.16)

Die Spannungen und die äussere Membrankraft berechnen sich analog Kap. 4,
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Mit den Abkürzungen

n =

5 -

I i
'ob

2
b

Fb*Eb

ob

OS

h
F -E
s s

*
k = 1 +

1
+

vb

1

vs

f
os

1
» £o

f
0

1
; f

0

= -f
,

+ f
ob os

erhält man

ll-E
2 Lb

E2
— + £(£
2 *l<1ob

s

T*ab (6.17)

£z 1

2 2 ^;os v, ^o
2

—-.£ . . = ---.0
2 s k 2 s

(6.18)

ll.I.rF .E
(Ü

+ E(r
2 k ]_ b bl 2 ^ot

1 1
-7—£)) + F -E (V + 5U + r^'£ ))
v o s s 2 os v, o
s b

ll-H
2

n

(6.19)

Durch Einsetzen der Spannungen o, und o in Gl. (6.10) und Umformen resul-
b s

tiert die vertikale Last

q
=

IT' Fb'Eb
8

'

k-1
'41 * e2rt-,

-

-L.i
fzr—.r

-

—•£ ) + £(£ 2

2
*

l2 ^ob v V ^ob
s

£o'Eob.

F -E
TT S S

¦v

q.

8 k-l

? •£

P2(^.r
+

_l_.r 1 + rrr 2
+ _° PJL

2
^

l2 ^os v, V ^^os v,
b b

iL +
P2f3 , + J_ .

(6.20)

-v-

qc

Ein Vergleich der Gleichungen (6.17) bis (6.20) mit den Gleichungen (4.9)

bis (4.12) zeigt, dass sich die Ausdrücke für die Spannungen, die äusseren

Membrankräfte und die vertikalen Lasten des Fachwerkmodells (Bild 4.1) und

des Plattenstreifenmodells (Bild 6.1) nur durch die Koeffizienten voneinan¬

der unterscheiden. Somit können für die verschiedenen Spezialfälle die modi¬

fizierten Ausdrücke aus Kap. 4 übernommen werden.

Mittels der Gl. (6.13) kann untersucht werden, welchen Einfluss die gewähl¬

ten Verschiebungsansätze für die Anfangsausbiegung w und den Durchbiegungs-
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verlauf w auf die Näherungslösung haben. In Tabelle 6.1 ist der Einfluss

verschiedener eingliedriger Verschiebungsansätze auf die theoretischen Wer¬

te der Beton- und Stahlspannungen sowie der äusseren Membrankraft zusammen¬

gestellt .

Verschiebungsansätze

w0 :

w :

bei. Fkt.

Dreieck

Sinus

Sinus

quadr. Parabel

quadr. Parabel

Ss =

6b =

H =

c-G-,

c- s;

c- R

4.93 5.33

Tabelle 6.1 : Einfluss der gewählten Verschiebungsansätze auf die theo¬

retischen Werte der Spannungen und der äusseren Membrankraft

6.3 Abmessungen der wirksamen Betonmembran

In Abschnitt 6.2 wurden die Abmessungen der auf Druck wirksamen Betonmembran

als bekannt vorausgesetzt. Diese Abmessungen werden nun in Funktion der

Durchbiegung, der Steifigkeit der äusseren Membranstützung und des Spannar¬

mierungsgehaltes mit folgenden Annahmen bestimmt:

- Der Beton verhält sich wie bisher elastisch, kann jedoch nur

Druckspannungen aufnehmen.

- Die Betondruckspannungen sind in Feldmitte dreieckförmig über die unbe¬

kannte Höhe x^ (Bild 6.3) und beim seitlichen Auflager rechteckförmig

über die Höhe d verteilt.

- Die Anfangsausbiegung der Betonmembran sowie die Durchbiegungen sind

dreieckförmig.

- Schlaffe Armierung ist keine vorhanden,
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angenommene Betonstreben

4 1
Sb

**l«

P4-d *r

•Vn+AV

Bild 6.3: Angenommene Wirkungsweise der Betonmembran

Beim Aufbringen der Vorspannkraft V wirkt der Plattenstreifen unter Um-
& r

o

ständen (Bauzustand, Einbau von vorfabrizierten Trägern, etc.) als anderes

statisches System als im definitiven Zustand. Darum wird angenommen, dass

die Vorspannkraft V , die entsprechende auf die Betonmembran wirkende Kraft
o

S, und die entsprechende äussere Membrankraft H unabhängig von der im fol-
bo

H
o

B B

genden betrachteten äusseren Membranstützung vorgegeben sind.

Die Lage von A (Bild 6.3) nach Aufbringen der Vorspannung wird als Null¬

punkt bezüglich horizontaler Verschiebungen definiert. Die Gleichgewichts-

bedingung EX = 0 im Punkt A ergibt:

H + AH = ^-ou -xM-b + V + AV
o 2 ba M o

(6.22)

Mit der angenommenen Spannungsverteilung im Beton können die horizontalen

Verschiebungei

geben werden:

Verschiebungen im Punkt A der beiden extremen Streben St und St. ange-ö

a l

2'f
^

*f x2 a. -1
. ob max f ba ,„

AX =
= + -——(1 +

ba 1 1 4-E,

M

2-d
) +

bo

2-d-b-EL
(6.23)

2(f + x ) -f1
ob max V f

AX,
.

=
: + -=-

bi 11

2 aba,1,xM bo

8-d-Eu 2-d-b-Eu
b b

(6.24)

Mit f. wird der Stich der äussersten Betonstrebe St bei einer.Durch-
U U IIICJA 3

biegung f = 0 bezeichnet. Gleichsetzen von Ax, und Ax, . ergibt eine Be¬

ziehung zwischen maximaler Betonspannung und Membrandicke in Feldmitte

ba 12
(6.25)



48

Analog zu den Gleichungen (4.7) und (4.8) können die horizontalen Verschie¬

bungen im Punkt A der Stahlmembran und der die äussere Membranstützung simu¬

lierenden Feder angeschrieben werden:

1

Ax

2-f -f „2 Ao
0

os f s 2

AxF
= —

(6.26)

(6.27)

Durch Gleichsetzen von Ax, und Ax kann die Spannungszunahme im Spannstahl
ba s

i- & r

berechnet werden

h -f xM E S, -E
„ r-

s 1
,.

M , s bo s
Ao =

4-E
»

,
,

+ T-o, 1 + ¦=-—r) -f—
-

, , c
s s l2 2 ba 2-d E, d-b-E,

b b

(6.28)

wobei f -f ,

= h gesetzt wurde,
os ob max s

Indem man Ax, und Äxr gleichsetzt und die Gleichungen (6.22), (6.25) und
ba F

(6.28) berücksichtigt, erhält man für die Membrandicke in Feldmitte folgen¬

de quadratische Gleichung:

2 2-f

M l2

1 1
b*Eh

1

d+ 4-) ?
b

2-d^
"

v
'

1
„

s --S

+ xM-—— (1 + —) + — + —rr(f.

SM l2' v l2 l2v ob max V
^) ?

Su „
V - H

bp_ J_ _ _o o_
2-d-b-Eu v

'
1-S

b s

(6.29)

Mit den Abkürzungen

n
= — A

d
' *

1
' ^ob max

ob max

s h -b
s

h h
s F -E

'

b d-b-Eu
'

ss b

lautet die in Frage kommende Lösung

T

v
s

nCi+ — + J-)
V V,
s b

1+ A.+_

d+-L)2 £

vs

£2 + 2-£(£
ob max X-v

-) +

1 bo .. 1 1
,

+ —• [1+ — + —J

2 d-b-E, v v, ,

b s b
-¦

-1 (6.30)
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Die wirksame Dicke der Betonmembran in Feldmitte kann somit aus bekannten

geometrischen Grössen, den E-Moduli von Stahl und Beton, der Steifigkeit

der äusseren Membranstützung und der Vorspannkraft, die beim Spannen auf

den Beton abgegeben wird, bestimmt werden (Bild 6.4).

Bei einer starren äusseren Membranstützung (S = <*>] geht Gl. (6.30) über in

1
1- £(£2 + 2-E

u „„

•£ +
T

'ob max 2 d-b-E

bo
} ^ (6.30a)

i-i— 1
Setzt man S, =0 und verwendet die Näherung /1 -x' ^ 1- -r--x (für x<1), er-

bo — 2

hält man die Gleichung einer Geraden

? = - ^(| + E
. )

n 2 ob max
(6.31)

Gl. (6.31) stellt für den Bereich 0.1 < f/h < 1.0 eine Näherung der
s

ö

Gl. (6.30a) dar (Bild 6.4).

H* =0.05%

^s =0.15%

ps
= 0.30%

Bild 6.4: Einfluss der äusseren Membranstützung und des Armierungs -

geholtes auf die wirksame Dicke der Betonmembran in Feldmitte

X =20 ,77
= °-9>£obmax=-3ö. E^ISOOt/cm* Eb= 300t/cm2, |^=-11.25-/x,t/cm2
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Beim einfachen Balken (S = 0) beträgt die auf h bezogene Dicke der Beton¬

membran in Feldmitte

y -n
s

2 + ti-u • n
s

2 + tvu -n

'1+ ^-t¦^^• 2.n-£-x

s
1 bo

2 d-b-E,
(1 +

IT V
• n

s

-1 (6.30b)

Wenn S, =0 ist (keine Vorspannung), vereinfacht sich Gl. (6.30b) auf
bo

r &

C =

u -n
s

2+n*y *n

2+n*y *n
k

1+2 ^ 1

vn
(6.30c)

Die Lage der neutralen Achse in Feldmitte ist in diesem Fall von der Durch¬

biegung resp. der Beanspruchung unabhängig. Vernachlässigt man in Gl. (6.30c)

rry -n gegenüber 2, folgt:

?
=

ys-r y -n
s

(6.32)

In der elastischen Stahlbetontheorie erhält man bei reiner Biegung einen zu

Gl. (6.32) identischen Ausdruck, wenn man e = 2-a /E setzt. Dies ent-
s ss

spricht einem Verhältnis der über die ganze Länge des Spannstahls gemittel-

ten Betondehnung in Höhe Spannstahl zur maximalen Betondehnung in Höhe Spann¬

stahl von k = 0.5 (vgl. Abschnitt 2.4).

6.4 Last-Durchbiegungs-Beziehungen

Die Druckkraft in der Betonmembran bestimmt sich aus der Membrandicke in

Feldmitte und der Betonrandspannung. Setzt man die Dicke der Betonmembran

in Gl. (6.25) ein, erhält man die Betondruckkraft

DM=-4-hs.b.Eb-n4-?2-£ (6.33)

Die Spannkraftzunahme kann aus Gl. (6.28) berechnet werden

AV = 4-F -E ¦

s s

r
1

r .
r

1
,2,

1 bO

5-n-xti-c- rn-c
) "

4'dTbTE
b-1

(6.34:

Bei einer gleichmässig verteilten Belastung liefert eine Momentenbedingung

in Feldmitte die Last in Funktion der Durchbiegung
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h -b-E,-n*? r

q
= - 32-

1-X
E2 + E(l-n-l-? + £

ob max'

+ 32

h •b-y -E
s ss

E2.ir^-(i-e(i + ^-n-?)) + £(n-y-£osd-?(l+ ^-n-?))

1 aso
+ —•-

4 E 4 d-b-E

bo
,

1 _ , so bo

'os E d-b-E,

-v-

(6.35)

Der Last-Durchbiegungs-Verlauf der Gl. (6.35) wird für verschiedene Fälle

in Kap. 9 dargestellt und diskutiert.
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7. PLATTENSTREIFEN - STARR-PLASTISCHES MODELL

7.1 Annahmen

In diesem Kapitel wird mit Hilfe der starr-plastischen Theorie speziell der

Einfluss der schlaffen Armierung untersucht. Es werden folgende Annahmen ge¬

macht :

- Der Beton und der schlaffe Stahl verhalten sich starr-plastisch

(Bilder 7.1 a) und 7.1 b)).

- Der Spannstahl ohne Verbund verhält sich elastisch-plastisch

(Bild 7.1 c)).

S'h

>fb

! Entlastung

,<5fe

t Entlastung
I

J -ee

Sfs

a) Beton b) Schlaffer Stahl c) Spannstahl ohne

Verbund

Bild 7.1: Angenommene Spannungs-Dehnungs-Diagramme

7.2 Plattenstreifen mit starrer äusserer Membranstützung

Die Fliessfunktion eines durch Biegemomente M und Normalkräfte H beanspruch¬

ten schlaff armierten Betonquerschnittes (Bild 7.2) lautet (z.B. [13]):

1- -Ü-
M
P

H

e

(7.1)
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Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:

(bezogener Armierungsgehalt)

F On
e f e f e

e b-h On. e a».
e f b f b

F -o,

e f e

y '0. «b-h2 (1- -£)
e fe e 2

h e
e

2-yc

(plastisches Moment für H = 0)

2-W,

>• (7.2:

¦o|cvi

¦0|(M

K—i— *» \

..Sfb
rt

*.> |
H

Bild 72 : Am Querschnitt angreifende Bild 7.3 : Gleichgewicht am deformierten

Kräfte System

Das Gleichgewicht wird am deformierten System formuliert (Bild 7.3). Wenn

dasBiegemoment1.OrdnungmitM

be

auf den Querschnitt wirkende Moment

dasBiegemoment1.OrdnungmitM

bezeichnet wird, beträgt das in Feldmitte

M = M H-f (7.3)

Gl.(7.3) eingesetzt in Gl. (7.1) ergibt;

M
_ä
M
P

1 ? (a-f-^)-f - ß-ä-
p e e

(7.4)

Mit einer Annahme bezüglich der Kinematik des Plattenstreifens kann die noch

erforderliche Gleichung gewonnen werden. Beim einfachen Fall des Platten¬

streifens mit starrer äusserer Membranstützung im Punkt A (Bild 7.4) werden

bei einer Rotation um A alle oberhalb der Achse liegenden Streben AO ver¬

kürzt. Nach der horizontalen Lage, in der die einzelnen Streben auf die
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minimale Länge von 1/2 verkürzt werden, entlasten sich diese und entspre¬

chend der angenommenen Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Betons werden die

Spannungen gleich null. Im Querschnitt in Feldmitte beträgt der Abstand von

der verschobenen Achse zum Momentanzentrum des Querschnittes (neutrale Achse)

(7.5)

Bild 7.4 : Kinematik eines schlaff armierten

Plattenstreifens mit starrer äusserer

Membranstützung

Mittels der Theorie des plastischen Potentials kann dieser Abstand eben¬

falls aus

_8H_ = 0.^ + 2-3-^-M
Z Z2 p
e e

3cp

8M

(7.6:

bestimmt werden. Aus den Gleichungen (7.5) und (7.6) erhält man den Zusam¬

menhang zwischen der Durchbiegung und der äusseren Membrankraft zu

H r1 h xi
1

he*ye

+ 1 (7.7:

Die Dicke des als Membran wirkenden Teils der Betondruckzone beträgt

xm
= -H/(b-or, ). Setzt man Gl. (7.7) in diesen Ausdruck ein, erhält man

n f b

die auf h bezogene Dicke der Betonmembran zu
e

b

1 _d
2*h

.(7.8)

e

In Bild 7.5 ist der Einfluss des Armierungsgehaltes auf die wirksame Mem¬

brandicke dargestellt.
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~i 1 t r—r

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Bild 75: Einfluss des Armierungsgehaltes auf die wirksame Membrandicke eines Plattenstrei¬

fens mit starrer äusserer Membranstützung (?fe=5200kg/cm* G^oOkg/crrf, he=o.9-d

Setzt man Gl. (7.7) in Gl. (7.4) ein, ergibt sich das Biegemoment M zu

M + ^-(1-d - f -

p 2 2 b-o

e 1
2

u

) -b-o

fb
fb

(7.9)

M

Anteil Anteil Membranwirkung

Biegung

plastisches Moment

In Gl. (7.9) ist das Moment in einen Anteil Biegung und einen Anteil Mem¬

branwirkung aufgeteilt. Dabei beansprucht die schlaffe Armierung die äus-

sersten Betonfasern als Biegedruckzone, deren Höhe xR beträgt (Bild 7.6).

Bezeichnet man die Höhe der gesamten Betondruckzone mit x , kann nur noch
fa

o

ein Restteil der Druckzone der Höhe x
M

x -xn als Membran wirken,
o B

VTd-f

Bild 76: Aufteilung der Druckzone in Anteil Biegung und Anteil Membranwirkung



56

Die Aufteilung des Biegemomentes M in die Anteile Biegung und Membranwir¬

kung in Funktion der Durchbiegung ist für verschiedene Armierungsgehalte

in Bild 7.7 dargestellt. Mit zunehmendem Armierungsgehalt nimmt die Membran¬

wirkung ab, wie dies bereits in der Einleitung angedeutet wurde.

^=2.14%

Bild 7.7 : Momentenanteile Biegung und Membranwirkung eines

Plattenstreifens mit starrer äusserer Membranstützung

S"fe = 5200 kg/cm2, SJb = 200 kg /cm2, he = 0.9 • d

Bezüglich Biegeanteil sind die obigen Ueberlegungen auch gültig für den

Plattenstreifen mit elastischer äusserer Membranstützung. Der Anteil Mem¬

branwirkung wird jedoch infolge der elastischen äusseren Membranstützung

bei kleinen Durchbiegungen stark verringert.

Der Traganteil der Spannarmierung ohne Verbund kann unabhängig vom Beton

wie beim Fachwerkmodell oder beim elastischen Modell mit starrer äusserer

Membranstützung bestimmt werden. Ob die Vorspannung oder ein Teil davon auf

den Beton wirkt oder nach aussen verankert ist, hat auf die als Membran

wirkende Betondruckzone keinen Einfluss. Bei einer elastischen äusseren Mem¬

branstützung beeinflusst die Vorspannung jedoch die Dicke der Betonmembran.
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7.3 Beidseitig eingespannter Plattenstreifen

Die in Abschnitt 7.2 abgeleiteten Beziehungen können auf einfache Weise auf

den beidseitig eingespannten Plattenstreifen übertragen werden. Dabei ist

zu beachten, dass sich der Angriffspunkt der äusseren Membrankraft mit der

Durchbiegung ändert. Zu den Armierungen F in Feldmitte und F' bei der Ein-
B B

spannstelle gehören folgende Betonbiegedruckzonen (Bild 7.8):

F '0£
e f e

b-o
fb

F'-o.
e f e

b-o
fb

(7.10)

Bild 7.8 : Kinematik eines schlaff armierten, beid

seifig eingespannten Plattenstreifens

Für die Membranwirkung verbleibt eine reduzierte Plattenstärke von

d - h (u
e e ^ (7.11)

Eine Strebe AZO (Bild 7.8) innerhalb der reduzierten Plattenstärke ist bei

einer Rotation nach AZ'0' solange unter Druck, bis sie die horizontale Lage

durchlaufen hat. Die Höhe der als Membran wirkenden Betondruckzone ist in

Feldmitte und bei der Einspannstelle gleich gross und beträgt (Bild 7.9):

1 — 1

XM
=

2
(d " f) =

T
d - h (y + y') - f

e e e
(7.12)
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Bild 7.9: Einfluss des Armierungsgehaltes auf die wirksame Membran-

dicke eines beidseitig eingespannten Platten Streifens

6^=5200 kg/cm2, 6>b = 200kg/cm2 he = 0.9-d

Das bezogene Biegemoment lässt sich aus Anteil Biegung und Anteil Membran¬

wirkung zu

M

l-b.d2-ofb

h
_ _

y + y:
4--|(y + y')(1- -5-=—-:

d2 e e 2
1- -f(y + y') - J

d e e d
(7.13)

Anteil Biegung Anteil Membranwirkung

bestimmen. Die Anteile Biegung und Membranwirkung am Moment sind für ver¬

schiedene Armierungsgehalte in Bild 7.10 dargestellt.

Me= 4.27%

H-eT
=

H-e + H-e

Anteile Membranwirkung

^e= 0.5%

Anteile
_

| 1 —|—|— |—t -| _^^r^=?
Biegung q ;0% f

1.0 "e

Bild 7.10: Momentenanteile Biegung und Membranwirkung
eines beidseitig eingespannten Plattenstreifens

6;, = 5200 kg/cm2 6^
= 200 kg /cm2 he = 0.9-d
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8. PLATTENSTREIFEN - MODELL MIT AEUSSERER UND INNERER FEDER

8.1 Annahmen

Den beiden Plattenstreifenmodellen, die in den vorangehenden Kapiteln be¬

handelt wurden, sind elastische resp. starr-plastische Stoffgesetze zugrunde

gelegt. In dem in Bild 8.1 dargestellten Modell wird elastisches und plasti¬

sches Materialverhalten kombiniert. Dabei sollen folgende Annahmen gelten:

- Beton und schlaffer Stahl verhalten sich starr-plastisch

(Bild 7.1 a,b)).

- Der Spannstahl ohne Verbund verhält sich elastisch-plastisch

(Bild 7.1 c)).

- Die äussere Membranstützung ist elastisch; sie wird im Modell

(Bild 8.1) durch eine äussere Feder der Steifigkeit S ersetzt.B
a

- Die Verformbarkeit des Plattenstreifens wird durch eine konzentrierte

innere Feder, deren Steifigkeit S./2 in Funktion der Mittendurchbiegung

variiert, simuliert.

rrrm tttth

äussere Feder: S0
innere Feder: Sj/2

starr äussere Feder: Sa

-schlaffer Stahl Fe

Spannstahl ohne Verbund Fs

Bild 8.1 : Modell mit äusserer und innerer Feder
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6.2 Aeussere Membrankraft

Zu jeder Durchbiegung bildet sich in Feldmitte eine von der äusseren Mem¬

brankraft und der Vorspannkraft abhängige Betondruckzone aus. Mit 0 ist der

Schwerpunkt desjenigen Teils der Betondruckzone bezeichnet, der durch die

Membrankraft gebildet wird. Dabei kann für den angenommenen Fachwerkstab

AO (Bild 8.2) folgende kinematische Beziehung angeschrieben werden:

AI, 2-f -f .,

b ob fz .

— =

1
+

T
"

Axb (8.1)

Dabei ist zu beachten, dass der Stich f
,

der Betonmembran mit der Durch-
ob

biegung variabel ist. Aus der Gleichgewichtsbedingung EX = 0 im Querschnitt

in Feldmitte erhält man

ob

Su - AV + AH
bo

b-ofb 2-b-ofb
(8.2:

-o|cvi

¦DN

s.

^-i^#41>r unverformte Lage

#4
gm

\—

CD
X,

jj— ^

2
¦x

Detail Betondruckzone

i_4, verformte Lage

Bild 8.2: Kinematik

Die Lage des Plattenstreifens nach Aufbringen der Vorspannkraft V wird als

Ausgangslage angenommen. Die Verkürzung der Betonstrebe AO wird berechnet

mit

AI,
-AV + AH

AI
bo

(8.3:
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Der Anteil AI. /2 infolge der auf den Beton wirkenden Vorspannkraft S,

bo bo

stellt die Verkürzung beim Uebergang vom homogenen zum gerissenen Zustand

dar und wird bestimmt zu

AI

^ = S <±
bo S. 2-d-b-E,

'

1 b

(8.4:

Die Verformung der äusseren Feder beträgt

AH

AxF
" —

a

(8.5:

Die Spannkraftzunahme AV lässt sich bei elastischem Verhalten des Spannstahls

unter Beachtung, dass die Verschiebungen Axp der äusseren Feder und Ax des

Spannstahls im Punkt A gleich gross sein müssen, wie folgt ausdrücken:

„2 f «f AH-F -E
*ll /ll-r-fT QS-\ SS
AV = 4-F -E (~ , „

+ —rr—i
-

s s 2-12 12
s 4
a 2

(8.6)

Setzt man die Gleichungen (8.2) bis (8.6) in die Gl. (8.1) ein und berück¬

sichtigt die Verträglichkeitsbedingungen

Ax, = Ax = Ax._

b s F
(8.7:

erhält man die Zunahme der äusseren Membrankraft in Funktion der Durchbie¬

gung

AH

H

1

-L- + J_ ?
1

V V .

ap lp sa lp

+ E.4t.1+ ——)
v -v. X v

- - - -

s a

V'2'v*'t + £2(1+2-y*-—— +

s X sv.

lp

1 1 —

4.ii*«—»E ) + E(4-u*-——-E + 2-E )
ys X ^osJ

^
ys v,_ Ss ^obJ d-b-E.^2 v,_ o

S F
bo (1_ 1

.

b
)

1P ip fb

(8.8:
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Es sind folgende Abkürzungen verwendet worden:

os
X =

'os l d

F

H = d-b-o_, ; \in
=

,
e,

p fb e h -b
; y

d
'

F
s

s h -b
s

* s t 1r1 fe
x

bo

s s o„, ^ob X 2 e or, 2-d-b-o.,
tb fb fb

1
o

1
q

r 7 r
2 a 2 l

£o
"

~^ob 4os
; Vsa

"

F- E
; Vsi F -E

;

s s s s

'ap
=

H

1»S.

'ip
=

nr~

(8.9:

Für den Grenzfall der starren äusseren Membranstützung (S = °°) verein-
a

facht sich Gl. (8.8) auf

AH

H

iP

+

?*X

E3-2-y*-l + E2(1 + 2-y*-—
s X s v.

iP

+ E(4-y*- -E + 2-E )
s v. os ob

iP

bo ,1

+ 4-y*-T-E )
s X os

1 Eb
d-b-E, 2

b ip fb

(8.10)

Wird zusätzlich die Steifigkeit der inneren Feder S. = °°
angenommen, folgt

AH bo

H s 2 os 4-y* ob E 2-d-b-E,

p s
^

b

(8.11)

Beim Grenzfall fehlender äusserer Membranstützung (S = 0) ist die äussere
to

a

Membrankraft gleich null. Aus der Verträglichkeitsbedingung für Spannstahl

und Betonstrebe im Punkt A

Ax = Ax,
s b

(8.12)

lässt sich die Spannungszunahme im Spannstahl bestimmen;

Ao = 4-E
s s

g.5 + 1. Sb° (_1_ -

!f_L_,
* ^o 2 d-b-o.. v. 2-E,

'

f b ip b_

1 +
1

si

2't'TK
(8.13)
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Wenn der Spannstahl die Fliessgrenze erreicht hat, ist AV in den Gleichun¬

gen (8.2) und (8.3) bekannt. Mit der Verträglichkeitsbedingung Axp
= Ax,

erhält man aus den Gleichungen (8.1) bis (8.5) die äussere Membrankraft zu

AH

H

1

v v.

ap ip

<4

+ y «tt
—

s v,
ip

o- -o
f s so

afb

. On -O

-9 - , ~ -z I TS SO,
E2 + E(2«E

,

+ y 'T\'-' ) +
^ s

^ob Hs X On.
tb

Sbo .1

d-b-E^l2
ip f b

(8.14)

8.3 Innere Feder

Die Verformung des auf Druck beanspruchten Betons ist von der Grösse der

wirksamen Betonabmessungen, der Beanspruchung und von der Spannungs-

Dehnungs-Beziehung des Betons abhängig. Die Querschnittsfläche der sich

ausbildenden Betondruckstrebe ist über die Länge des Plattenstreifens verän¬

derlich. Die Stauchung wird sowohl über die Höhe als auch über die Länge

entsprechend der Beanspruchung und der Spannungs-Dehnungs-Beziehung variie¬

ren. Werden diese für die Längsverformung verantwortlichen Einflüsse im

Plattenstreifeninnern in einer Feder konzentriert, lässt sich deren Stei¬

figkeit in folgender Form anschreiben:

1
(8.15:

F, (x)-E, (x)
b b

¦dx

Bei einem zentrisch gedrückten Stab mit konstantem Querschnitt und elasti¬

schem Materialverhalten wird

Fb'Eb
(8.16)

Für den Plattenstreifen kann ein analoger exakter Ausdruck nicht angegeben

werden. Da die Dicke der Membran mit der Durchbiegung ungefähr linear ab¬

nimmt, wird deshalb die Federsteifigkeit vereinfachend als lineare Funktion

der Durchbiegung in der Form

S. = S. (1- -h
1 10 f'

(8.17)

angesetzt. Dabei bedeuten S. die Steifigkeit bei f = 0 und f die Durch-
10

biegung, bei der die Dicke der wirksamen Betonmembran null wird. Die Stei-
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figkeit S. lässt sich für den halben Plattenstreifen aus der sich im un-6
10

verformten Zustand einstellenden Betondruckstrebe gemäss Bild 8.3 a) ab¬

schätzen .

10

b , , d e f e ¦,

—-b(^
- ——

)
1 2 b-o„,
¦zr rb

(8.18)

Vernachlässigt man plastische Verformungen, wird f' = -2-f
,

'v d. Damit
° r &

ob max
=

kann für die Federsteifigkeit S. des in Bild 8.1 dargestellten Platten¬

streifenmodells folgende Näherungsformel angegeben werden:

vL
d-b-E, 4

F '0£

e f e

d-b-o
fb

)(1-J) (8.19)

Bei der Wahl des Elastizitätsmoduls E, ist sowohl dem Langzeiteinfluss als

auch der Nichtlinearität der Spannungs-Dehnungs-Beziehung Rechnung zu tra¬

gen.

Abzug schlaffe Armierung

.o

a) Äussere Membranstützung in Höhe d/2 b) Seitlich eingespannt

Bild 8.3: Betondruckstreben zur näherungsweisen Bestimmung
der Steifigkeit S10
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8.4 Last-Durchbiegungs-Beziehungen

Mit den Gleichungen (8.8), (8.10), (8.11) und (8.14) kann die Zunahme AH

der äusseren Membrankraft für die verschiedenen Fälle berechnet werden. Ist

die äussere Membrankraft bekannt, wird die Zugkraft im Spannstahl aus

Gl. (8.6) bestimmt zu

r2
V = V +AV = V +4-F-E(V+5'5

o o s s 2 os

AH

sa

(8.20)

Die Druckkraft in der Betonmembran wird

DM = H + AH
M o

AV (8.21)

Die verschiedenen Momentenanteile lassen sich mit der Druckkraft D.., der

Zugkraft V im Spannstahl, den Stichen f ,
der Betonmembran (Gl. (8.2)) und

ob

f der Stahlmembran sowie dem plastischen Moment infolge schlaffen Stahls
os

r- &

bestimmen:

M = DM(fob + f)

Anteil

Betonmembran

V(f + f)
os

Anteil

Stahlmembran

y -a. -b-h2(1- -^)
e fe e 2

Anteil Biegung

schlaffer Stahl

(8.22)

Die äussere Last ergibt sich durch Gleichsetzen des Biegemomentes M

erster Ordnung aus äusseren Lasten mit dem Biegemoment M aus Gl. (8.22) in

Feldmitte. Für eine gleichmässig verteilte Belastung q
= konstant wird

q
=

i2

y

:f +f) + V(f +f) + y -On -b-h2(1- -^-)
ob os e fe e 2

(8.23)
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VERGLEICH MIT VERSUCHEN AN PLATTENSTREIFEf

9.1 Versuche PS 1 bis PS 5

Die Ergebnisse der Modell-Untersuchungen sollen mit den in [1] beschriebe¬

nen Versuchen an Plattenstreifen verglichen werden. Die wichtigsten geo¬

metrischen Grössen und Materialkennwerte der geprüften fünf Plattenstreifen,

PS 1 bis PS 5, sind in Tabelle 9.1 zusammengestellt.

Versuche

Plattenstreifen

PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5

Spannweite

Breite Plattenstreifen

Plattenstärke

Statische Höhe

. 1

: b

-. d

: hs = he

3.60

0.40

0.18

0.162

3.60

0.40

0.18

0.162

3.60

0.40

0.18

0.162

3.60

0.40

0.18

0.162

6.00 m

m

m

m

0.40

0.18

0.162

Spannarmierung - H-s 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 /o

Steifigkeit der äusseren

Membranstützung
: S CO 14-103 0 14-10* 14-105 t/m

Schlaffe Armierung • Me 0 0 • 0 0.233 0 %

Festigkeitswerte der

Betonprismen 12 x12x36cm

im Versuchsolter

*P 342 359 327 281 390 kg/cm2

Eb 5-100 369 389 378 352 381 t/cm2

Tabelle 9.1 : Plattenstreifen versuche
.

PS 1 - PS 5 [1]

Die Druckfestigkeit und der Elastizitätsmodul des Betons beeinflussen im

Normalfall die Tragfähigkeit eines in Verbund wirkenden, unterarmierten

Plattenquerschnittes nur wenig. Geht jedoch die Verformung als wichtiger

Parameter in die Berechnung ein, wie dies bei den betrachteten Modellen der

Plattenstreifen mit Vorspannung ohne Verbund der Fall ist, hat vor allem

der E-Modul einen entscheidenden Einfluss auf die Tragfähigkeit.

Die effektive Betondruckfestigkeit der Druckzone von Platten ist aus Gründen

der Herstellung kleiner als bei einem zentrisch gedrückten Prisma. Für die

Nachrechnung der Versuche werden die an zentrisch gedrückten Prismen bestimm¬

ten Druckfestigkeiten ß um 10% reduziert. Als Flächenparameter zur Bestim¬

mung der Druckkraft wird 0.75 angenommen [44].
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Der Elastizitätsmodul des Betons ist von der Belastungsgeschwindigkeit ab¬

hängig. E-Modul-Messungen, die mit ähnlichen Belastungsgeschwindigkeiten

wie beim Versuch durchgeführt wurden, ergaben Werte, die um mehr als 20%

kleiner waren als diejenigen, die mit dem Standardtest bestimmt wurden. Der

Elastizitätsmodul E, wird generell um 20% reduziert. Die Nichtlinearität
b

der Spannungs-Dehnungs-Beziehung wird beim E-Modul E, mittels eines Reduk¬

tionsfaktors ü, berücksichtigt, d.h. anstelle des Elastizitätsmoduls wird

ein Sekantenmodul verwendet. Die maximalen Betonstauchungen und der zuge¬

hörige Sekantenmodul werden mit dem Fachwerkmodell abgeschätzt, wobei eine

unbeschränkte Rotationsfähigkeit im Mittelgelenk der Betonstreben vorausge¬

setzt wird. Bei einer starren äusseren Membranstützung weist die äusserste

Faser des gedrückten Betons bei einer Durchbiegung von f
,

die grösste Stau¬

chung auf. Wird das in [44] angegebene Spannungs-Dehnungs-Diagramm verwendet,

ergibt sich für den Plattenstreifen PS 1 ein Verhältnis Sekantenmodul zu

Elastizitätsmodel von ö, = 0.64. Beim Plattenstreifen PS 3 ohne äussere Mem-
b

branstützung ist die Stauchung der Betondruckstrebe klein, und es kann

ö = 1 gesetzt werden. Bei den Plattenstreifen mit elastischer äusserer Mem¬

branstützung wird für die Plattenstreifen PS 2 und PS 4 ein mittlerer Wert

von d, = 0.82 und für den Plattenstreifen PS 5 ein Wert von t, = 0.90 ange-

b b
&

nommen.

Die schlaffe Armierung von PS 4 beansprucht eine bestimmte Betonbiegedruck-

zone. Zur Berechnung der Membranwirkung wird dieser Anteil bei der Verwen¬

dung sowohl des elastischen Modells als auch des Modells mit äusserer und

innerer Feder von der Betondruckzone abgezogen (Bild 8.3).

9.2 Innere Feder

Die Charakteristik der inneren Feder (Bild 6.1) der Plattenstreifen PS 1

bis PS 5 kann aus den experimentell bestimmten Werten der äusseren Membran¬

kraft, der Spannkraftzunahme und der Längenänderung der Plattenstreifen be¬

stimmt werden. Die Längenänderung der Druckstrebe AO (Bild 8.2) ergibt sich

aus den Gleichungen (8.3) und (8.4) zu

2 S. bo S. 2-d-b-E,
l l b
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Mit Berücksichtigung der Gleichungen (8.1), (8.2) und (8.5) sowie Ax,_ = Axn
b r

folgt:

S. =

l

3bo
+ AV - AH

S, -1
, 2-Z - Su + AV-AH .

bo
+

_ , cd e bo , #f
2-d-b-E, 2 2-b-ß 'l

0.2:

Ü
+ Aü

1 S
a

Setzt man für die verschiedenen Versuchskörper die entsprechenden Werte ein,

erhält man die Federsteifigkeit S. als Funktion der Durchbiegung, wie sie

in Bild 9.1 dargestellt ist. Beim Plattenstreifen PS 3 (keine äussere Mem¬

branstützung)wurde

anstellt

Plattenstreifens eingesetzt,

branstützung)wurde

anstelle von AH/S die gemessene Längenänderung des
3

Die in Abschnitt 8.3 angenommene Näherung (Gl. 8.19) ist vergleichsweise

ebenfalls in Bild 9.1 eingetragen.

- - aus Versuchen

0.25 0.50

_f_
d

Bild 9.1 : Steifigkeit S[ der innern Feder in Funktion der Durchbiegung

9.3 Aeussere Membrankräfte und vertikale Lasten

Der theoretische Verlauf der äusseren Membrankräfte und der vertikalen Lasten

in Funktion der Durchbiegung wird mit dem elastischen Modell (Kap. 6), dem

Modell mit äusserer und innerer Feder (Kap. 8) sowie dem starr-plastischen

Modell (Kap. 7) berechnet, wobei das letztere beim Plattenstreifen PS 1 mit

starrer äusserer Membranstützung angewendet wird. Um die Ermittlung dieser

theoretischen Werte zu verdeutlichen, ist im Anhang die numerische Berech-
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nung für den Plattenstreifen PS 1 unter der Durchbiegung f = 3 cm im Detail

dargestellt.

Beim Plattenstreifen PS 4, der nebst der Spannarmierung ohne Verbund noch

eine zusätzliche schlaffe Armierung enthielt, wird die von der schlaffen

Armierung beanspruchte Betonbiegedruckzone gemäss Bild 7.6 bestimmt. Für die

Aufnahme der Membrankräfte verbleibt nur noch der Restteil der Biegedruck-

zone.

Die für die Gl. (8.8) benötigte Charakteristik S. der inneren Feder wird als

Gerade in Funktion der Durchbiegung entsprechend Gl. (8.19) eingesetzt.

Die äussere Membrankraft ergibt sich beim elastischen Modell mittels der

Gl. (6.33), wobei von der Druckkraft D.. die im Spannstahl wirkende Kraft

V + AV zu subtrahieren ist, beim Modell mit äusserer und innerer Feder

mittels der Gl. (8.8) resp. Gl. (8.10) und beim starr-plastischen Modell

aus Gl. (7.8), wobei berücksichtigt werden muss, dass H =

x„ -b-o„, + V + AV
M fb o

ist. In Bild 9.2 sind die theoretischen und experimentellen Werte der vier

Plattenstreifen mit äusserer Membranstützung, PS 1, PS 2, PS 4 und PS 5,

dargestellt.

0 2 4 6 8 10'

a) PS1

elastisch

äussere und innere Feder

Versuch

6 8 10 12 14

elastisch

äussere und innere Feder

Versuch

~f|cm]

0 2 4

c) PS 4

6 8 10
r*-ffcm]

elastisch

äussere und innere Feder

Versuch

r-f[cm]

Bild 9.2: Vergleich der theoretischen und experimentellen äusseren Membrankräfte

in Funktion der Durchbiegung (Versuche [1])
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Die mit dem elastischen Modell und dem Modell mit äusserer und innerer Fe¬

der berechneten theoretischen Maximalwerte von H stimmen mit den in den vier

Versuchen gemessenen Werten gut überein. Die zugehörigen Durchbiegungen ent¬

sprechen vor allem beim Modell mit äusserer und innerer Feder den Versuchs¬

ergebnissen. Die unterschiedliche Lage des Nullpunktes ergibt sich, weil so¬

wohl beim elastischen Modell als auch beim Modell mit äusserer und innerer

Feder bei der Entlastung des Betons keine bleibenden plastischen Verformun¬

gen berücksichtigt wurden. Indem man das angenommene Stoffgesetz des Betons

resp. die Federcharakteristik S. verfeinert, kann ohne grundsätzliche Schwie¬

rigkeiten ein genauerer Durchbiegungswert zu H = 0 bestimmt werden.

Die Last in Funktion der Durchbiegung erhält man aus den Gleichungen (6.35),

(7.9) unter zusätzlicher Berücksichtigung des Anteils Spannstahl und

Gl. (8.23). Das elastische Modell liefert für kleine Durchbiegungen und das

Modell mit äusserer und innerer Feder für grössere Durchbiegungen mit den

Versuchen gut übereinstimmende Ergebnisse. Das speziell interessierende erste

Lastmaximum resp. die Last q (Bild 1.4), bei der die Durchbiegung erstmals

ohne oder nur mit einer kleinen Laststeigerung stark anwächst, kann anhand

beider Modelle mit genügender Genauigkeit bestimmt werden. Der Abfall vom

ersten Lastmaximum wird vor allem beim Plattenstreifen mit starrer äusserer

Membranstützung infolge Vernachlässigung der bleibenden plastischen Verfor¬

mung unterschätzt. Die theoretische Aufteilung in Membran- und Biegewirkung

beim Vorhandensein einer zusätzlichen schlaffen Armierung (PS 4) stimmt sehr

gut mit der Wirklichkeit überein. Im Anfangsbereich resultieren realisti¬

schere Werte, wenn auch der auf Biegung wirkende Verbundquerschnitt, be¬

stehend aus schlaffem Stahl und Beton, bis zum Fliessen des Stahls als

elastisch wirkend angenommen wird.

Bei Plattenstreifen oder schlanken Balken ohne äussere Membranstützung (ein¬

fache Balken) mit üblichen Armierungsgehalten kann die Bruchlast mit guter

Näherung aufgrund der Annahme, dass der Spannstahl fliesst, bestimmt werden.

Massgebendes Bemessungskriterium für schlanke Balken ist jedoch meistens

die Begrenzung der Durchbiegung mit der zugehörigen Stahlspannung und der

zugehörigen Tragfähigkeit.

Bei gedrungenen Balken muss ausserdem die maximale Betonstauchung, die von

der Anzahl und der Ausdehnung der plastischen Gelenke abhängig ist, über¬

prüft werden (vgl. Kap. 11).
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2.0-

10-

q/)[t/m]
elastisch /

äussere und \ _s

innere Feder

/äussere und innere

Feder

2.0-

•Versuch

u-i 1 1 1 1 1 r-

0 2 4 6 8 10 12 14

c) PS 3

qi[t/m]

r~— f|cm] OH r

Versuch

elastischer Anstieg Fe

-i 1 1 1 r»- f[cm]
6 8 10 12 14

10-
elastisch

äussere und innere Feder

Versuch

—i—¦—i 1 1 1 1 r-^ffcm]
0 2 4 6 8 10 12 14

e) PS 5

Bild 9.3: Vergleich der theoretischen und experimentellen Lxisten in Funktion der Durchbiegung

(Versuche [1])
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10. RECHTECKPLATTEN

10.1 Allgemeines

Die an Plattenstreifen entwickelten Modelle lassen sich grundsätzlich auch

für Rechteckplatten und Plattensysteme erweitern. Damit der rechnerische

Aufwand nicht zu gross wird, muss man sich entweder auf eine Unterteilung

in Streifen (Streifenmethode) beschränken, oder es müssen an den Modellen

weitere Vereinfachungen vorgenommen werden.

Die schlaffe Armierung kann analog Kapitel 7 mittels der starr-plastischen

Theorie behandelt werden. Die plastischen Momente ergeben sich dabei aus der

Fliesskraft der schlaffen Armierung und der zugehörigen Betonbiegedruckzone.

Da der Hebelarm zwischen der schlaffen Armierung und der Druckzone meistens

grösser ist. als der Stich der Betonmembran, wird sich die Biegedruckzone

wiederum in den äussersten Fasern des Betons, die der schlaffen Armierung

gegenüber liegen, einstellen. Der Anteil Biegetragfähigkeit kann bei bekann¬

ten plastischen Momenten mittels der Bruchlinientheorie (obere Grenzwerte)

oder aus statisch zulässigen Spannungszuständen (untere Grenzwerte) berech¬

net werden.

Der Spannstahl ohne Verbund kann als leicht gekrümmte, räumliche Stahlmem¬

bran resp. als Seilwerk angesehen werden. Die Anordnung der End- und Zwi¬

schenverankerungen, also die Stellen mit gleicher Verschiebung in Richtung

der Plattenmittelflache von Beton und Stahl, wird dabei die Randbedingungen

massgebend bestimmen.

Der als Membran wirkende Beton verursacht bei der rechnerischen Behandlung

die meisten Schwierigkeiten. Je nach Armierungsanordnung, Seitenverhältnis¬

sen und Randbedingungen sind die wirksamen Betonabmessungen über die Spann¬

weite variabel und zusätzlich in x- und y-Richtung verschieden. Im allge¬

meinen Fall führt dies auf die Berechnung einer flachen, anisotropen Schale

mit variabler Dicke und einer in Funktion der Lastanordnung und der Durch¬

biegung veränderlichen Geometrie. Die numerische Lösung dieser Aufgabe ist

für beliebige Stoffgesetze möglich, jedoch mit einem grossen Rechenaufwand

verbunden.

Als weitere Lösungsmöglichkeit können, ausgehend von einem der Bruchlinien¬

theorie entsprechenden Bruchmechanismus, Federelemente entlang den Bruch¬

linien eingeführt werden. Die Steifigkeit S. dieser Federelemente, die Mem¬

brandicke und der Angriffspunkt der Druckkraft sind in einem bestimmten

Punkt im Grundriss in Funktion der Durchbiegung und bei einer festen Durch-
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biegung entlang den Bruchlinien veränderlich. Wenn in Betracht gezogen wird,

dass verschiedene Bruchmechanismen untersucht werden müssen, ist ersicht¬

lich, dass auch mit diesem Vorgehen der Rechenaufwand gross ist. Aus zum

Teil gleichen Gründen führt auch eine starr-plastische Analyse schlaff ar¬

mierter Platten nach der Theorie 2. Ordnung zu umfangreichen Berechnungen

[21], [22], [23].

Wenn eine isotrope Betonmembran konstanter Dicke betrachtet wird, ist ein

guter Einblick in das Tragverhalten der räumlichen Betonmembran möglich. Die

Abmessungen und der Stich der Membran können mittels der Plattenstreifen-

modelle abgeschätzt werden. Die wirksame Dicke resp. die Verformungseigen¬

schaften sowie der Stich der Betonmembran sind sowohl bei der Anwendung des

elastischen Modells als auch des Modells mit äusserer und innerer Feder bei

einer festen Durchbiegung zu bestimmen. Diese Durchbiegung ist je nach Ziel¬

setzung der Berechnung aus dem Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit oder dem¬

jenigen des Versagens anzusetzen. Ein guter Wert für beide Zustände ergibt

sich mit der zum ersten Lastmaximum zugehörigen Durchbiegung. Diese liegt

bei schlanken Platten bei 0.4 bis 0.5-f ,
und bei gedrungenen Platten bei

0.25 bis 0.4-f
ob'

10.2 Einfeldplatte

10.2.1 Betonmembran

Die Betonmembran über einer rechteckigen Grundrissfläche wird aufgrund fol¬

gender Annahmen untersucht:

- Die Dicke der Membran ist über die ganze Grundrissfläche konstant und

vorgegeben.

- Der Beton verhält sich elastisch.

Die Biegesteifigkeit D, der Betonmembran wird gleich null gesetzt.

Der Stich f , (Bild 10.1) ist im Verhältnis zu den Seitenabmessungen a

ob

und b klein. Deshalb kann die Betonmembran als dünne Platte mit Anfangs¬

ausbiegung behandelt werden.
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z,w

Bild 10.1 : Betonmembran

Das Differentialgleichungssystem (Gleichungen (5.2a) und 5.2b)) vereinfacht

sich mit D_ = 0 auf

.2, 32(w +w) 2 32(w +w) -2, 32(w +w) q,

3 $. o
+

3 $ o _ 3 $ o b
_

3y2' 3x2 3x2' 3y2 3x3y* 3x3x
+

dfa
(10.1)

^— AA$

b

r32(w +w)-|2 32(w +w) 32(w +w) r 32w
,

32w 32w -,
" "

, o ,
2 o r1

l3x3yJ
"

3x2 *8y23x3y 3x2 3y =
(10.2)

Dabei gilt die Abkürzung

9"$
x

_ 3"$ S^O
AA$ = + 2- +A

3x* 3x23y2 3y-

Zur Lösung dieser Differentialgleichungen wird wie in [5] für Rechteckplat¬

ten ohne Anfangsausbiegung vorgegangen. Für die Anfangsausbiegung w und ds

Durchbiegungsverlauf w werden folgende Verschiebungsansätze gemacht

w = f -sin( «sin -TT-)
o ob a b

und

w = f-sin( J-sint-ü*-
a b

(10.3)

wobei: f ,

= Stich der Betonmembran
ob

Durchbiegung der Betonmembran in Feldmitte

Setzt man diese Verschiebungsansätze mit den entsprechenden Ableitungen in

Gl. (10.2) ein, erhält man die partielle, inhomogene lineare Differential¬

gleichung
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^•AA$ = l(f2 + 2-f-f J.-2-—¦
E, 2 ob a2-b2
b

.2-ir-x. ,2-iT-y.,

cos( ) + cos(—r—*-)
a b

(10.4)

Eine partikuläre Lösung lässt sich mit dem Ansatz

. . rz-ir-x1i0 ,2«ir«y,
$. = A-cos( ) + B-cos(—r-^O
1a b

(10.5)

durch Koeffizientenvergleich gewinnen:

*, = ^-EK(f2 + 2-f ,:
1 32 b ob

,a,2 ,2-it-x. fbl2 f2-iT-y.
(r) *cos( ) + (-)2-cos(—r—*•)
b a a b

(10.6)

Stellen p, und p, die an den Rändern der Betonmembran angreifenden, über
"oy *dx

a

die Seitenlängen gemittelten Membrankräfte pro Längeneinheit (Bild 10.2)

dar, lautet die zu dieser Randbedingung gehörende Lösung der homogenen

Differentialgleichung AA$ = 0 [3]:

1 pby
2 1 Pbx

2$ = —• i-. y + —• -V
2 2 du 2 du

y

b b

(10.7)

Die Randbedingungen werden dabei für die einzelnen Ränder nur im Mittel er¬

füllt. Die Membrankräfte p, und p, können am Rand auf Balken, anschlies-
^by rbx

sende Felder oder verankerte Kabel übertragen werden. Die vollständige

Lösung der Differentialgleichung (10.2) lautet:

$ = $,+$_ = ^'E, (f2 + 2-f-f .)'
1 2 32 b ob

fa,2 ,2«tt*x, ,b,2
,

(-)z-cos( ) + (—) «cosl
2-ir-y

1 1 r— 2
—

2 i

2 d Kby Khv/ J
Jbx

(10.8)

Die Spannungen in der Mittelfläche können aus der Definition der Spannungs¬

funktion $ berechnet werden:

i.
-

^—5-
-

-

0
Ö--E, f^ + 2-f-f , -cos —r--*-) +

-j—
bx 3y2 8*az b ob b d.

32$

3 $ irz _ ,-2j.r> r n 1
r2-ir-x, Hby

O, =
-r—r-

= -

? ,
i'E, (f +2-f -f , )-cos(

) + -7-*-

by 3x2 8-bz b ob ad,

32$
T = _ = 0
bxy 3x3y

(10.9)

(10.10)

(10.11)
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verschobene Ränder bleiben gerade

Bild 10.2: Betonspannungen G^,

Die Spannungen ofax sind unabhängig von x und die Spannungen o unabhängig

von y (Bild 10.2). Die gesamten Membrankräfte, die an den Rändern der Beton¬

membran angreifen, betragen für beide Richtungen

Hu =

Pu *b
bx pbx

(10.12:

Hu =

Pu *a

by rby
(10.13)

Die gegenseitige Verschiebung der Ränder in Richtung der Plattenmittelflache

berechnet man für die x-Richtung aus Gl. (5.1) zu

Ax. * 3Tdx H e
- —«

x 2

r3 (w + w)-i 3

0
c

3x

, 3w

+ 4^)2>-dx
2 3x

(10.14)

Die Verzerrung e kann in den Spannungen ausgedrückt werden

1
r

e =

^—Co. -vo, )
x E, bx by

(10.15)

Einsetzen der Gleichungen (10.9) und (10.10) in Gl. (10.15) sowie Einsetzen

der Gl. (10.15) und der Verschiebungsansätze (Gl. (10.3)) in Gl. (10.14)

sowie Integrieren ergibt

AxL 4^(f +2*f-W + d^Pbx"-V do.16:
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Analog erhält man die relative Verschiebung der Ränder in Richtung der Plat¬

tenmittelf lache für die y-Richtung:

AYu " " 7^:Cf2 + 2-f-f , ) +
"

- Cp. -vp. )Ju 4-b ob d -E, Mby Hbx

b b

(10.17)

In den Gleichungen (10.16) und (10.17) haben Verlängerungen positives und

Verkürzungen negatives Vorzeichen. Ax, ist unabhängig von x. Somit bleiben

die Plattenränder bei jeder Durchbiegung gerade (Bild 10.2), wie dies Wolmir

[5] für Platten ohne Anfangsausbiegung gezeigt hat.

Für den Fall einer gleichmässig verteilten Belastung q
= konstant wird die

von der Betonmembran abgetragene Last mittels der Methode von Galerkin, wie

sie in Abschnitt 5.4 beschrieben ist, bestimmt. Setzt man die Verschiebungs¬

ansätze (Gl. (10.3)) sowie die berechnete Spannungsfunktion $ (Gl. (10.8))

in die Differentialgleichung des Gleichgewichtes (10.1) ein, erhält man eine

Näherung für die verteilte Last q. , die mit q. bezeichnet wird

V,Eu^f2 + 2'f'f J(f+f J»sin(—)-sin ^)
8b ob ob a b

1 ,2-TT-y, ^

--cos(-^)
*

_,.
1 ,2-Tr-x-,

+ __.cos(__) ir2(f + f J-t— sint^^-sint^W-r* +

ob d a2

b2 du
b

(10.18)

Wird das Prinzip der virtuellen Verschiebung auf die Fehlerfunktion (q, -q, )

TT • X TT • V
(Gl. (10.1)) angewendet und die Ansatzfunktion w = sin( )-sin(—r-f-) des

v a d

Verschiebungsansatzes (Gl. (10.3)) als virtuelle Verschiebung benützt, er¬

gibt sich die Bedingung

a b
.TT-X,

/ /(q-q)-sin(il-i)-sin(jlr^)-dxdy
= 0

a d
o o

(10.19)

Durch Einsetzen der Gl. (10.18) und Integration über a und b erhält man die

Last als Funktion der Durchbiegung

1 1

|_.Eb.db[fs + 3.f2.fob +

2-f-fo2)(^
+

&
? T5^ + fobHa

bx ^
b2

:io.20)

Die gemittelten Randscheibenkräfte p, und p, müssen entsprechend den Rand-
bx by

bedingungen aus weiteren Vertraglichkeits- und Gleichgewichtsbedingungen be¬

stimmt werden.



Ein oberer Grenzwert der Tragfähigkeit kann mit der Annahme, dass die Fliess¬

spannung des Betons of, über den ganzen Grundriss erreicht sei, ermittelt

werden. Entsprechend ist E, = 0 und p,
=

p,
= d, -ö., in die Gl. (10.20)

b ^bx Kby b fb

einzusetzen. Die Last der plastifizierten Betonmembran in Funktion der

Durchbiegung ergibt sich zu

Ihn
= 7F,du*°"r. (f + f

.

)(-r +
ZT-

bp 16 b fb ob a2 bz

(10.21)

wo bei On, als Druckspannung negativ einzusetzen ist,

10.2.2 Stahlmembran

Die Spannarmierung kann im Grundriss je nach dem Seitenverhältnis und der

gewünschten Lastabtragung in einer oder zwei Richtungen angeordnet werden,

wobei die Verteilung gleichmässig oder gegen die Auflager hin abnehmend sein

kann.

Bild 10.3: Anordnung und Verformung der Spannarmierung

Im folgenden wird eine in x- und y-Richtung gleichmässig verteilte, zylind¬

rische Anordnung der Spannarmierung untersucht (Bild 10.3), wobei angenom¬

men wird, dass die vertikale Führung der Spannarmierung folgenden Verschie¬

bungsansätzen entspricht

w
= f -sin( .

ox osx a
(10.22)

w = f -sin(—r-f-)

oy osy b
(10.23)

Mit f und f werden die Stiche in Feldmitte der in x- resp. y-Richtung
osx osy

r

verlaufenden Spannarmierung bezeichnet. Für die vertikale Durchbiegung gilt

der gleiche Verschiebungsansatz wie bei der Betonmembran
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- . fTT-X, . r7T-y.
w = f-sin( )-sin(—tt-)

a b
(10.24)

Die relativen Verschiebungen in Richtung der Plattenmittelflache erhält man,

indem die Verschiebungsansätze der Gleichungen (10.22) bis (10.24) in die

Gl. (5.1) eingesetzt werden. Die Verzerrungen können durch die Spannungen

ausgedrückt werden (v=0). Die Integration über die Seitenlängen liefert

Ax 4TTSln( b
] f2-sin(^) + 2-f-f

b osx

Ao
sx

+ ——-a (10.25)

s 4-b a

-TT-X
f'-sinf-1^) + 2-f-f

osy

Ao

? —^-b (10.26)

Geht man von der Voraussetzung aus, dass die Plattenränder wie bei der Be¬

tonmembran gerade bleiben und Ax resp. Ay betragen, variieren die Span¬

nungszunahmen Ao mit y und Ao mit x. Die Stahlspannungen erhält manö
sx sy

durch Umformen der Gleichungen (10.25) und (10.26) zu (Bild 10.4)

TTZ-E
s . ,TT-y,

i =

-.—t—-sin(—r-f-)
sx 4-a2 b

f2-sin(jlrx) + 2-f-f
b osx

+ o
sx

(10.27)

TT2-E
s . ,ir-x.

r =
. , , -sin( )

sy 4-b2 a
f2-sin(—) + 2-f-f

a osy

+ o

sy
(10.28)

In den Gleichungen (10.27) und (10.28) stellen o und o konstante Span-

sx sy
r

nungsanteile längs der Seiten a und b dar, die von der Vorspannung und den

relativen Verschiebungen Ax resp. Ay der Ränder in Richtung der Platten-

mittelfläche abhängig sind:

Ax
~

s _

o=o + -E
sx sox a s

(10.29:

0=0 +

sy soy b cs (10.30)

Z Qy

^¦E,|f2+2-f-U

Bild 10.4: Stahlspannungen G^
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Die Vorspannkraft jedes einzelnen Spanngliedes muss bei der Verankerungs¬

stelle vom Beton aufgenommen und weitergeleitet werden.

Die Dicke d der in x-Richtung tragenden Stahlmembran ergibt sich aus dem

Verhältnis Querschnitt eines in x-Richtung verlaufenden Spanngliedes zu

Spanngliedabstand. Der Lastanteil der Stahlmembran kann für die beiden Trag¬

richtungen getrennt mit der für Plattenstreifen gültigen Differentialglei¬

chung des Gleichgewichtes berechnet werden. Für die in x-Richtung verlaufen¬

de Spannarmierung lautet diese:

d2(w+w )

d -o •—-j—
+

q
sx sx dx2 sx

(10.31)

Die Verschiebungsansätze (Gleichungen (10.22) und (10.24)) in Gl. (10.31)

eingesetzt, ergibt für die angenäherte Belastung q die Gleichung
S X

¦d -o •—--sin( )
sx sx a2 a

f-sint-V*") + f
b osx sx

0 (10.32)

Nach der Methode von Galerkin wird das Prinzip der virtuellen Verschiebung
aufdieFehlerfunktion

(q

-q)sxsx

bung wiederum die Ansatzfunktion

aufdieFehlerfunktion

(q
-q)

angewendet, wobei als virtuelle Verschie
sxsx

w = sin( J-smt—r^-)
v a b

aus Gl. (10.24) gewählt wird.

b a
_

b a 2

/ /(q -q )-w -dxdy = / /{d -o —;-sin( )

o o 0 o

f-sin(—rf-) * f
b osx

q }-sin( )-sin (—r-"2-)-dxdy = 0
S X 3 D

(10.33)

Die Integration liefert den Lastanteil q für die in x-Richtung verlaufen-
fa

sx

de Vorspannung

q ..

= ^r-rr*d„„»E_(f,»|- + f2*r'f__.. + f*f__..2) +

sx 32 a1* sx s TT OSX osx

o.
ff 1

A
~Z

(£
ff

o. £
+

__.__.(j ,-y (f-—
+

f

4 a2 sx sx 4 osx
(10.34)



Analog erhält man für die in y-Richtung verlaufende Vorspannung

n = —-—-d -E (f3-- + f2---f + f-f
2)

+

qsy 32 b* sy- sl fl ir osy osy
'
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+ —•—-d -o (f-- + f )
4 b2 sy sy1 4 osyJ

(10.35)

Die von der Vorspannung aufgenommene Last beträgt

q
=

q + q
^s Msx ^sy

(10.36)

Nimmt man an, dass der gesamte Vorspannstahl die Fliessspannung o n er¬

reicht hat, kann in den Gleichungen (10.34) und (10.35) E = 0 und
s

o =o = On gesetzt werden. Damit erhält man die von der plastifizier-
sx sy fs

ö

ten Stahlmembran aufgenommene Last in Funktion der Durchbiegung

q
=

q + q
= —-O- <

Msp ^sxp syp 4 fs

d d f -d f -d -,

-F.Zr-üx.
+

_£Y-i
+

osx sx
+

osy sy

4laz b2
'

a2 b2
(10.37)

10.2.3 Zusammenwirken der Beton- und Stahlmembranen

Um das Tragverhalten des gekoppelten Systems zu bestimmen, müssen die

Gleichgewichts- und Verträglichkeitsbedingungen zwischen Beton- und Stahl¬

membranen sowie der äusseren Membranstützung formuliert werden. Bei einer

Rechteckplatte mit gemeinsamem Angriffspunkt der Beton- und Stahlmembran¬

kräfte sowie der äusseren Membrankraft lauten die entsprechenden Bedingun¬

gen:

Gleichgewichtsbedingungen über die ganzen Seitenlängen:

S, + S - H = 0
bx sx x

S, + S - H = 0
by sy y

(10.38)

Verträglichkeitsbedingungen!

Ax, = Ax resp.
Ay, = Ay

b s
K

Jb s

Ax =

AxF resp. Ay = Ayp

(10.39)
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Mit diesen sechs Gleichungen lassen sich die Unbekannten p, , p, , o ,

_

bx by sx

o , H und H bestimmen. Diese Rechnung wird für eine Quadratplatte ohne
sy x y

äussere Membranstützung der Spannweite 1 durchgeführt.

Die relativen Verschiebungen der Betonränder in Richtung der Plattenmittel-

fläche sind durch die Gleichungen (10.16) und (10.17) gegeben. Berücksich¬

tigt man zudem noch die Verschiebung, die durch die Vorspannkraft V pro Ein¬

heitsweite beim Uebergang vom homogenen zum gerissenen Zustand (d.h. die

Dicke des wirksamen Betons geht von d zu d über) bewirkt wird mit

AI
bo

V -1 du

b b

(10.40)

erhält man

Ä*b
" '

T-T(f2+2-f-fob} +
(1-v)

VEb

dh
ApK -V (1- -f-)

bx o d
('10.41)

Mit der Gl. (10.25) ergibt sich die relative Verschiebung der Ränder der

Stahlmembran in Richtung der Plattenmittelflache zu

. TT' rff*Yi

s 4-1 1
f2-sin(]I^-) + 2-f-f

1 osx

Ao
sx

(10.42)

Mit der Verträglichkeitsbedingung Ax = Ax kann der Stahlspannungszuwachs

Ao bestimmt werden zu
sx

Ao = -^-T2^f2
s x 4 • l2

sin-2(iLiy) _!

db Eb

+ f<

d,

2-f -sin(—r-*-)
osx 1

- 2-f
ob

} +

Ap, - V (1- -H)
bx o d

(10.43)

Formuliert man über einen Rand das globale Gleichgewicht zwischen den Beton-

und Stahlmembrankräften und berücksichtigt, dass f = f = f und
osx osy os

d = d = d sind, resultiert ein gemittelter, am Rand angreifender Beton-
sx sy s

& ö

membrankraftzuwachs pro Einheitsbreite von

f ,f s b,

Apbx
"

Apb

¦T-o" 'E -rrC^
" ~-fno + 2-f

, ) + -7^-^(1-v)-V (1- -f)
4 s s 12 2 tt os ob d, E o d

b s

_ _

1 + -r^-Tr^-d-v)
db Eb

(10.44)
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Die Betonspannungen (Gl. 10.9) betragen in Feldmitte

Pb
-»

C TA 2
AP. " V

Feld
_

ttz
_,.

f-i.n.j-.j: w ^b o

°b
=

8TI7-Eb(f2
+

2*f-fob)+—dT- (10.45)

und am Rand (Bild 10.2)

°h3nd = " ^T-Eh(f2+ 2-f'f J * APbH" V°
(10.46)

b 8-12 b ob d.

Mittels Gl. (10.20) errechnet man den Lastanteil Beton, wobei a = b = 1

und p =

p
=

p ist. Für a = b = 1, d =d =d,o =o =o
rbx 'oy b sx sy s sx sy s

und fosx
=

fosv
= f erhält man mittels der Gleichungen (10.34) und (10.35)

den Lastanteil Stahl.

Mit den Abkürzungen

f f

r = - ¦ f = -21 . f = -£k . p = f - r*

1
'

^os 1
'

*ob 1
'

S *os ^ob
'

erhält man die Last in Funktion der Durchbiegung:

tt6 dh it1* pb
q

= -—.£ •
—(E3

+ 3-E2-u +2-E-£ 2) + —-t-(£+E )H
128 b 1

^ ^ ^ob z ^
^obJ 8 1

l*
SbJ

lu

+ —-E •
—(--E3

+ --u2'u +£.'ZZ
) + —-Ö •—(-•£ + £ )

16 s 1 l8
^

tt
^ Ss *

^osJ 2 s 1 l4
^
SsJ (10.47)

—v

q„

Der konstante Spannungsanteil o resultiert durch Einsetzen der Gl. (10.27)

in Gl. (10.43):

_
2 E

_

d

o = - i-E U2+2-E-£
, ) + E^C-vJ't-CPl, + v 'TT- + O (10.48)

s 4 s
* s

sob E, d, ^b od so
b b

Der Stahl kommt bei einer gewissen Durchbiegung in Feldmitte beginnend ins

Fliessen. Nimmt man als Grenzfall an, die gesamte Spannarmierung habe die

Fliessspannung erreicht, ergibt sich die Grenztragfähigkeit der Stahlmembran

aus Gl. (10.37)

^sp
" T-'fa'T^-J *

508) (10.49)
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Wird für den Beton Fliessen über den ganzen Grundriss angenommen, erhält

man die Grenztragfähigkeit der Betonmembran gemäss Gl. (10.21)

<bp afb 1
u 4obJ

(10.50)

Das Fliessen des Stahls resp. des Betons der Zug- resp. Druckmembran wird

bei verschiedenen Durchbiegungen erreicht.

10.3 Vergleich mit Versuchsplatte P 1

Bei der Berechnung eines konkreten Falls besteht die Hauptschwierigkeit da¬

rin, eine Annahme über die mit der Durchbiegung veränderliche Geometrie der

sich einstellenden Betonmembran zu treffen. Am Beispiel der geprüften Qua¬

dratplatte -P 1 wird ein mögliches Vorgehen gezeigt. Die charakteristischen

Werte dieser Versuchsplatte sind in Tabelle 10.1 zusammengestellt.

Spannweite l 3.60/3.60 m

Plattenstärke : d 0.18 m

Statische Höhe : h$ 0.155 m

Spannarmierung : fis 0.15 %

Schlaffe Armierung : /xe 0 %

Lagerung
ohne äussere Membran¬

stützung

Festigkeitswerte der Betonprismen

12x12x36 cm

im Versuchsalter

ß? 330 kg/cm2

Eb 5-100
358 t/cm2

Tabelle 10.1: Plattenversuch P1 [1]

In den Plattenrändern war als Verstärkung eine schlaffe Armierung bestehend

aus Bügeln und Längseisen eingelegt. Infolge des entsprechenden Torsions¬

widerstandes war den Aussenrändern entlang eine Exzentrizität zwischen

Stahl- und Betonmembrankräften möglich. Die Spannarmierung war gemäss den

Verschiebungsansätzen (Gleichungen (10.22) und (10.23)) angeordnet. Die

Festigkeitswerte des Betons wurden an parallel zur Platte geprüften Prismen

bestimmt. Die Prismendruckfestigkeit ß wird für den Vergleich Theorie -

Versuch wie bei den Plattenstreifen um 10% und der E-Modul des Betons um 20%
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reduziert. Die wirksamen Abmessungen der Betonmembran werden mit der zum

ersten relativen Lastmaximum zugehörigen Durchbiegung abgeschätzt. Den Stich

der Betonmembran erhält man zu

fob
" -(§"T+ eR} (10-51}

Wird die Randexzentrizität e aus dem plastischen Torsionswiderstand des

Randbalkens und einer als gleichmässig verteilt angenommenen Fliesskraft der

Spannarmierung (o„ = 16 t/cm2) berechnet, ergibt eine erste Schätzung für

f
, ungefähr 10 cm. Mit den Gleichungen (4.46) und (4.48) wird die interes-

ob

sierende Durchbiegung f "v -0.45-f
,

= 4.5 cm. Damit kann die Scheiteldicke
*=

ob

der Membran für den Plattenstreifen aus Bild 6.4 zu xM ^ 0.16-h = 2.5 cm
M =

s

entnommen werden, und eine Kontrolle von f
, ergibt 10.87 cm. Die dieser

ob

Durchbiegung zugehörige mittlere Membrandicke erhält man aus Gl. (8.19) oder

aus Bild 9.1

2-d'b-Eh^°-37 (10-52)
b

und Gl. (8.16)

dh'b*Eh

S. =
b

1

Ü
(10.53)

zu

S.-l
l

b 2-b-E
i* 0.37-d = 6.7 cm (10.54)

b

Mit diesen Werten wird der Last-Durchbiegungs-Verlauf mittels der Gleichun¬

gen (10.47), (10.49) und (10.50) über den ganzen Durchbiegungsbereich be¬

rechnet (Bild 10.5).

Zu den experimentellen Werten in Bild 10.5 ist zu bemerken, dass nur die

totale Last q direkt gemessen wurde. Die von der Stahlmembran aufgenom-
^exp

ö

mene Last q und der Lastanteil der Betonmembran q,
=

q
-

q
Ms exp b exp exp s exp

wurden aus den Umlenkkräften der gemessenen Spannkräfte und dem angenommenen

Verschiebungsansatz (Gl. (10.24)) berechnet.
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'Qexp (Versuch)

10-

erste Spanndrähte
versagten

f [cm]

Bild 10.5: Vergleich der theoretischen und experimentellen Lasten

in Funktion der Durchbiegung der Platte P1 [1]

Die gute Uebereinstimmung der theoretischen und experimentellen Werte q

und q der Stahlmembran entspricht den Erwartungen, da die Anfangsaus-

Hs exp
r fa ö

biegung des Spannstahls exakt gegeben war, und die angenommene Form der

Durchbiegungsfläche auf den Stahlspannungszuwachs keinen grossen Einfluss

hat.

Die Abmessungen der Betonmembran werden für den ganzen Durchbiegungsbereich

als konstant bleibend angenommen. In Bild 10.5 entsprechen q elastischem
,

D B

und q, plastischem Materialverhalten. Mit zunehmender Durchbiegung nimmt

die wirksame Betonfläche ab, und nach Erreichen der Prismendruckfestigkeit

verringert sich ebenfalls die Betonmembrankraft. Der Angriffspunkt der am

Plattenrand auf den Beton wirkenden Membrankraft kann sich dank dem Torsions¬

widerstand der Randbalken und einem sich den Rändern entlang aufbauenden

Gleichgewichtszustand bis gegen den unteren Plattenrand verschieben. Somit

ist auch der Stich der Betonmembran eine Funktion der Durchbiegung. Die sich

daraus ergebende Aenderung des theoretischen Last-Durchbiegungs-Verlaufs

ist in Bild 10.5 mittels der punktierten Linien q' und q' eingetragen.



Ein weiterer theoretischer Last-Durchbiegungs-Verlauf kann folgendermassen

bestimmt werden: Bei einer gegebenen Durchbiegung f wurden die jeweils vor¬

handenen Zugkräfte in den Spanngliedern gemessen. Es wird angenommen, dass

in einem beliebigen Schnitt die Betondruckkraft gleich der Stahlzugkraft sei,

und dass die Betondruckzone durch ß beansprucht werde. Damit lassen sich

in jedem Schnitt innere Momente berechnen. Fasst man die so bestimmten in¬

neren Momente als plastische Momente auf, kann mittels der kinematischen

Methode der Plastizitätstheorie ein zu f gehörender oberer Grenzwert der

Tragfähigkeit bestimmt werden. Führt man dies für alle Durchbiegungen f

durch, erhält man die in Bild 10.5 mit q bezeichnete Last-Durchbiegungs-

Kurve. Durch Einsetzen der Zugfestigkeit 3 =17 t/cm2 für die gesamte
z s

Spannarmierung erhält man die Traglast q . Aus der guten Uebereinstimmung

von q mit der gemessenen Traglast sollen nicht falsche Schlüsse gezogen

werden. Das Tragsystem war in Wirklichkeit ein anderes als das der Berech¬

nung von q zugrunde gelegte.

Der Vergleich des gesamten Last-Durchbiegungs-Verlaufs
q mit den theo-& & & &

Mexp

retischen Werten q und qR zeigt, dass die Lasten in Platten mit Vorspannung

ohne Verbund nach dem Reissen des Betons nicht über Biegung abgetragen werden,

sondern durch ein gekoppeltes System, bestehend aus Beton- und Stahlmembranen

aufgenommen werden.

10.4 Randbedingungen bei Einfeld- und Durchlaufplatten

Bei der Anwendung der Einfeldmodelle auf kompliziertere Einfeldplatten oder

Plattensysteme müssen die Randbedingungen möglichst wirklichkeitsgetreu ein¬

geführt werden.

Feder

i» Stahlmembran

armierung

Randbalken

Feder Betonmembran

a) |* c)

Bild 10.6: Verschiedene Randbedingungen

H



Grundsätzlich soll das gewählte Tragsystem im Sinne des statischen Grenz¬

wertsatzes der Plastizitätstheorie (untere Schranke) einen zulässigen und

stabilen Spannungszustand darstellen.

Beim einfachen Balken wird das Gleichgewicht in Richtung der Balkenachse

allein zwischen Längsarmierung und Betondruckstrebe hergestellt (Bild 10.6

a)). Im Gegensatz dazu hat bereits die Einfeldplatte ohne äussere Membran¬

stützung die Möglichkeit, Membrankräfte über Druck- resp. Zugringe oder

Randbalken in Richtung der Plattenmittelflache aufzunehmen. Die Randbalken

(Bild 10.6 b)), die im ungerissenen Zustand oder beim Vorhandensein einer

Randarmierung bestehend aus Bügeln und Längseisen, ebenfalls im gerissenen

Zustand einen Torsionswiderstand aufweisen, bewirken eine nach unten ver¬

schobene Abstützung der Betonmembran. Der Stich f
,

und somit die Trag-
ob

fähigkeit der Betonmembran werden dadurch vergrössert. Aus der elastischen

Berechnung der Betonmembran wurde das Geradebleiben der Aussenränder fest¬

gestellt. Dies trifft auch zu, wenn sich bei der Durchbiegung pyramiden¬

förmige Starrkörpermechanismen ausbilden. Es muss jedoch überprüft werden,

ob ein Gleichgewicht dem Rand entlang auch lokal möglich ist. Die Verträg¬

lichkeitsbedingungen Ax = Ax resp. Ay = Ay zwischen Beton und Spann¬

stahl müssen bei Einfeldplatten den Aussenrändern entlang erfüllt sein, da

die Vorspannung normalerweise dort verankert ist. Andere mit der Platte ver¬

bundene Konstruktionselemente wie Wände und Scheiben sind mit ihren Wider¬

ständen gegen eine Verschiebung in Richtung der Plattenmittelflache ent¬

sprechend ihren Steifigkeiten zu berücksichtigen.

In Mehrfeldplatten ist zwischen Eck-, Rand- und Innenfeldern zu unterschei¬

den. Die freien Ränder der Eck- und Randfelder können sinngemäss mit den an

Einfeldplatten angestellten Ueberlegungen behandelt werden. Bei einem Innen¬

feld sind im allgemeinen die äusseren Widerstände gegen eine Verschiebung

in Richtung der Plattenmittelflache für die Ränder der Betonmembran und der

Stahlmembran verschieden. Für beide müssen unabhängige Federn eingeführt

werden (Bild 10.6 c)). Die Steifigkeit der äusseren Membranstützung der

Stahlmembran ist von der Distanz zwischen dem Auflager und der nächsten

Verankerungsstelle sowie der vertikalen Durchbiegung dieses anschliessenden

Teiles abhängig.

Zum Beispiel kann die Spannungszunahme des Spannstahls im allein belasteten

Innenfeld einer Dreifeldplatte (Bild 10.7) mit gleichen Spannweiten 1 und

einer Vorspannung ohne Zwischenanker mit zwei seitlichen Federn der Steifig¬

keit F -E /l untersucht werden (Bild 10.7 b)). Der Stahlspannungszuwachs
ss

Ao der Stahlmembran mit starrer äusserer Membranstützung kann mit Berück-
s

&

sichtigung der Kabelgeometrie und der Durchbiegungsfläche gemäss Bild 4.11

bestimmt werden. Im betrachteten Beispiel ist der effektive Spannungszuwachs
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Vorspannanker
Fs: Spann stahl ohne Verbund

Vorspannanker

D
==1T

Feder Stahlmembran : S =

a) Dreifeldplatte

VEs

.a6s ,S>

Feder Beton¬

membran
*&:
r7>*fc

4-c

b) Innenfeld c) Spannungszunahme im

Spannstahl

Bild 10.7 : Einfluss der Verankerungsstellen auf den Spannungszuwachs
im Spannstahl

Ao (Bild 10.7 c)) bei unbelasteten Randfeldern ein Drittel von Ao im •

s s

Spannstahl einer Einfeldplatte mit starrer äusserer Membranstützung, da sich

die Dehnung des Spannstahls auf eine dreifache Länge auswirkt.

Die Steifigkeit der Feder, die die Betonmembran eines Innenfeldes stützt,

kann nur grob abgeschätzt werden. Sind alle Felder gleichzeitig belastet,

verschieben sich die Ränder der Betonmembran über den Auflagern aus Symmetrie¬

gründen praktisch nicht und die Steifigkeit der äusseren Feder geht gegen

unendlich. Wird hingegen nur ein Feld belastet, kann die Federsteifigkeit

aufgrund der elastischen Verformbarkeit der als Scheibe zu betrachtenden an¬

schliessenden Plattenfelder abgeschätzt werden.

Die Behandlung punktgestützter Flachdecken bringt zusätzliche Schwierigkei¬

ten. Den Stützlinien entlang treten nebst Verschiebungen in Richtung der

Plattenmittelflache auch Verschiebungen senkrecht dazu auf. Im Bereich der

Stütze muss zudem dem Durchstanzen grösste Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Geht man davon aus, dass Durchstanzen nicht massgebend ist [67], lässt sich

die Tragfähigkeit von Flachdecken ebenfalls in die Anteile Betonmembran,

Stahlmembran und Biegung aufteilen. Die Stützlinien können als sich kreuzende

Bogenreihen, die auf den Stützenköpfen abgestellt sind, angesehen werden.

Bei den Feldern sind die Randbedingungen in Richtung der Plattenmittelflache

und senkrecht dazu einzuführen. Um jedoch genauere Erkenntnisse über die Ge¬

samtwirkung von Plattensystemen mit Einbezug des Schubes resp. des Durch¬

stanzens zu gewinnen, sind weitere theoretische und experimentelle Unter¬

suchungen an Mehrfeldplatten erforderlich. Im speziellen sind dabei die Ver¬

formungsfähigkeiten im Stützenbereich und im Feld zu untersuchen.
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11. EINFLUSS EINER BEGRENZUNG DER BETONSTAUCHUNG

In den bisherigen Untersuchungen wurde eine unbeschränkte Stauchfähigkeit

des Betons vorausgesetzt. Im vorliegenden Kapitel soll nun abgeklärt wer¬

den, inwieweit diese Voraussetzung gültig ist, und welche zusätzlichen Ein¬

schränkungen sich aus einer Begrenzung der Betonstauchung ergeben.

Bei schlaff armierten Balken und Balken mit Vorspannung in Verbund ist die

häufigste Bruchart Versagen des Betons durch Stauchen unter gleichzeitigem

Fliessen des Stahls. Das plastische Moment ist in diesem Fall von der Grösse

der Bruchstauchung praktisch unabhängig.

Um bei Balken oder Platten mit Vorspannung ohne Verbund Stahlfliessen zu

erreichen, ist im Vergleich zu solchen mit Vorspannung in Verbund eine be¬

deutend grössere Deformation erforderlich. Die mögliche Deformation und da¬

mit der Spannungszuwachs im Spannstahl ohne Verbund sind von der Grösse der

Bruchstauchung des Betons und der Verteilung der Stauchung über die Balken¬

länge abhängig. Bei Systemen mit äusserer Membranstützung führt das Stauchen

des Betons noch nicht zu einem Kollaps. Die Stahlmembran behält ihre Trag¬

fähigkeit unabhängig vom Verhalten der Betondruckzone. In Systemen ohne

äussere Membranstützung ist die Betondruckkraft aus Gleichgewichtsgründen

gleich der Stahlzugkraft. Das Stauchen resp. Abplatzen des Betons kann in

diesem Fall zu einem plötzlichen Kollaps führen.

Der Einfluss der Betonstauchung auf die Tragfähigkeit von Systemen mit Vor¬

spannung ohne Verbund wird mittels des einfachen Fachwerkmodells an einem

einfachen Balken untersucht. Es wird angenommen, dass dieser Balken nur eine

Spannarmierung ohne Verbund enthält. Der Spannungszuwachs im Spannstahl ohne

Verbund ist beim einfachen Balken (keine äussere Membranstützung, d.h. S = 0)

bei dreieckförraiger Durchbiegungskurve (Bild 11.1 a)) durch die Gl. (4.10a)

gegeben.

Wird o in Gl. (4.10a) als Spannungszuwachs aufgefasst, erhält man durch Um¬

formen

Aa = 4.E
.!° f 1 (11.1)

s s 1 1 F

1+n-yf^
b
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a) Ein plastisches Gelenk

c) Detail plastisches Gelenk

^-4^
b) Zwei plastische Gelenke

Bild 11.1: Beton Stauchungen beim einfachen Balken

Der innere Hebelarm f wird unter der Annahme berechnet, dass die Beton-
o

Spannung die Prismendruckfestigkeit ß erreicht habe und rechteckig über

die Druckzone verteilt sei. Aus der Gleichgewichtsbedingung EX = 0 in Feld¬

mitte ergibt sich

SM

hs(1-
y (er
Ks so

Ao )
s

2*ßr
(11.2)

Die Durchbiegung f in Feldmitte kann in Funktion der Länge 1G des plasti¬

schen Gelenkes und der mittleren Betonstauchung e der äussersten Betonfaser

ausgedrückt werden (Bilder 11.1 a) und 11.1 c)):

w1
4-x

(11.3)

M

Tam und Pannell [42] schlagen vor, die Länge des plastischen Gelenkes pro¬

portional zur Höhe der Betondruckzone anzunehmen:

:g
"

*'*n (11 .40
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Setzt man für e die Bruchstauchung e ein-, erhält man aus den Gleichungen

(11.3) und (11.4) die zur Bruchstauchung zugehörige Durchbiegung

f* = —r-1-! (11 .5)

Werden die Gleichungen (11.2) und (11.5) in die Gl. (11.1) eingesetzt, er¬

gibt sich der Stahlspannungszuwachs im Spannstahl ohne Verbund beim Errei¬

chen der Bruchstauchung des Betons

Ao = E
s s

h o

y-e •
—(1-

--u
--^°-)

r 1
l '

2 us ß
'

_£

h E h
1», s s

^
s

1+ —•¥•£ -y *-r—T~
+ n*y •-?-

2 r s 1 ß„ s d,
P b

(11.6)

wobei d, die mittlere Höhe der auf Druck beanspruchten Betonstrebe bezeich-
b

net.

Setzt man f = h und n-F /F,<<1, vereinfacht sich die Gl. (11.6) auf
os s b

Ao = E -¥-e --r
s s r 1

(11.7:

Mit den numerischen Werten e
= 0.3% und dem in [42] als konstant angegebe-

r

nen Faktor V = 10.5 erhält man den einfachen Näherungswert

h

Ao 'v 0.032-E —^ (11.8)
s
= s 1

Die Grösse von Ao ist weiterhin durch die Fliessspannung begrenzt.

NÖherungsgl. (11.8)

Bild 11.2 : Stahlspannungszuwachs beim einfachen Balken mit einem

plastischen Gelenk bei einer max. Betonstauchung von 3%o

E$=1900t/cm2 G-,0=12t/cm2 S^ISt/cm^ZOOkg/cm2 ermax=3%o, i//=10.5[42]
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Der Spannungszuwachs im Spannstahl ohne Verbund ist in Bild 11.2 in Funktion

des Armierungsgehaltes für verschiedene Schlankheiten aufgetragen. Der Ver¬

gleich der gestrichelten Linie (d, = «0 und der ausgezogenen Linie

(d, = 0.5-h ) zeigt, dass die Verformung des Betons ausserhalb des plasti-

sehen Gelenkes einen geringen Einfluss auf die Stahlspannungszunahme hat.

Um die obigen, für den einfachen Balken gültigen, Beziehungen auf Durchlauf¬

träger oder Durchlaufplatten anwenden zu können, kann mit Gl. (11.5) durch

Einsetzen von noch zu diskutierenden Werten für e und ¥ eine zum Stauchen
r

des Betons führende Grenzdurchbiegung f* bestimmt werden. Die zuvor benutz¬

ten numerischen Werte (e = 0.3%, Y = 10.5) liefern eine Durchbiegung f* von

1/127. Mit dieser Grenzdurchbiegung können am tatsächlichen System der Stahl¬

spannungszuwachs und die Last bei Beginn der sichtbaren Betonstauchung be¬

stimmt werden.

Die Verhältnisse Spannweite 1 zu den zum versuchsmässig festgestellten Be¬

ginn der sichtbaren Betonstauchung gehörenden Durchbiegungen f* der Platte

P 1 und von neun Plattenstreifen sind in Bild 11.3 aufgetragen. Die grossen

Unterschiede in 1/f* lassen darauf schliessen, dass die in Gl. (11.5) ver¬

wendeten Faktoren ¥ und e nicht für alle Fälle konstante Werte sein können.
r

Die experimentellen Untersuchungen in [1], [42], [68] u.a. beschränkten sich

auf einfache Balken und Plattenstreifen, deren grösste Spannweite 6 m be¬

trug. Der Ausdruck (11.6) ist grundsätzlich auf alle einfachen Balken und

bei Beachtung der entsprechenden Randbedingungen ebenfalls auf Kragarme an¬

wendbar. Will man jedoch mit Gl. (11.6) generell den zum Bruch zugehörigen

Spannungszuwachs im Spannstahl ohne Verbund bestimmen, müssen die beiden

Parameter e und ¥ differenzierter untersucht und diskutiert werden,
r

Die Bruchstauchung e ist wesentlich vom Spannungsgradienten, der Belastungs¬

geschwindigkeit und in armierten Zonen von der Verbügelung abhängig [69].

Zentrisch beanspruchte Betonprismen weisen eine kleinere Bruchstauchung auf

als exzentrisch beanspruchte. Die Bruchstauchung kann bei den üblichen Be-

tonqualitäten von 0.2% (zentrisch beansprucht) bis 0.8% (grosser Spannungs¬

gradient) resp. bis 4% bei enger Verbügelung ansteigen.

In Platten mit üblichen Schlankheiten ist die Höhe der Betondruckzone in

der Grössenordnung des Maximalkorns der Betonzuschlagstoffe. Nach dem Be¬

ginn der sichtbaren Stauchung werden dünne Mörtelplättchen abgeschoben und

die Wirkungslinie der Druckkraft verschiebt sich leicht gegen das Balken-

innere. Mit zunehmender Durchbiegung kann jedoch die Last noch weiter ge¬

steigert werden, da die Verkleinerung des inneren Hebelarms durch den Span¬

nungszuwachs im Stahl, solange sich dieser im elastischen Anstieg befindet,
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Bild 11.3: Vergleich der Durchbiegungen bei Beginn der

sichtbaren Betonstauchung (Versuche [1] und [68])

mehr als kompensiert wird. Dieser Vorgang konnte beim Versuch PS 3 (ein¬

facher Balken [1]) deutlich beobachtet werden. Der Beton begann bei einer

Durchbiegung von 2.5 cm sichtbar zu stauchen. Der Plattenstreifen ging nach

weiterer Laststeigerung erst beim zehnfachen Wert dieser Durchbiegung durch

Reissen der Litzen zu Bruch.

Bei Balken mit grossen Abmessungen, wie sie z.B. im Brückenbau vorkommen,

wird die Druckzone, die meistens durch eine Druckplatte gebildet wird, ähn¬

lich einem zentrisch gedrückten Prisma beansprucht. Beim Erreichen der Bruch¬

stauchung löst sich das Betongefüge auf und die Druckzone wird explosions¬

artig zerstört, was zum Einsturz führt. Die auf die Druckzonenhöhe bezogene

Länge ¥ des plastischen Gelenkes wird durch die Biegearmierung in Verbund,

den Momentengradienten, die Grösse und Anordnung der Spannarmierung, die

Querschnittsform und die absolute Druckzonenhöhe beeinflusst. Wenn eine ge¬

nügend starke Armierung in Verbund vorhanden ist, öffnen sich neben dem

Hauptriss unabhängig von der statischen Höhe weitere Risse, die eine Aus¬

rundung und damit Vergrösserung des plastischen Gelenkes bewirken. Ein stei¬

ler Moraentengradient, wie er bei einer Einzellast in Feldmitte und vor allem

bei einem Kragarm (z.B. Freivorbau) vorhanden ist, erzwingt ein konzentrier¬

tes plastisches Gelenk. In einem sich öffnenden Riss werden lokal Umlenk¬

kräfte aus der Vorspannung erzeugt, die umso grösser sind je stärker die

Spannglieder an dieser Stelle gekrümmt sind. Diese Kräfte wirken einer wei¬

teren Oeffnung des plastischen Gelenkes entgegen und erzwingen an anderen

Stellen das Oeffnen weiterer plastischer Gelenke.
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Als Beispiel wird die Einspannstelle eines Brückenträgers im Bauzustand des

Freivorbaus vor dem Injizieren der Spannglieder betrachtet. Die Druckzone

sei durch eine ca. 50 cm starke Druckplatte gebildet. Die Grösse der maxi¬

malen Betonbruchstauchung wird derjenigen des zentrisch gedrückten Prismas

ähnlich sein. Infolge des sehr steilen, aus der Eigengewichtsverteilung

resultierenden, Momentengradienten und infolge der normalerweise in der Fahr¬

bahnplatte gerade verlaufenden Spannglieder wird sich ein konzentriertes

plastisches Gelenk ausbilden. Dieser Konzentration wirkt nur die schlaffe

Biegearmierung entgegen. Die Länge des entstehenden plastischen Gelenkes

kann in der Grössenordnung der Höhe der Druckzone sein. Mit den Annahmen,

dass e,
= 0.2%, ¥ = 1, y

= 0.3%, h /l = 0.1, du/d = 0.1, und dass die Spann-
b s s b

armierung im Mittel im Abstand von einem Drittel der Kragarmlänge ab Ein¬

spannstelle verankert ist, erhält man mit Gl. (11.6) für den Bruch einen

Spannungszuwachs im Spannstahl ohne Verbund von 440 kg/cm2. Daraus ist er¬

sichtlich, dass im Brückenbau bei einem Bruchsicherheitsnachweis für den Zu¬

stand, in dem die Spannarmierung nicht injiziert ist mit dem vorsichtigen

Wert Ao = 0 zu rechnen ist.
s

Bei einer Bemessung ist zu überlegen, ob der Beginn der sichtbaren Beton¬

stauchung als weiteres Kriterium zur Festlegung der Grenzzustände der Ge¬

brauchsfähigkeit und des Bruches eingeführt werden soll. Für den Gebrauchs¬

zustand wird man sicherlich die zulässige Betonstauchung gegenüber der sicht¬

baren Betonstauchung begrenzen. Für den Grenzztistand des Bruches ist bei

Systemen, bei denen das Erreichen der Bruchstauchung zum Bruch oder zu mas¬

siven Zerstörungen führt, ebenfalls eine Beschränkung der Betonstauchung er¬

forderlich .
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12, DURCHBIEGUNGEN UND RISSE

12.1 Durchbiegungen

Am Beispiel des einfachen Balkens, der nur eine Spannarmierung ohne Verbund

enthält, wird das unterschiedliche Durchbiegungsverhalten von Systemen mit

Vorspannung ohne Verbund gezeigt, je nach dem, ob sie homogen oder gerissen

wirken. Dazu werden die Durchbiegungen f, und f . in Feldmitte
homogen gerissen

der beiden Belastungsfälle Einzellast und gleichmässig verteilte Belastung

verglichen.

Die Durchbiegung f, eines durch eine Einzellast in Feldmitte beanspruchten

Balkens im ungerissenen (homogenen) Zustand beträgt:

P-l3

48(EI)'
(12.1)

Die entsprechende Durchbiegung f im gerissenen Zustand kann, unter Annahme

eines dreieckförmigen Durchbiegungsverlaufs, aus Gl. (4.12a) berechnet wer¬

den :

P-lMH-n-p^)
; _ _b_
g

"

16-F -E -f 2

SSO

(12.2)

Dabei bedeuten F, die Fläche der Betondruckstrebe und f der innere Hebelarm,
b o

Das Verhältnis zwischen den am gerissenen und am homogenen System berechneten

Durchbiegungen beträgt:

fh h
h

_ n l S,3
— -

4-n-ys(—)
¦

\\ [o + Ao )
sso s

2'ß.
1+n-y '—

s d.

(12.3)

Durch den Spannungszuwachs Ao in Gl. (12.3) ist f,/f eigentlich von der
s hg

Durchbiegung abhängig. Die Grösse von Ao hat jedoch, wie aus dem Verlauf

der Kurven für Ao = 0 und Ao = 6 t/cm2 (Bild 12.1) hervorgeht, keinen

grossen Einfluss auf f./f und kann grob geschätzt oder vernachlässigt wer¬

den. Die Dicke d, der Betondruckstrebe beeinflusst f./f wenig und kann
b h g

ebenfalls geschätzt werden. Setzt man f 0.9-h = 0.8-d und vernachlässigt

n-F /F gegenüber eins, erhält man eine bei kleinen Armierungsgehalten ver-
S D

wendbare einfache Näherung:

_h

g

t~ ^ 2.3-n -y
f

=
s

(12.4)
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Bei einem einfachen Balken unter gleichmässig verteilter Belastung beträgt

die Durchbiegung f. in Feldmitte im ungerissenen homogenen Zustand:

5-q-l*

f = — M — M? 51
h 384 (EIL

l '^J

h

Die entsprechende Durchbiegung f berechnet sich im gerissenen Zustand mit

der Annahme einer sinusförmigen Spanngliedführung und eines sinusförmigen

Durchbiegungsverlaufes aus Gl. (6.20) unter Beachtung von S = 0 zu

F

q-l^d+n-p^-)
fg

=

38.3-F -E -f 2
^12-6^

Das Verhältnis zwischen den am gerissenen und ungerissenen System berechne¬

ten Durchbiegungen wird

_ü = 6-n-ys(f)3- 1- S-%- L- 3—- (12.7)

g P
J

1+n-y --^
5 db

Für kleine Armierungsgehalte kann Gl. (12.7) wiederum mit f = 0.9-h = 0.8-d
o s

und n-F /F << 1 wie folgt angenähert werden:
S u

t11 ^ 3.4-n-yc (12.8)
T S

g

Die Gleichungen (12.3) und (12.7) resp. (12.4) und (12.8), die sich nur

durch die konstanten Faktoren voneinander unterscheiden, sind in Bild 12.1

in Funktion des Armierungsgehaltes aufgetragen. Die Durchbiegungen, die den

Umlenkkräften aus der Vorspannung V

y 'ö

Pn = 4-0 -b-h2-y (1- % 0S°)-T (12.9)
o so ss 2- ß 1

und

qQ
= 8.0so-b.h|.ys(1-^^).^ (12.10)

entsprechen, werden gemäss Bild 12.1 c) als Durchbiegungsnullpunkte ange¬

nommen. Die Grösse fh/f kann als Verhältnis der gerissenen zur homogenen

Steifigkeit aufgefasst werden. Bei einem Armierungsgehalt von y
= 0.1%

fällt die Steifigkeit beim Reissen auf etwa 1/30 und für Armierungsgehalte

grösser als 0.5% auf ungefähr 1/10 der homogenen Steifigkeit ab.
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Gl.(12.3)

ag;=o

nillllllMIITTTTTTn

0 1
... 2kl.(12.7)

6t/cm*J

Bild 12.1 : Vergleich der am homogenen und gerissenen einfachen Balken

berechneten Durchbiegungen

db/hs =0.2, hs/d=0.9, (Tso=12t/cm2, ßp = 2Q0kg/cm2, Es/Eb = 10

Wendet man Gl. (12.7) auf den Plattenstreifenversuch PS 3 (einfacher Bal¬

ken [1]) an, ergibt sich ein Verhältnis f, zu f von 1/26. Aus dem gemesse-
hg

nen Last-Durchbiegungs-Verlauf (Bild 35 in [1]) erhält man ein entsprechen¬

des Steifigkeitsverhältnis von ungefähr 1/25.
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12.2 Risse

Die Rissentwicklung in Balken und Platten mit schlaffer Armierung oder

Spannstahl in Verbund ist unter anderem von den Verbundeigenschaften zwi¬

schen Stahl und Beton abhängig. In einem Riss ist die Zugkraft praktisch

vollständig im Stahl konzentriert. Ueber Verbundspannungen wird diese Kraft

sukzessiv vom Stahl auf den Beton übertragen, und sobald in einem weiteren

Schnitt die Betonzugfestigkeit resp. der Zugwiderstand der Betonzugzone

überschritten wird, bildet sich ein neuer Riss.

Der Einfluss des Spannstahls ohne Verbund auf das Rissverhalten kann nicht

über Verbundgesetze untersucht werden. Zwischen dem Spannstahl ohne Verbund

und dem Beton treten nur sehr kleine Reibungskräfte auf. Somit wird die im

Stahl wirksame Zugkraft fast ausschliesslich bei den Verankerungsstellen

auf den Beton abgegeben. Anhand eines Plattenstreifens mit rechteckigem Quer¬

schnitt und mit im Mittelbereich gerader Kabelführung und konstantem Moment

werden die Einflüsse der Armierungsgehalte Spannstahl ohne Verbund und schlaf¬

fer Stahl sowie einer äusseren Membrankraft auf das Rissverhalten untersucht.

Dabei wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Schnittkräfte sind bekannt.

- Nach Auftreten des ersten Risses soll eine weitere Last- resp.

Momentensteigerung mit zunehmender Durchbiegung möglich sein.

- Die Reibung zwischen Spannstahl ohne Verbund und Beton kann vernach¬

lässigt werden.

- Der Spannungszuwachs im Spannstahl wird vernachlässigt.

Um feststellen zu können, ob sich beim Oeffnen des Erstrisses in den Nach¬

barzonen weitere Risse bilden, werden noch zwei weitere Annahmen gemacht:

- Die Betondruckzone wird im Rissquerschnitt mit der um den Faktor k, abge¬

minderten Prismendruckfestigkeit ß beansprucht. Mit dem Faktor k, kann

die Form der Betondruckzone resp. die Lage des Angriffspunktes der Druck¬

kraft variiert werden.

- Im Riss wird die schlaffe Armierung mit der Fliessspannung beansprucht.

Aus Gleichgewichtsbedingungen im gerissenen Schnitt a-a (Bild 12.2) er¬

hält man:

N = H - V (12.11
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¦Ol

Erstriss

s

Spannstahl ohne Verbund Fs

schlaffe Armierung Fe

D = Ze+ V-H

$~
i 9 w*

¦" Z(

Bild 12.2 : Einwirkungen auf Beton nach erstem Riss

M = (V - H + Z )4(d-x ) + Z (h - %)
e 2 o e e 2

(12.12:

Die Betonspannungen am unteren Rand des ungerissen angenommenen Schnittes

b-b betragen für einen Rechteckquerschnitt

M N _ M
x

N
o = — + — = 6- s- +

bu W F b-d2 b-d
(12.13)

Die Stahleinlagen sind dabei im Widerstandsmoment W und in der Fläche F ver¬

nachlässigt. Setzt man Gl. (12.11) und (12.12) in Gl. (12.13) ein und ver¬

wendet

V=V =y-b-h-o
os s so

(12.14)

Z =

y
• b • h • or

e e e te

(12.15:

b,Vßp

ho o.

u 1 s so fe

VVhrv-rT
+

v^Tir
e b p b p

b-h -K, -ß
'

e b p

(12.16)

erhält man eine Beziehung zwischen der Betonrandspannung und der vorhandenen

Armierung:

h h
u

„ e, s H

o,
=

3-—(y -7—-o
-

, ,

bu d s h so b-h
e e

r
h

y 'o£ ) • 1 1—-rty
e fe (_ Kh*ß *d

nefhe 1. "s
+ 6-y 'On '~r-—r

- 0) -

y •—r'Q
u .,

e fe d d 2 s d so b-d

h
s

•—-o

H

H

U
«

UU
+y-Cfn) +

s h so b-h e fe
e e J

(12.17)
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Damit sich weitere Risse bilden, muss o, > ß, werden. Die Gl. (12.17)
bu

— bz

kann mit o.
= ß, wie folgt umgeformt werden:

bu bz
ö

y '7—'°
H s H

y -t—o.
k, -ß s h so b-h s h so b-h

2 nbDf. e e-,^r e ei2
y^

-

y -2-—:—^-(1- r )
+ ( )

e e or K
• ß o,

fe 'b Mp fe

V.T-Oc
H

_ ,
s h so b-h

2 d . e e , u .

'K, -ß
•

—;
+ ( —)

3h "b Mp
e

°r
2

f e

A A
3U -Ku*0

-^'.1.
bz

b, P = o
h

'

3
e f e

(12.18:

Die Lösung dieser quadratischen Gleichung stellt den für eine Rissvertei¬

lungnotwendigen

Armierungsgeha

tivem Vorzeichen zu nehmen ist:

lungnotwendigen

Armierungsgehalt y dar, wobei der Wurzelausdruck mit nega-

k -ßu'pn r

2 EL.
0,
f e

•-

y 'r—'O
H

/\-

s h so b-h
e e

b p

h - H)2'~b
bz

s H
y "r—'O

. ,
s h so

2(1- 1 Ä.) §

e b p

b'h

(12.19)

/3p = 400kg/cm2
ßp = 320kg/cm2
/3P = 240kg/cm2
/3p= 160 kg/cm2

/3p = 240kg/cm2, *b=0.5

0.4
-~Mfi [%]

Bild 12.3: Notwendige Armierungsgehalte, um eine Riss-

verteilung zu gewährleisten
hs/d = 0.9, G-fe=5t/cm2 S-$0=12t/cm2 /3bz=2.5yi.25-0p, «„=1, H=0,h$ = he
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In Bild 12.3 ist der Armierungsgehalt y in Funktion des vorhandenen Spann¬

stahls y für verschiedene Betonqualitäten dargestellt. Die Biegezugfestig¬

keit des Betons wird vereinfacht in Funktion der Prismendruckfestigkeit an¬

gesetzt [71]. Die Biegezugfestigkeit des Betons resp. der Zugwiderstand der

Betonzugzone variieren in Wirklichkeit stark. Zum Beispiel reduzieren früh¬

zeitig auftretende Mikrorisse infolge Schwinden und Bügel den Zugwiderstand

erheblich. Setzt man y
= 0, erhält man ungefähr den bei schlaff armierten

Rechteckquerschnitten üblichen minimalen Armierungsgehalt. Die zur Rissver¬

teilung erforderliche schlaffe Armierung nimmt mit zunehmendem Spannarmie¬

rungsgehalt ab. Bei einer mittleren Betonqualität genügt ein y von unge¬

fähr 0.25% allein, um eine Rissverteilung zu gewährleisten.

Nimmt man an, dass die Druckspannung des Betons bei der Rissbildung nicht

rechteckig verteilt ist, kann dies durch Einsetzen von k. < 1 in Gl. (12.19)

berücksichtigt werden. In Bild 12.3 ist dieser Einfluss für ß = 240 kg/cm2

und k,
= 0.5 durch eine gestrichtelte Linie dargestellt. Wird der schlaffe

Stahl nicht wie angenommen durch die Fliessspannung o_ beansprucht, nimmt

bei konstantem y der zur Rissverteilung notwendige Armierungsgehalt y ge¬

mäss Bild 12.4 zu.

Gl. (12.19) zeigt, dass die äussere Membrankraft H den gleichen Einfluss auf

die zur Rissverteilung erforderliche schlaffe Armierung y hat wie die Vor¬

spannkraft V. Stellt man y für konstante y -Gehalte in Funktion der Normal-
e s

kraft H dar (Bild 12.5), findet man die bei den Versuchen (Bild 78 in [1])

beobachtete Tatsache bestätigt, dass das Rissverhalten durch äussere Mem¬

brankräfte und schlaffe Armierung ähnlich beeinflusst wird. In Innenfeldern

von Plattensystemen- können sich infolge Membranwirkung bereits bei kleinen

Durchbiegungen beachtliche äussere Membrankräfte aufbauen. Somit kann bei

6;= 1.5 t/cm2

%¦¦ 2.4 t/cm2

'e= 3.5 t/cm2

(Te= 5 t/cm2

0.3 0.4
Ms C%]

Bild 12.4: Einfluss der Stahlspannung Sg auf den zur

Rissverteilung notwendigen Armierungsgehalt

h$/d = 0.9, 6;0=12t/crTf!,/3p = 240kg/cm2/3bj=43kg/cm2 *b=1,H=0,h$=he
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Me ,
[%]

0.3-

0.2-

^5 = 0

./is= 0.1%

0.1- /^/xs = 0.15%

0- — ¦*

^/Ms = 0.2 %

1 •"

0.5 1.0 1.5 2.0 V„

Bild 12.5: Einfluss der Normalkraft auf den zur Riss-

verteilung notwendigen Armierungsgehalt

hs/d =0.9, 6fe= 5t/cm2 6;o=12t/cm2 0p=24Okg/cm2 |8te=43kg/cm2 *cb=1, hs = he

Platten mit Vorspannung ohne Verbund, speziell bei Innenfeldern, oft auf

eine zusätzliche schlaffe Armierung verzichtet werden.

Um den Rissabstand zu bestimmen, müssen das Verbundverhalten zwischen der

Armierung in Verbund und dem Beton sowie der Verlauf der Druckkrafteinlei¬

tung bekannt sein. Der Aufbau der Zugspannungen am unteren Betonrand infolge

der exzentrisch angreifenden Druckkraft kann mit Hilfe der elastischen

Scheibentheorie berechnet werden. Mit der Annahme, dass die Verbundspannung

t konstant ist, und dass sich die aus der Druckkraft herrührende Betonzug-
v

Spannung am unteren Rand vom gerissenen Schnitt bis zum Abstand d linear

aufbaut, lässt sich der theoretische Rissabstand 1 gemäss Gl. (12.6) ab¬

schätzen. Der effektive Rissabstand kann zwischen 1 und 2 1 liegen, je

nachdem, ob die Rissbildung von einem oder mehreren Punkten ausgeht.

Einfluss von Ze

Einfluss von D

Bild 12.6: Abschätzen des Rissabstandes
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13. GEDANKEN ZU MOEGLICHEN BEMESSUNGSVERFAHREN

13.1 Allgemeines

Das Ziel einer Bemessung ist es, eine ausreichende Sicherheit gegen Bruch

und ein normales Verhalten unter Gebrauchslasten zu gewährleisten. Entspre¬

chend verlangen neuere Normen eine Bemessung auf die Grenzzustände der Trag¬

fähigkeit und der Gebrauchsfähigkeit.

Die Gebrauchsfähigkeit soll hier mit folgenden Aspekten definiert werden:

- Deformationen

- Risse

- Vibrationen

Als Erschöpfung der Tragfähigkeit wird nur der Kollaps bezeichnet, der ein¬

geleitet werden kann durch:

- Stahlreissen

- Stauchen resp. Abplatzen des Betons

- Stabilität

- Ermüdung

Im folgenden werden verschiedene Berechnungsstufen zur Erfassung der beiden

Grenzzustände skizziert. Die Aspekte Vibrationen, Stabilität und Ermüdung

werden in diese Betrachtung nicht einbezogen. Bei der Ausarbeitung einer Be¬

messungsvorschrift oder einer Norm wird man zwischen Berechnungsaufwand und

Genauigkeit der entsprechenden Resultate einen Kompromiss finden müssen.

13.2 Gebrauchsfähigkeit

1i_Stufe^

Die Schnittkräfte aus den Gebrauchslasten werden mit den üblichen Methoden

der Elastizitätstheorie (1. Ordnung) berechnet.

Die Deformationen werden am homogenen System unter Berücksichtigung der Lanj

zeiteinflüsse abgeschätzt und mit den zulässigen verglichen.

Die Risse werden unter Kontrolle gehalten, indem die am homogenen System be¬

rechneten Betonzugspannungen kleiner als ein zulässiger Wert sein müssen.
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Die Stufe 1 ist heute in verschiedenen Vorschriften, so z.B. in [43] und

[57] realisiert. Unbefriedigend ist dieses Vorgehen insofern, als ein homo¬

genes Verhalten unter Gebrauchslasten nicht gewährleistet ist. Bezüglich

Durchbiegungen und Risse hat dies bei Systemen ohne Verbund viel grössere

Konsequenzen als bei solchen mit Verbund. Die Durchbiegungen nehmen beim

Reissen des Betons entsprechend dem Verhältnis der homogenen zur gerissenen

Steifigkeit zu. Die vernachlässigten äusseren Membrankräfte können bereits

unter den im Gebrauchszustand zulässigen Durchbiegungen in der Grössenord-

nung der zentrischen Vorspannung sein. Entsprechend werden die zur Riss¬

kontrolle verwendeten rechnerischen Betonzugspannungen von der Wirklichkeit

abweichen.

2._Stufei

Ausgehend von den zulässigen vertikalen Durchbiegungen f
, unter Gebrauchs¬

lasten oder unter den um einen Faktor vergrösserten Gebrauchslasten können

mittels der in dieser Arbeit entwickelten Modelle die den Durchbiegungen

f
n entsprechenden Werte für die vertikalen Lasten, für die Stahlspannungs-

zul
&

zuwachse Ao im Spannstahl ohne Verbund und für die äusseren Membrankräfte
s

bestimmt werden.

Die Risse werden wiederum unter Kontrolle gehalten, indem die am homogenen

System berechneten Betonzugspannungen kleiner als ein zulässiger Wert sein

müssen. Dabei werden aber die äussere Membrankraft und der Spannungszuwachs

des Spannstahls ohne Verbund in die Bestimmung der rechnerischen Betonzug¬

spannung einbezogen.

3. Stufe:

Der Last-Durchbiegungs-Verlauf wird mittels der in dieser Arbeit entwickel¬

ten Modelle bis zur Last q (Bild 1.4) berechnet. Mit der zulässigen Durch¬

biegung ist damit die zugehörige Gebrauchslast bestimmt.

Die Risse können wiederum wie unter Stufe 2 beschränkt werden. Weitere Aus¬

sagen über Rissgrössen und Rissverteilung sind entweder mit theoretischen

Ueberlegungen (wie in Kap. 12) oder durch Vergleiche mit Versuchsergebnissen

möglich.
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13.3 Bruch

Heute wird die Bemessung auf Bruch häufig folgendermassen durchgeführt:

Die mit Methoden der Elastizitätstheorie berechneten Schnittkräfte unter

Gebrauchslasten werden mit einem Sicherheitsfaktor vergrössert und schnitt¬

weise mit den vorhandenen Tragwiderständen verglichen ((b) in Abschnitt 1.1).

Dazu müssen die Tragwiderstände der massgebenden Querschnitte bekannt sein.

Neuere Normen lassen aber auch eine Bemessung auf Bruch mit den Methoden

der Plastizitätstheorie zu ((c) in Abschnitt 1.1). Die Tragwiderstände der

Querschnitte müssen bei der Anwendung der kinematischen Methode zur Berech¬

nung der inneren Arbeit und bei der Anwendung der statischen Methode zur

Kontrolle der Plastizitätsbedingungen bekannt sein. Der Tragwiderstand in¬

folge schlaffer Armierung unterarmierter Querschnitte kann einfach über die

Annahme von Stahlfliessen berechnet werden. Für die Spannarmierung ohne Ver¬

bund stellt sich die Frage nach der im Bruch wirksamen Stahlspannung.

Für die Bemessung auf Bruch können wiederum verschiedene Berechnungsstufen

angegeben werden. Wird der Tragwiderstand eines Systems über die Tragwider¬

stände der Querschnitte bestimmt, unterscheiden sich die einzelnen Stufen

in der Art der Berechnung der wirksamen Spannung im Spannstahl ohne Verbund

und darin, ob eine äussere Membrankraft berücksichtigt wird oder nicht.

li.Stufei

Der Spannungszuwachs Ao im Spannstahl ohne Verbund wird vernachlässigt

([43], [44]). Dies ist die einzige, auf der sicheren Seite liegende einfache

Annahme.

2. Stufe:

Der Spannungszuwachs Aö wird als Konstante ([45], [46]) oder als Funktion
s

des Armierungsgehaltes und der Prismendruckfestigkeit des Betons angesetzt

([40], [47] und [48]).

3._Stufei

Der Spannungszuwachs Ao wird mittels der in dieser Arbeit entwickelten

Modelle in Funktion der Durchbiegung und der Randbedingungen, die stark von

der Lage der Verankerungen der Spannglieder abhängen, bestimmt. In Systemen

ohne äussere Membranstützung kann die grösste Durchbiegung durch Stauchen

des Betons bestimmt sein. In Systemen mit einer äusseren Membranstützung

ergibt sich die grösste Durchbiegung aus der Dehnfähigkeit des Stahls. Bei

Platten variiert der Spannungszuwachs je nach Lage im Grundriss entsprechend

der Durchbiegungsfläche.
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ii.Stufei

In der Berechnung der Tragwiderstände werden die äusseren Membrankräfte be¬

rücksichtigt. Diese Membrankräfte können mit den Plattenstreifen- und Plat¬

tenmodellen bestimmt werden.

5. Stufe:

Der Tragwiderstand wird an einem gekoppelten System, bestehend aus einer

Betonmembran, einer Stahlmembran und einem nur auf Biegung wirkenden Trag¬

element bestimmt. Der Biegewiderstand, der im wesentlichen von der schlaffen

Armierung abhängt, kann mit den Annahmen berechnet werden, dass der in Ver¬

bund wirkende Stahl fliesst, und dass sich die entsprechende Betondruckzone

am Druckrand des Betons einstellt. Mittels der Plastizitätstheorie kann die

Traglast des auf Biegung wirksamen Tragelementes (Träger oder Platte) be¬

rechnet werden. Um die als Membran wirksame Betondruckzone zu erhalten, ist

die gesamte Betondruckzone vorgängig um den zur schlaffen Armierung gehören¬

den Anteil zu reduzieren. Führt Stauchen des Betons zum Kollaps, ist die

zur Bruchstauchung gehörende Durchbiegung zu ermitteln. Mit dieser Durchbie¬

gung bestimmt man die Lastanteile der Beton- und Stahlmembranen. Führt hin¬

gegen Stauchen des Betons nicht zum Kollaps, kann die aus der Spannarmierung

ohne Verbund gebildete Membran bis zum Reissen des ersten Spanngliedes bean¬

sprucht werden. Daraus resultiert im Normalfall die grösste Bruchlast. Es

ist aber sorgfältig zu überprüfen, ob die Verankerungskräfte entweder nach

aussen verankert sind oder über innere, in Richtung der Plattenmittelflache

wirkende Betongewölbe im Sinne eines zulässigen, stabilen Spannungszustandes

aufgenommen werden können.
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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wird das Biegeverhalten von Platten mit Vorspan¬

nung ohne Verbund und mit zusätzlicher schlaffer Armierung im Gebrauchs¬

und Bruchzustand untersucht. Dazu werden verschiedene Makromodelle für Plat¬

tenstreifen und Rechteckplatten entwickelt. Mit Hilfe dieser Modelle werden

die Spannungszunahme im Spannstahl ohne Verbund, die Membrandruckkräfte im

Beton und die Last-Durchbiegungs-Beziehungen bestimmt.

Der Untersuchung liegt die Modellvorstellung zugrunde, dass in Platten mit

Vorspannung ohne Verbund der Beton als Druckmembran, der Spannstahl als Zug¬

membran und die schlaffe Armierung zusammen mit der Biegedruckzone als Biege¬

träger wirken. Eine äussere Feder simuliert die Widerstände gegen eine Ver¬

schiebung der Ränder in Richtung der Plattenmittelflache. Die Tragfähigkeit

einer Platte mit Vorspannung ohne Verbund und mit zusätzlicher schlaffer

Armierung lässt sich dadurch in drei Anteile aufteilen:

1. Tragfähigkeit der Betonmembran

2. Tragfähigkeit der Stahlmembran

3. Tragfähigkeit aus dem Biegewiderstand

Anhand eines einfachen Fachwerkmodells wird die Beeinflussung des Tragver¬

haltens durch die Geometrie des Systems, die äussere Membranstützung sowie

durch die gewählten Stoffgesetze gezeigt. Ausgehend von verschiedenen

Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für Beton und Stahl werden drei unterschied¬

liche Plattenstreifenmodelle entwickelt.

Mit dem "elastischen Modell" untersucht man das Tragverhalten miteinander

verbundener, elastischer Beton- und Stahlmembranen, wobei für die Betonmem¬

bran vorerst eine konstante Dicke angenommen wird. Dabei verwendet man die

'elastische Theorie dünner Platten mit grossen Durchbiegungen'. Mit der

Methode von Galerkin werden mittels einfacher Verschiebungsansätze Näherungs¬

lösungen entwickelt. In einem weiteren Schritt wird die Dicke der Betonmem¬

bran in Funktion der Durchbiegung mit einem gewählten Spannungszustand im

Beton bestimmt.

Mit dem "starr-plastischen Modell" wird der Einfluss der schlaffen Armierung

auf die Tragwirkung untersucht. Für den Beton und den schlaffen Stahl wird

dabei starr-plastisches Verhalten angenommen. Die Betondruckzone lässt sich

in eine als Membran wirkende und eine auf Biegung wirksame Zone unterteilen.

Der durch Biegung beanspruchte Teil der Druckzone stellt sich normalerweise

am Druckrand ein. Der schlaffe Stahl und der entsprechende Betonanteil bil¬

den einen von der Membranwirkung unabhängigen, nur auf Biegung wirksamen
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Verbundquerschnitt.

Das "Modell mit äusserer und innerer Feder" ist eine Kombination der beiden

anderen Modelle. Die innere Feder, deren Steifigkeit als lineare Funktion

der Durchbiegung angesetzt wird, simuliert die elastische Zusammendrückbar-

keit der Betonmembran.

Die Erweiterung der Plattenstreifenmodelle auf Rechteckplatten und Platten¬

systeme wird anschliessend diskutiert. Analog zum "elastischen Modell" wer¬

den eine isotrope Betonmembran konstanter Dicke und eine Stahlmembran als

'dünne, elastische Rechteckplatten mit grossen Durchbiegungen' untersucht.

Die Last-Durchbiegungs-Beziehung des gekoppelten Systems, bestehend aus

Beton- und Stahlmembranen, wird für die Quadratplatte abgeleitet.

Der Einfluss einer Beschränkung des Betonstauchens auf das Tragverhalten

wird mittels des Fachwerkmodells am einfachen Balken untersucht. Mit der bei

Beginn des sichtbaren Betonstauchens vorhandenen Durchbiegung kann, in Ab¬

hängigkeit der Bruchstauchung e des Betons und der Länge 1_ des plastischen

Gelenkes, der entsprechende Spannungszuwachs im Spannstahl ohne Verbund be¬

stimmt werden. Ein Vergleich mit Versuchen zeigt, dass die Grössen e und

1G, die oft als Konstante angenommen werden, einer genaueren Abklärung be¬

dürfen.

Durch die Anwendung der Plattenstreifenmodelle auf einfache Balken lassen

sich einfache Näherungen für die Durchbiegungen ermitteln. Die Steifigkeit

fällt beim Reissen des Betons bei einem Spannarmierungsgehalt von y
= 0.1%

auf ungefähr 1/30 und bei y
= 0.5% auf 1/10 der homogenen Steifigkeit ab.

Das Rissverhalten eines Plattenstreifens mit Vorspannung ohne Verbund wird

an einem einfachen Fall - gerade Spanngliedführung und konstantes Moment im

Mittelbereich - untersucht. Im speziellen wird gezeigt, bei welchen Verhält¬

nissen sich beim Oeffnen des Erstrisses in den Nachbarzonen weitere Risse

bilden. Dabei beeinflussen äussere Membrankräfte und zusätzliche schlaffe

Armierung das Rissverhalten in ähnlicher Art.

Ein Vergleich der theoretischen Untersuchungen mit den Ergebnissen aus Ver¬

suchen an fünf Plattenstreifen und einer Quadratplatte zeigt, dass die ent¬

wickelten Modelle das wirkliche Tragverhalten von Platten mit Vorspannung

ohne Verbund realistisch erfassen.

Am Schluss werden einige Gedanken über mögliche Bemessungsverfahren zusammen¬

gestellt. Neuere Normen verlangen eine Bemessung auf die Grenzzustände der

Tragfähigkeit und der Gebrauchsfähigkeit. Während bei Systemen in Verbund
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normalerweise eine genügende Bruchsicherheit auch ein ausreichendes Verhal¬

ten im Gebrauchszustand gewährleistet, wird bei Systemen ohne Verbund der

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit oft massgebend.
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RESUME

Le travail presente concerne l'etude du comportement a la flexion des dalles

precontraintes avec des cäbles non injectes dans l'etat d'utilisation et

dans l'etat ultime. Dans ce but, on a developpe des modeles theoriques pour

des bandes d'une plaque allongee ainsi que pour des dalles rectangulaires.

A l'aide de ces modeles theoriques, on peut calculer 1'augmentation des

tensions dans les cäbles, les forces de membrane dans le beton ainsi que la

relation entre la Charge et la fleche.

L'idee de base des modeles theoriques est que le beton agit comme une mem¬

brane de compression et les cäbles de precontrainte comme une membrane de

traction. La resistance ä la flexion produite par l'armature conventionnelle

est representöe par une poutre simple solidaire des membranes. La resistance

aux deplacements dans le plan du feuillet moyen est simulee par un ressort

exterieur. Ces modeles theoriques permettent de decomposer la resistance

du Systeme porteur en trois parties:

1. resistance düe a l'effet de membrane produite par le beton

2. resistance düe ä l'effet de membrane produite par les cäbles de

precontrainte

3. resistance a la flexion.

A l'aide d'un modele theorique simple, represente par un treillis, on a

etudie le comportement d'un Systeme precontraint avec des cäbles non in¬

jectes. On a analyse, en particulier, l'influence de la geometrie du Systeme,

de la resistance aux deplacements dans le plan du feuillet moyen, et des

lois regissant les comportements du beton et de l'acier. Pour les bandes,

on a developpe, en variant les lois de comportement des materiaux, trois

modeles theoriques.

En utilisant un "modele elastique", on a etudie le comportement d'un Systeme

forme par une membrane en beton, d'epaisseur constante, couplee ä une mem¬

brane en acier. Dans cette §tude, on a applique
'

la theorie elastique des

dalles minces avec de grandes deformations'. Avec la methode de Galerkin

et en utilisant des fonctions simples pour la deformee, on a put obtenir des

Solutions approximatives. Par la suite, on a calcule l'epaisseur de la mem¬

brane en beton en fonction de la fleche en choisissant l'etat de tensions

dans le beton.

L'influence de l'armature conventionnelle sur le comportement du Systeme a

ete etudiee au moyen d'un "modele rigide-plastique". On a admis que le com-
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portement du beton et de l'armature conventionnelle est rigide-plastique.

La resistance de la zone de compression a ete divisee en deux parties:

l'une reprend les efforts de flexion l'autre ceux de membrane. Dans le cas

normal, la flexion est reprise par la partie exterieure du beton ainsi que

par l'armature conventionnelle. Par consequent la flexion et les efforts de

membrane peuvent etre consideres separement.

Le "modele avec ressorts exterieur et interieur" est une combinaison des

deux autres modeles. Le ressort interieur dont la rigidite a ete admit comme

etant une fonction lineaire de la fleche, simule la deformation du beton.

L' application des modeles theoriques pour les bandes aux dalles rectan-

gulaires est discutee. D'une facon analogue au "modele elastique", on a

etudie le comportement d'un Systeme constitui par une membrane en beton iso¬

trope et d'epaisseur constante et par une autre en acier. On a applique ¦

'la theorie elastique des dalles minces avec de grandes deformations'. La

relation entre la Charge et la fleche a ete developpee pour le cas d'une

dalle carree dont le Systeme porteur est constitue par une membrane en beton,

une en acier et par un .anneau exterieur en beton.

L'influence de la deformation du beton sur le comportement du Systeme a ete

etudiee pour la poutre simple ä l'aide du modele a treillis. Avec la fleche

qui correspond au debut de l'ecrasement du beton on peut calculer l'augmenta-

tion de la tension du cable en fonction de la deformation maximale du beton

e et de la longueur de la rotule plastique ln. II est souvent admis que les
r b

valeurs e et 1„ sont constantes. Cependant, des resultats experimentaux

montrent que ces valeurs sont variables. Des recherches supplementaires sont

necessaires pour en expliquer le fonctionnement exact.

L'application des modeles theoriques pour les bandes au cas de la poutre

simple, permet d'obtenir des formules simples pour la fleche. La rigidite

du Systeme apres fissuration vaut, pour un pourcentage d'armature de pre¬

contrainte (sans injection) y
= 0.1% environ 1/30 et pour y

= 0.5% environ
s s

1/10 de la rigidite du Systeme homogene.

Le comportement a la fissuration d'une bände precontrainte a ete etudie pour

le cas d'un cable rectiligne et d'un moment de flexion constant. On a examine,

en particulier, dans quelles circonstances une seule fissure s'ouvre et dans

quelles conditions des fissures supplementaires apparaissent. Les efforts de

membrane et l'armature conventionnelle ont une influence similaire sur la

formation et l'ouverture des fissures.

La comparaison des resultats theoriques avec ceux obtenus experimentalement
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pour une dalle carree et cinq bandes, montre que les modeles theoriques

reproduisent d'une facon realiste les proprietes des dalles pricontraintes

avec des cäbles non injectes.

Finalement, differentes idees sur des methodes possibles de dimensionnement

sont presentees. Des nouvelles normes exigent le contröle de deux etats

limites: l'etat limite ultime et l'etat limite d'utilisation. Pour un Systeme

avec une armature solidarische avec le beton une securite süffisante ä la

rupture remplit generalement les conditions de l'etat limite d' utilisation.

Pour des systemes precontraints avec des cäbles non injectes, l'etat limite

d
'

utilisation est souvent determinant.
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SUMMARY

The flexural behavior at design load and ultimate load of unbonded pre-

stressed slabs with additional bonded reinforcement are investigated. For

this purpose, several idealized modeis for slab strips and rectangular slabs

are developed. By using these theoretical modeis it is possible to compute

tendon stress increases, membrane forces, and load-deflection relations-

ships.

It is assumed that the concrete acts as a compressed shell and the tendons

as a tension membrane. Bending resistance due to bonded reinforcement is

taken into account by a coupled beam. The restraining effect against move-

ments in the direction of the middle plane of the slab are idealized by an

external spring. The main objective of these modeis is to subdivide the

strength of an unbonded prestressed slab with additional bonded reinforce-

ment into three parts:

1. Membrane Action of Concrete

2. Membrane Action of Steel Cäbles

3. Bending Action

As an illustration of the actual behavior of an unbonded prestressed system,

a simple truss model is considered. In particular, the geometrie configura-

tion, the material behavior, and the Variation of the stiffness of the ex¬

ternal spring are taken into account. Applying different constitutive equa-

tions, three slab strip modeis are developed.

Making use of an "elastic model", a system consisting of a concrete membrane

of constant depth and a coupled steel membrane is analysed with the 'large

deflection theory of thin elastic plates'. Approximate Solutions based on

Galerkin's method are obtained choosing simple expressions for the shape of

the deflection. In a further step, the depth of the concrete membrane as a

function of the deflection can be calculated with an assumed stress distribu-

tion over the concrete depth.

The "rigid-plastic model" is based on rigid-plastic material behavior for

both concrete and bonded reinforcement. With this model the influence of a

bonded reinforcement on the flexural behavior is investigated. The compressive

concrete section can be subdivided into two parts: concrete acting as a

membrane, and concrete acting in combination with the bonded reinforcement

in pure bending. Normally, the outer layer of the compressed concrete acts

as part of the composite section working in pure bending.
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The "model with external and inner Springs" is a combination of the two

other modeis. The inner spring simulates the elastic and plastic properties

of the concrete membrane. Their stiffness is assumed as a linear function

of the deflection.

The application of the slab strip modeis to rectangular slabs is discussed.

Simularly to the "elastic model", the isotropic concrete membrane with a

constant depth and the steel membrane are considered to work as 'thin elastic

rectangular plates with large deflection'. For the particular case of a

square slab the load-deflection behavior of a system consisting of a concrete

and a steel membrane, both connected by a surrounding concrete ring, is

analysed.

The limitation of the concrete strain is considered for the case of a simply

supported beam applying the truss model. If the deflection corresponding to

the limiting strain at which the concrete crushes is known, the tendon stress

increase can be expressed as a function of the concrete strain e at crush-
r

ing and the plastic hinge length 1„. The values for e and 1„ are often
b r b

assumed to be constant. However, test results show that a closer examination

of these values is necessary.

Approximate expressions of the load-deflection relationship of unbonded pre¬

stressed simply supported beams can be obtained applying the theoretical

slab strip modeis. The flexural rigidity of a cracked beam in comparison with

a homogeneous beam drops to 1/30 for a unbonded reinforcement ratio of 0.1

percent and 1/10 for 0.5 percent.

The cracking behavior of a slab strip is studied for the special case of

straight tendons and constant moment. In particular, it is examinated under

which circumstances only one crack opens or additional cracks will form.

Membrane forces and additional bonded reinforcement have a similar influence

upon the crack pattern and the crack width.

The theoretical results are compared with tests on a Square slab and five

slab strips. It is shown that the developed modeis describe realistically

the actual behavior of unbonded prestressed slabs.

Finally, some ideas about possible procedures of analysis and design are

suramarized. Newer codes of practice require the check of two limit states:

limit state of failure and limit state of serviceability. Sufficient safety

against failure assures generally a normal behavior under working loads rela¬

tive to cracks and deformations for Systems with bonded reinforcement.

For Systems without bond, however, the limit state of serviceability often

governs.
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ANHANG: NUMERISCHES BEISPIEL

In Kapitel 9 wurden die mit den verschiedenen Plattenstreifenmodellen be¬

rechneten theoretischen Werte der äusseren Horizontalkräfte und der verti¬

kalen Lasten mit Versuchsergebnissen verglichen. Die numerische Berechnung

der theoretischen Werte wird im folgenden für den Plattenstreifen PS 1 [1]

bei einer Durchbiegung von f = 0.03 m im Detail durchgeführt.

1. Grundwerte

-0|M
Jf—-k

h-~~^.d
777777>

3«=?
z^A

S = co

V/77//,

Spannstahl ohne Verbund

Bild A1 : Plattenstreifen PS 1

Abmessungen Spannweite

Breite

Plattendicke

statische Höhe

Stich der Stahlmembran

1 = 3.60 m

b = 0.40 m

d = 0. 18 m

h
s

= 0.162 m

f = 0.072 m
OS

Vorspannung: 1 V2"-Litze

Querschnittsfläche Spannstahl F = 0.93 cm2
s

Vorspannkraft V = 11.25 t
o

auf Beton wirkende Vorspannkraft S, = -11.25 t
bo

Armierungsgehalt

Elastizitätsmodul

s h -b
s

= 0.144%

E = 1900 t/cm2
s

Festigkeitswerte der Betonprismen:

Prismendruckfestigkeit

Elastizitätsmodul

ß = 342 kg/cm2

Eb 5-100
= 369 t/cm2
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Rechnerische Werte der Betonfestigkeiten (Reduktion der Festigkeitswerte

der Betonprismen gemäss Kap. 9)

Fliessspannung des Betons

Flächenparameter

Elastizitätsmodul

o = 308 kg/cm2

= 0.75

Eu = 295 t/cm2
b

Reduktionsfaktor für Nichtlinearität ü, = 0.64
b

Aeussere Membranstützung:

Steifigkeit S = S

2. Elastisches Modell

Die wirksame Dicke xM
= c*h der Betonmembran in Feldmitte berechnet sich

M s

bei starrer äusserer Membranstützung aus Gl. (6.30a):

r - I- L /- A(?2 + 2.? .g + 1. Sbo
n LA/ C °b max

*>
2 d-b-E.

) -1

Dabei sind

h

n
=

0.162

0.18
= 0.9, x =

d-
3.6

0.18
= 20,

'ob max

0.09

3.60
-0.025

Für die Durchbiegung f = 0.03 m wird

1-^(^1'- 2.0.025.^-1.
3.6

11.25

0.18-0.4-0.64-2.95-10

-) -1

und

xM
= C-hc = 0.42-0.162 = 0.068 m

11 s

Die in der Betonmembran wirkende Druckkraft erhält man mit Gl. (6.33)

M
-4-h -b-E,-n-r-?2-^

s b X

DM = -4-0. 162-0. 4-0. 64-2. 95-1 06-0. 9-^r-O. 422-%^| = -32.4 t
M Zu J.b

Die Spannkraftzunahme kann im allgemeinen Fall mit Gl. (6.34) berechnet wer¬

den. Bei starrer äusserer Membranstützung ist die Spannungszunahme im Spann¬

stahl ohne Verbund unabhängig vom Beton (Kap. 4). Mit der Annahme eines

dreieckförmigen Durchbiegungsverlaufes bestimmt sich AV mittels Gl. (4.10b):
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AV = 4-F -E (4- + K'K J
s s 2 os

AV = 4-0.93-10_4-1.9-107 1 f0-03^2 0.03.0-072'
2*1 3.6J 3.6 3.6

= 1.42 t

Die äussere Membrankraft beträgt

H =

D^
+ Vq + AV = -32.4 + 11.25 + 1.42 = -19.73 t (vgl. Bild 9.2 a))

Die Last in Funktion der Durchbiegung kann mittels Gl. (6.35) oder aus den

Kräften in den Beton- und Stahlmembranen sowie den zugehörigen Hebelarmen

bestimmt werden. Mit den berechneten Werten für D.. und V wird

q
= TT-DmC* u+f) + TT'V(f +f)

l2 M ob os

v,
¦

£
d

x

XM .
,

wobei: r
,

= - —
+
—

ist.
ob 2 3

T-TT" 32. 4 (-0.09 +
0'°66

+ 0.03) + r^-C 11 . 25 + 1 . 42) ( 0 . 072 + 0 . 03 \
J . b 3 3 . b '

0.75 + 0.80 = 1.55 t/m (vgl. Bild 9.3 a)

3. Starr-plastisches Modell

Die Dicke des als Membran wirkenden Teils der Betondruckzone bestimmt sich

aus Gl. (7.8):

XM
=

2"d
"

he"ye
" f

Mit y =0 wird bei einer Durchbiegung von f = 0.03 m

x =

2*0.18
- 0.03 = 0.06 m

und die Druckkraft

DM = x'b-On. = -0.06-0.4-0.75-3080 = -55.4 t
n M tb

jobei On, als Druckspannung negativ eingesetzt wird,
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Die äussere Membrankraft beträgt:

H = D + V + AV = -55.4 + 11.25 + 1.42 = -42.73 t (vgl. Bild 9.2 a)
M o

Die Last q erhält man aus Gl. (7.9):

qK = -^4-x 2-b-o„, = T^--^-0.062-0.4-0.75-3080 = 1.03 t/m
b l2 2 M tb 3.6Z 2

Die Spannungszunahme im Spannstahl und der Lastanteil Stahl können wie beim

elastischen Modell berechnet werden. Die gesamte Last wird somit

q = q,_ +
q

= 1.03 + 0.80 = 1.83 t/m
^

b s
(vgl. Bild 9.3 a))

4. Modell mit äusserer und innerer Feder

Die Steifigkeit der inneren Feder erhält man aus Gl. (8.19) mit F = 0 und
° e

f = 0.03 m zu

d-b-E .

f

S. = -——k.lci- J)
l 1 2 d

c -

0-18-0.4-0.64-2.95-10u 1, 0.03.
_ _.qnnS. —

-(1- -j-^)
-

31500 t/m

Die äussere Membrankraft kann bei beliebiger äusserer Membranstützung mit

Gl. (8.8) und bei starrer äusserer Membranstützung mit Gl. (8.10) berechnet

werden:

H

v.
*

X
iP

+ £(4-y
1

'

• • ;

S V . OS

ip

53-2-y*"r + 52 1+2-y*—— + 4.y*.l.?
s X s v. s X os

ip

2.7 ) +
Sp0 (1

-

-L-.^_)
Sb; d-b-E, l2 v. a'

b ip fb

3ei einer Durchbiegung von f = 0.03 m wird

JL =

d'b'gfb
=

0.18-0.4-0.75-3080
=

47.1Q-3
x

= 2G
,

= n n2
V. 1-S. 3.6-31500

1.47-10 , X 20, 5QS
0.02

ip l

1.1 ,
fe

_,.
bo ,

1 r1
T(- -

y -n
•-— +

„__,.,__..—)
= - —• (-

11.25

'ob X'2 Ke
'

On. 2'd'h'On.' 20 '2 2-0.18-0.4-0.75-3080
f b fb

) =

= - 0.0233

E 7

y* =
y -n-r5- = 0.00144-0.9-l'^*1S»n» = 10-7

s so
fb

0.75-3080
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0.16-0.4-0.64-2.95 10

L47-10"3
+

°-03
'

3.6-20

6 p

(^|)3-2-10.7-^r + (^p|)2(1+2 10.7-1.47-10_3 +

3. b zu 3.b

+ 4-10.7-^-0.02) + %^J(4-10.7-1.47-10_3-0.02 - 2-0.0233)
Zu 3 ¦ b

11 .25
6 -i

0.18-0.4-0.64-2.95-10
6V2

1 47.10-3.0-64-2.95-10
0.75-3080

' -21.65 t

(vgl. Bild 9.2 a]

Die Druckkraft in der Betonmembran erhält man mit Gl. (8.21

H - V - AV = -21.65 - 11.25 - 1.42 = -34.32 t
o

Dabei wird die Spannkraftzunahme AV wiederum wie beim elastischen Modell be¬

stimmt. Mit Gl. (8.23) kann man die Last in Funktion der Durchbiegung be¬

rechnen :

irVfob + f) +

prv(fos + f}

Dabei ist

f
,

= - ^ +

ob 2 b-o
fb

q
" " T^7-34.32(-0.09 + 0,4.^73;3080 + 0.03) + ^-12.67 (0.072 + 0.03)

0.88 + 0.80 = 1.66 t/m (vgl. Bild 9.3 a))
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