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1, EINLEITUNG

1.1 PROBLEMSTELLUNG

Heutzutage wird der Bauingenieur in zunehmendem Masse mit dynamischen Problemen konfron¬

tiert. Dabei geht es oft um die Voraussage und Beurteilung des Erdbebenverhaltens von

Bauwerken. Allerdings lassen sich weder die durch das Erdbeben hervorgerufene Bodenbe¬

wegung noch das zumeist äusserst komplexe dynamische Verhalten eines Bauwerks exakt er¬

fassen.

Viele Normenvorschriften beruhen auf dem sogenannten statischen Ersatzlastverfahren. Bei

der Bemessung von Bauwerken wird dem Lastfall Erdbeben dadurch Rechnung getragen, dass

ein bestimmter prozentualer Anteil des Eigengewichtes als statische Horizontallast einge¬

führt wird. Ein äusserst komplizierter dynamischer Vorgang mit ständig wechselnden Bean¬

spruchungen wird damit auf ein statisches Problem reduziert. Die für das dynamische Ver¬

halten des Bauwerks wichtigen Eigenschaften wie Steifigkeit, Eigenfrequenz, Duktilität,

System- und Materialdämpfung bleiben unberücksichtigt. Es stellt sich die Frage, ob die

gemäss diesen Normen bemessenen Bauwerke bei einem zukünftigen Erdbeben trotzdem genügend

Sicherheit bieten. In der vorliegenden Untersuchung werden daher für fünf typische Bau¬

werke (drei Hochbauten, zwei Brücken) und für eine Erdbebenintensität von KMSK) = VII

die Beanspruchungen gemäss drei verschiedenen Normen ermittelt und mit den Beanspruchun¬

gen verglichen, wie sie sich aus einem tatsächlich aufgetretenen Erdbeben der gleichen

Intensität CFriaul 1976, Station Codroipo) aufgrund einer dynamischen Berechnung nach

der Antwortspektrenmethode ergeben.

Die Schweiz ist zwar in letzter Zeit von schweren Erdbeben verschont geblieben, doch haben

gerade die beiden jüngsten Beben in unserer unmittelbaren Nachbarschaft - Friaul 1976 und

Schwäbische Alb 197B - wieder gezeigt, dass auch in unserem Land mit stärkeren Erdbeben

zu rechnen ist. Eine Ueberprüfung und Beurteilung der in der Schweiz gültigen Erdbeben¬

vorschriften (Norm SIA 160, Art. 22 [1]), die auf dem Ersatzlastverfahren beruhen, ist

daher von besonderem Interesse.

Bei der Beurteilung von Normenvorschriften geht es einerseits darum,abzuklären, ob die

beim Ersatzlastverfahren verwendeten horizontalen Lasten in ihrer Grösse etwa richtig

gewählt sind. Andererseits stellt sich die Frage, ob die Methode an sich dem doch sehr

komplexen Problem der Erdbebenbeanspruchung gerecht wird. Hiefür ist es wesentlich, zu

wissen, welche Parameter mit dem Ersatzlastverfahren nicht oder nur annähernd berück¬

sichtigt werden können, und wie gross allenfalls deren Einfluss auf die Ermittlung der

Beanspruchungen bei verschiedenen Bauwerkstypen ist.

Mit dem Bestreben, möglichst erdbebensichere Bauweisen zu entwickeln, ist in letzter Zeit

auch Leichtbeton zur Diskussion gestellt und zum Beispiel in erdbebengefährdeten Gebieten

der Sowjetunion entsprechend angewendet worden. Leichtbeton weist gegenüber normalem

Beton bei gleicher Festigkeit ein etwa um einen Drittel geringeres spezifisches Gewicht

auf. Hiermit ergeben sich aufgrund des Ersatzlastverfahrens stark verminderte Beanspru¬

chungen. Der bedeutend kleinere E-Modul des Leichtbetons und der entsprechende Einfluss

auf die Eigenfrequenz kann dabei allerdings nicht berücksichtigt werden. Es interessiert

daher ein realistischer Vergleich zwischen analogen Leichtbeton- und Betontragwerken auf¬

grund dynamischer Berechnungen.

Bei der dynamischen Berechnung von sowohl armierten Beton- als auch Leichtbetonkonstruk-

tionen stellen sich zwei besondere Probleme: Erstens reduziert sich durch die Rissbildung

die Steifigkeit und zwar je nach Grösse und Art der Beanspruchung; dadurch verändert sich

die Eigenfrequenz des Bauwerks und damit die Schwingungsanregung durch das Erdbeben. Und



zweitens bilden sich plastische Verformungen, sobald die Beanspruchung gewisse Grenzen

übersteigt. Das bei richtig ausgebildeter Armierung recht ausgeprägte duktile Verhalten

erlaubt es einer Stahlbetonkonstruktion, einen grossen Teil der vom Erdbeben auf das Bau¬

werk übertragenen Energie durch unelastische Verformungen zu absorbieren. Daher können

Stahlbetonbauwerke wesentlich höhere Erdbebenbeanspruchungen aufnehmen als eine rein

elastische dynamische Berechnung ergibt. Diese beiden Aspekte, der Einfluss der Riss¬

bildung und derjenige des unelastischen Verhaltens, bzw. der Duktilität, werden in dieser

Arbeit aufgrund vereinfachender Annahmen ebenfalls noch kurz behandelt.

1.2 ZIELSETZUNG

Die vorliegende Untersuchung soll zur Klärung der folgenden Fragen beitragen:

a) Wie stimmen bei typischen Bauwerken und für eine bestimmte Erdbebenintensität die

Beanspruchungen gemäss verschiedenen Normen mit den Beanspruchungen aufgrund eines

tatsächlich aufgetretenen Erdbebens überein?

b) Genügt die schweizerische Norm SIA 160, Art. 22, den Anforderungen an eine moderne

Erdbebenvorschrift?

c) Welche Parameter werden bei der Ersatzlastmethode vernachlässigt, und wie wirkt sich

dies bei den verschiedenen Bauwerkstypen aus?

d) Ergibt sich eine Reduktion der Bauwerksbeanspruchungen, wenn für die Tragstruktur

Leichtbeton anstelle von Beton verwendet wird?

e) Welchen Einfluss hat die Rissbildung auf die Bauwerksbeanspruchungen?

f) Wie ist die aus einer Bemessung gemäss den Normen erforderliche Duktilität zu beur¬

teilen?

1.3 ÜBERSICHT

Um die vorstehenden Fragen beantworten zu können, wurden für die in Tabelle 1 aufgezählten

Bauwerke Berechnungen gemäss den Normen bzw. Berechnungsverfahren gemäss Tabelle 2, durch¬

geführt, und zwar für Beton- und Leichtbetonbauweise. Sämtlichen Berechnungen wurde ein

Erdbeben der Intensität KMSK] = VII zugrundegelegt.

Bauwerke

I Geschäftshaus in Rahmenbauweise (4 Stockwerke)

II Hochhaus mit Kern und Fassadenscheiben (26 Stockwerke)

III Geschäftshaus mit Kern und Fassadenstützen (7 Stockwerke)

IV Flussbrücke (max. Pfeilerhöhe 15 m)

V Talbrücke (max. Pfeilerhöhe 62 m)

Tabelle 1: Untersuchte Bauwerke (vgl. Bild 1)



Normen / Berechnungsverfahren

SIA-160 Schweizerische Norm SIA 160, Art. 22 (1970) [1]

RL-BW Richtlinien des Landes Baden-Württemberg (1972) [2]

ATC-3 Entwurf für die amerikanische Erdbebennorm (1978) [3]

ASM Antwortspektrenmethode [4]

Tabelle 2: Verwendete Normen und Berechnungsverfahren



2. BERECHNUNGSBEBEN

Damit die Resultate aus den verschiedenen Berechnungen miteinander verglichen werden

können, sollten möglichst dieselben Belastungen bzw. dieselbe Bebenstärke zugrundegelegt

werden.

Die Belastungen resultieren aus- den von einem Erdbeben verursachten horizontalen und

vertikalen Bodenbewegungen. Die wichtigsten Parameter zu deren Beschreibung sind [4]:

-

Bodenverschiebung

-

Bodengeschwindigkeit
-

Bodenbeschleunigung

-

Frequenzgehalt
- Bebendauer

Als Mass für die Stärke eines Bebens werden verschiedene Parameter verwendet. Gebräuch¬

lich sind die auf dem Schadenbild beruhenden Intensitätsskalen, z.B. nach Rossi-Forel (RF)

oder nach Medvedev-Spohheuer-Karnik (MSK) (vgl. Tabelle 3). Auch die maximale Bodenbe¬

schleunigung oder Bodengeschwindigkeit ist ein Mass für die Stärke eines Bebens, doch

wird dabei nur deren Spitzenwert, der in einem kleinen Zeitintervall der Erschütterung

auftritt, berücksichtigt, was nicht unbedingt repräsentativ für das ganze Beben sein

muss. Ein anderer möglicher Parameter ist das Integral des Geschwindigkeits-Antwortspek-

trums über den interessierenden Frequenzbereich. In der schweizerischen Norm SIA 160,

Art. 22, wird als Mass für die Stärke eines Bebens die Intensität I(RF) und in der

Richtlinie des Landes Baden-Württemberg die Intensität KMSK) verwendet, im Entwurf für

die amerikanische Erdbebennorm hingegen die maximale Bodenbeschleunigung und Bodenge¬

schwindigkeit. Bei der Berechnung der Beanspruchungen aus einem tatsächlich aufgetretenen

Erdbeben können sowohl die Schadenintensität (z.B. KMSK)) als auch die zeitlichen Verläufe

von Bodenbeschleunigung, Bodengeschwindigkeit und Bodenverschiebung sowie das daraus re¬

sultierende Antwortspektrum zugrundegelegt werden.

In diesem Bericht wurde als Mass für die Erdbebenstärke die Intensität KMSK) verwendet.

Sämtlichen Berechnungen wurde die Intensitätsklasse KMSK) = VII zugrundegelegt, was

I(RF) = VIII entspricht (vgl. Tabelle 3). Ein Erdbeben dieser Intensität ist gemäss [5]

z.B. in der Region Basel mit einer statistischen WiederkehrpBriode von etwa 500 Jahren

und im Wallis mit einer solchen von etwa 50 Jahren zu erwarten.



MSK-SKALA (Medvedev-Sponheuer-Karnik Skala 1964, 12-teilig)

Gekürzte Fassung:

I Nur von Seismographen registriert.

II Nur vereinzelt von in Ruhe befindlichen Personen gespürt.

III Nur von wenigen Personen gespürt.

IV Von vielen Personen gsfühlt. Geschirr und Fenster klirren.

V Viele Schlafende erwachen, hängende Gegenstände pendeln.

VI Leichte Verputzschäden.

VII Risse in Verputz, WändBn und an Schornsteinen.

VIII Grosse Risse im Mauerwerk, Giebelteile und Dachsimse stürzen ein.

IX An einigen Gebäuden stürzen Wände und Dächer ein. Er werden Erdrutsche beobachtet.

X Einsturz vieler Gebäude, Spalten im Boden.

XI Zahlreiche Spalten im Boden, Erdrutsche in den Bergen.

.XII Starke Veränderungen an der Erdoberfläche.

VERGLEICH

der wichtigsten Intensitäts-Skalen

Intensitätsskala Grad der Intensität

MSK 1964 II lll IV V VI VII VIII IX X XI XII

MM 1931 1 1 1 lll IV V VI VII VIII IX X XI XII

RF 1883 II lll IV V VI VI VIII IX X

Tabelle 3: Intensitäts-Skalen (vgl. z.B. [4])



3, BAUWERKE

3,1 ALLGEMEINES

Bild 1 gibt eine Uebersicht über die untersuchten Bauwerke. Diese wurden so ausgewählt,

dass möglichst unterschiedliche Tragsysteme erfasst werden konnten. Die Grundrissformen

der Hochbauten sind einfach, womit durch die Modellbildung keine zu grossen Abweichungen

vom wirklichen Tragsystem entstehen sollten. Alle fünf Objekte sind bereits ausgeführt

oder zur Zeit in Ausführung begriffen. Die Modellbildung und Berechnung erfolgte bei den

Hochbauten jeweils nur für horizontale Bodenbewegung in der ungünstigeren Richtung,

bei den Brücken in der Richtung quer zur Trägeraxe.

Die Massen wurden bei den Hochbauten in den Geschossdecken, bei den Brücken in der Trä¬

geraxe konzentriert; dabei wurden das Bauwerkseigengewicht (Decken, Bodenbeläge, Fassaden,

Zwischenwände, usw.) und die Hälfte der zulässigen Nutzlasten einbezogen.

Sämtliche Berechnungen wurden unter der Annahme ideal elastischen Materialverhaltens

durchgeführt. Die Steifigkeiten wurden am ungerissenen Betonquerschnitt bestimmt. Um den

Einfluss der Rissbildung abzuschätzen, wurde bei den Hochbauten auch eine Variante mit

reduzierten Steifigkeiten untersucht (vgl. Abschnitt 6.1).

3.2 BAUWERK I: GESCHÄFTSHAUS IN RAHMENBAUWEISE

Das Bauwerk I ist ein 4-stöckiges Stahlbeton-Gebäude mit einem rechteckigen Grundriss

von 30.40 m x 46.64 m und einer Gesamthöhe von 17.36 m (Bild 2). Das Tragsystem besteht

aus in regelmässigem Raster angeordneten Stützen und den vier Geschossdecken (Flach¬

decken). Ausser den Stützen sind keine aussteifenden Elemente vorhanden. Die horizontalen

Lasten werden allein durch Rahmenwirkung des Stützen-Decken-Systems abgetragen.

Modellbildung:

Für die Berechnung genügt es, einen in Gebäude-Querrichtung verlaufenden Streifen von

6.08 m Breite (Stützenabstand) zu betrachten (Bild 3). Die Auswirkungen von Torsions¬

schwingungen können mit diesem Modell nicht erfasst werden. Damit ergibt sich ein vier¬

stöckiger Rahmen, bei dem die Geschossdecken als Riegel wirken. Wegen der Unsicherheit

in der mitwirkenden Breite der Geschossdecken wurden ein Modell la mit grosser mitwirken¬

der Breite (b = 6.OB m) und ein Modell Ib mit kleiner mitwirkender Breite (b = 2.00 m)

durchgerechnet.

3.3 BAUWERK II! HOCHHAUS MIT KERN UND FASSADENSCHEIBEN

Das Bauwerk II ist ein 28-stöckiges Hochhaus mit einem rechteckigen Grundriss von 16.20 m

x 24.00 m und einer Gesamthöhe von 79.35 m (Bild 4). Das Tragsystem besteht aus zwei

zentral angeordneten Kernen, vier Fassadenscheiben und sechs Stützen. Diese vertikalen

Elemente sind durch die Geschossdecken (Flachdecken) untereinander verbunden. Die Fassa¬

den der Längsseiten bestehen teils aus Glas, teils aus vorgehängten Betonelementen. Die

horizontalen Lasten werden durch die beiden Kerne, die Scheiben und in geringem Mass

durch die Stützen abgetragen.

Modellbildung:

Die Kerne wirken wie im Fundament eingespannte Kragarme und die Fassadenscheiben wie ge¬

koppelte Schubwände, da sie durch die Geschossdecken verbunden sind (Bild 5). Für die



Berechnung kann das Bauwerk durch fünf parallele Mehrstock-Rahmen idealisiert werden,

die über die Geschossdecken miteinander fest verbunden sind, d.h. die gleichen Horizon¬

talverschiebungen erfahren müssen.

Wie beim Bauwerk I wurden auch hier ein Modell IIa mit grosser mitwirkender Breite

£b = 6.0 m) und ein Modell IIb mit geringer mitwirkender Breite (b = 2.0 m) untersucht.

3.4 BAUWERK III! BÜROGEBÄUDE MIT KERN UND FASSADENSTÜTZEN

Das Bauwerk III ist ein 7-stöckiges Bürogebäude mit einem quadratischen Grundriss von

25.75 m x 25.75 m und .einer Höhe von 25.10 m (Bild 6). Das Tragsystem besteht aus einem

zentralen aussteifenden Kern (Treppenhaus und Liftschacht) sowie Stützen, die den Fassa¬

den entlang in regelmässigem Abstand von 3.50 m angeordnet sind. Ausser im Kellergeschoss

sind keine aussteifenden Zwischenwände vorhanden. Der grösste Teil der horizontalen La¬

sten wird durch den Kern aufgenommen.

Modellbildung:

Eine Idealisierung des Bauwerks als Kragarm (Kern) würde bereits gute Resultate ergeben.

Um jedoch den Einfluss der Stützen mitzuberücksichtigen, wird das Tragsystem in drei

parallele Rahmen aufgeteilt: einen mittleren Rahmen mit einer Innenstütze entsprechend

dem Kern und zwei Aussenstützen entsprechend je sechs Fassadenstützen sowie zwei Endrah¬

men, die je durch acht Fassadenstützen gebildet werden (Bild 7). Die drei Rahmen sind

wie beim Bauwerk II über die Geschossdecken miteinander fest verbunden, d.h. sie müssen

dieselben Horizontalverschiebungen erfahren.

3.5 BAUWERK IV: FLUSSBRÜCKE

Das Bauwerk IV ist eine Flussbrücke mit einer Gesamtlänge von 333.10 m und einer Fahr¬

bahnbreite von 10 m (Bild 8). Die Spannweiten variieren zwischen 22 m und 42 m. Die maxi¬

male Pfeilerhöhe beträgt 15.65 m.

Modellbildung:

Die Brücke wird hier nur für ein Beben mit einer Bodenbewegung quer zur Trägeraxe unter¬

sucht. Bewegungen in Brückenlängsrichtung werden nicht betrachtet. Bei den im Vergleich

zur Spannweite recht kurzen Pfeilern kann man sich näherungsweise auf die Berechnung an

einem einzelnen Pfeiler mit zugehörigem Brückenträgerabschnitt beschränken. Das Berech¬

nungsmodell entspricht damit einem Kragarm mit konzentrierter Masse am Stabende, d.h.

einem Einmassenschwinger.

3.6 BAUWERK V! TALBRÜCKE

Das Bauwerk V ist eine Talbrücke mit einer Gesamtlänge von 512 m und einer Fahrbahnbreite

von 20.70 m (Bild 9). Sie weist im Gegensatz zum Bauwerk IV sehr grosse Spannweiten und

Pfeilerhöhen auf. Der Hauptträger, ein Kastenquerschnitt mit variabler Höhe, hat eine

maximale Spannweite von 106.75 m. Die Pfeilerhöhe beträgt bis zu 62.0 m.

Modellbildung:

Für Bodenbewegungen quer zur Trägeraxe wird der Brückenträger als Durchlaufträger teils

mit elastischer Lagerung (lange Stützen) und teils mit fester Lagerung (kurze Stützen,

Widerlager) idealisiert (Bild 10). Schwingungen in Brückenlängsrichtung werden hier eben¬

falls nicht untersucht.



3.7 EIGENFREQUENZEN DER BAUWERKE

In der Tabelle 4 sind die Grundschwingzeit und die ersten vier Eigenfrequenzen der fünf

Bauwerke bzw. der entsprechenden Modelle zusammengestellt. Sie wurden im Zuge der dynami¬

schen Berechnungen mit dem Computerprogramm ETABS [6] ermittelt.

Bei den Modellen Ib bzw. IIb ist im Vergleich zu den Modellen la bzw. IIa der Einfluss

der geringeren mitwirkenden Breite auf die Eigenfrequenz erkennbar, der Unterschied ist

allerdings nicht sehr gross. Mehr ins Gewicht fällt die Veränderung der Eigenfrequenzen

durch Rissbildung (vgl. z.B. Ia ungerissen und gerissen). Die Eigenfrequenzen der Leicht¬

betonkonstruktionen (LB) liegen jeweils 14 bis 19% tiefer als diejenigen der analogen

Betonkonstruktionen (B).

Bauwerk

Grund¬

schwing¬
zeit Tis]

Eigenfrequenzen [s-1]
1 2 3 4

I: Geschäftshaus

h = 17.36 m Ia : -ungerissen b
1)

= 6.08 m R
2)

2)
LB

'

0.67

0.81

1.49

1.23

4.95

4.15

8.20

6.85

10.75

8.93

b' = 30.40 m Ia : gerissen
¦*)

b = 6.08 m B 0.96 1 .04 3.61 6.25 ¦ 8.62

LB 1.16 0.86 3.01 5.24 7.19

1 = 48.68 m Ib : ungerissen b = 2.00 m B 0.82 1.22 4.20 7.41 10.64

LB 0.98 1.02 3.51 6.21 B.77

II: Hochhaus

h = 79.35 m IIa : ungerissen b = 6.00 m B 2.70 0.37 1.88 4.78 8.85

LB 3.33 0.30 1.53 3.89 7.25

b' = 18.20 m IIa : gerissen b
a

m

= 6.00 m B 3.70 0.27 1.49 3.B6 7.19

1 = 24.00 m IIb : ungerissen b = 2.00 m B 3.13 0.32 1.81 4.72 8.85

LB 3.B5 0.26
~ "" ~

III: Bürogebäude

h « 25.20 m III : ungerissen B 0.23 4.39 16.95 32.26 44.05

b' = 25.75 m
LB 0.27 3.71 14.71 27.86 37.74

1 = 25.75 m
III : gerissen B 0.28 3.55 14.08 27.03 37.04

IV : Flussbrücke Spannweite = 42.00 m B 0.68 1 .46
- - -

Pfeilerhöhe = 15.65 m LB 0.79 1.26 - - -

V : Talbrücke Spannweite = 106.75 m B 2.00 0.50 1 .07 1 .12 2.01

Pfeilerhöhe = 62.00 m LB 2.38 0.42 0.89 0.93 1.67

1) b = mitwirkende Breite
m

2) B = Beton; LB = Leichtbeton

3) Annahmen für reduzierte Steifigkeiten siehe

Abschnitt 6.1

Tabelle 4: Grundschwingzeit und Eigenfrequenzen der Bauwerke bzw. Modelle



4. NORMEN UND BERECHNUNGSVERFAHREN

Für die in Kapitel 3 beschriebenen Bauwerke wurden die Schnittkräfte für ein Erdbeben

der Intensität KMSK) = VII nach den bereits in Tabelle 2 erwähnten Normen [1], [2], [3]

berechnet. Zudem wurden die Beanspruchungen aus einem tatsächlich aufgetretenen Erdbeben

gleicher Intensität mit Hilfe der Antwortspektrenmethode ermittelt.

4.1 SCHWEIZERISCHE NORM SIA 160, ART. 22 (siA-160)

Die Berechnung nach der Norm SIA 160, Art. 22, [1], beruht auf dem Ersatzlastverfahren.

Anstelle der durch die Bodenbeschleunigung verursachten Trägheitskräfte wird eine hori¬

zontale Ersatzlast eingeführt, für die das Bauwerk zu bemessen ist. Die Grösse dieser

Ersatzlast H berechnet man aus:

- Eigengewicht resp. Masse M

*)
(plus 1/2 Nutzlast resp. deren Massen)

- Horizontale Beschleunigung b als Teil der Erdbeschleunigung g in Abhängigkeit von der

Intensität nach Rossi-Forel:

KRF) = VII : b = g/50

KRF) = VIII: b = g/20

- Erhöhung der horizontalen Beschleunigung um 40% für Bauten mit grösseren Menschenan¬

sammlungen

- Reduktion der horizontalen Beschleunigung b für schlanke Bauwerke wie Silos, Wasser¬

türme, Hochkamine, Kirchtürme und Brückenpfeiler in Abhängigkeit von der Grundschwing¬

zeit T:

KRF) = VIII: b = P-05'g mit T .
= 0.5 s

3 min

/T

Für die in diesem Bericht zugrundegelegte Intensität des Berechnungsbebens KMSK) = VII

entsprechend KRF) = VIII - folgt für die Grösse der horizontalen Ersatzlast H

H = b-M = -^-M = 0.05-g-M mit g
= 9.81 m/s2 (1)

bei den Bauwerken I, II und III (Hochbauten), bzw.

H = °^l£.n
3

bei den Bauwerken IV und V (Brücken).

Die resultierende Ersatzlast H wird wie folgt über die Gebäudehöhe verteilt:

m. h.

P. = H—i—-— (2)
1 l ir^-h.

mit P. = horizontale Stockwerks-Ersatzlast

m. = Stockwerksmasse

h. = Höhe über Fundamentsohle

i = i-tes Geschoss

*) Nur bei Lagerhäusern gefordert. In den vorliegenden Untersuchungen wurde bei allen

drei Hochbauten die halbe Nutzlast miteinbezogen.
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Bei einer konstanten Massenverteilung über die Bauwerkshöhe ergibt sich mit Gl. (2) eine

dreiecksförmige Verteilung der Ersatzlasten P. mit dem höchsten Wert auf der Höhe der

obersten Geschossdecke. Die Beschleunigung erreicht dort den Wert 2 b.

In der Tabelle 5 sind die aufgrund der Gl. (2) aus P./m. auf der Höhe der obersten Ge¬

schossdecke, bzw. auf der Höhe des Brückenträgers, errechnete maximale Beschleunigung

b und die resultierende Ersatzlast H für alle fünf Bauwerke zusammengestellt,
max

°

Bauwerk b [m/s2]
max

' H [kN]

I : Geschäftshaus 1 .0 410

II : Hochhaus 1 .0 6800

III: Bürogebäude 1 .0 2640

IV : Flussbrücke 0.5 350

V : Talbrücke 0.37 1050

Tabelle 5: Maximale Beschleunigung und resultierende

horizontale Ersatzlast gemäss SIA-160

4,2 RICHTLINIEN DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG (RL-BW)

Vom Land Baden-Württemberg sind 1972 Vorschriften für die Erdbebenbemessung von Bauwerken

in Form von vorläufigen Richtlinien [2] herausgegeben worden. Diese Norm befasst sich

ausführlich mit Entwurfs- und Konstruktionsregeln und gibt ein vereinfachtes Berechnungs¬

verfahren an. Es beruht wie die Norm SIA 160, Art. 22, auf dem Ersatzlastverfahren

und soll u.a. bei üblichen Hochbauten angewendet werden. In der vorliegenden Untersuchung

wurde die RL-BW sinngemäss auch zur Berechnung der beiden Brücken, Bauwerke IV und V,

verwendet. Dabei muss eine maximale Beschleunigung b auf der Höhe der obersten Ge-
mflx

schossdecke, bzw. bei Brücken auf der Höhe des Ueberbaus, wie folgt berechnet werden:

b = b 'Q'S'X
max o

(3)

wobei: b = Grundwert für horizontale Beschleunigung, abhängig

von der Intensität KMSK)

8 = dynamischer Faktor, abhängig von der Grundschwingzeit T

•T < 0.45 s: ß = 1.5

T > 0.45 s: ß = 0.792-T"0,8

6 = Baugrundfaktor (konstant eingenommen)

X = Faktor zur Berücksichtigung der Bauwerksklasse

Die Horizontalbeschleunigung b nimmt von diesem Maximalwert bmgx bis zum Fundament linear

auf null ab.

Die horizontalen Teilkräfte pro Stockwerk betragen somit

b
_

•h . tti. = b«m.
ii i

(4)

und die gesamte Horizontalkraft

H = E P.
l
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In der Tabelle 6 sind die verwendeten Normenfaktoren, die maximale Beschleungigung

b auf der Höhe der obersten Geschossdecke, bzw. auf der Höhe des Brückenträgers,
max

°

die daraus resultierende Ersatzlast H für alle fünf Bauwerke aufgeführt.

Bauwerk
bo

[m/s2]

ß 6 X b
max

[m/s2]

H

[kN]

I : Geschäftshaus 0.40 1 .5 1.2 0.6 0.43 210

II : Hochhaus 0.40 1.5 1.2 0.7 0.50 3530

III: Bürogebäude 0.40 1 .5 1.2 0.6 0.43 1270

IV : Flussbrücke 0.40 1.05 1.2 0.6 0.30 210

V : Talbrücke 0.40 0.45 1.2 0.6 0.13 350

Tabelle 6: Normenfaktoren, maximale Beschleunigung und resultierende

horizontale Ersatzlast gemäss RL-BW

4.3 ENTWURF FÜR DIE AMERIKANISCHE ERDBEBENNORM (ATC-3)

Der kürzlich publizierte Entwurf für eine Neufassung der amerikanischen Erdbebennorm [3]

ist ein umfangreiches und stark ins Detail gehendes Normenwerk. Nebst ausführlichen An¬

gaben für die konstruktive Durchbildung der Bauwerke werden je nach Gefährdungspotential

verschiedene Berechnungsverfahren vorgeschrieben.

Da die ATC-3 für Bruckentragwerke nicht direkt anwendbar ist, wurden mit dieser Norm nur

die Bauwerke I, II und III untersucht. Diese können - wie bei SIA-160 und RL-BW - mit

dem Ersatzlastverfahren berechnet werden. Als Unterschied zu SIA-160 und RL-BW werden in

ATC-3 auch die Art des Tragsystems und die Duktilität des Baumaterials berücksichtigt.

Als Mass für die Stärke eines Bebens werden anstelle der Intensität die maximale Boden¬

geschwindigkeit und die Bodenbeschleunigung verwendet. Diese Werte sind in der Norm in

Form von seismischen Zonenkarten festgelegt. Für die hier durchgeführten Berechnungen

wurde der Bodenbeschleunigungskoeffizient aufgrund der maximalen Bodengeschwindigkeit

uoS tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (siehe Abschnitt 4.4 b)) ermittelt. Die horizon¬

tale Ersatzkraft H wird wie folgt berechnet:

1.2'A -S

H = - W

3,
°

R« /T*"

mit: W = ständige Last

A = Bodengeschwindigkeitsfaktor

S = Baugrundfaktor

R = Faktor zur Berücksichtigung von Tragsystem und Baumaterial

T = Grundschwingzeit

(5)

Die Verteilung der horizontalen Ersatzlast über die Höhe ist gemäss der folgenden Formel

für Bauwerke mit kurzer Grundschwingzeit dreiecksförmig, und für Bauwerke mit langer

Grundschwingzeit parabolisch anzunehmen.

mit:

m. -h.
i i

l rv h.

= 1 für T < 0.5 s

= 2 für T > 2.5 s

(6)
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Für die hier untersuchten Bauwerke sind in der Tabelle 7 die verwendeten Normenfaktoren,
diemaximaleBeschleunigungbaufderHöheder

obe

punkt) und die resultierende Ersatzlast H aufgeführt.

diemaximaleBeschleunigungbaufderHöheder

obersten Gesohossdecke (bzw. Massen

Bauwerk A
V

S R k b
max

[m/sM

H

[kN]

I : Geschäftshaus 0.1 1 .5 2 1 .0 2.5 1020

II : Hochhaus 0.1 1 .5 5 1 .5 0.97 3720

III: Bürogebäude 0.1 1 .5 5 1 .0 0.98 2530

Tabelle 7: Normenfaktoren, maximale Beschleunigung und resultierende

horizontale Ersatzlast gemäss ATC-3

Die grossen Unterschiede bei b resultieren einerseits aus den verschiedenen Grund-
i

6
max

Schwingzeiten und andererseits aus den unterschiedlichen Tragsystemen (Faktor R). Für

reine Rahmentragwerke (Bauwerk I) werden in dieser Norm wesentlich höhere Horizontal¬

lasten vorgeschrieben als für Bauwerke, die durch Schubwände ausgesteift sind (Bauwerke

II und III).

4.4 ANTWORTSPEKTRENMETHODE (ASM)

a) Allgemeines

Zur Berechnung der Beanspruchungen aus einem tatsächlich aufgetretenen Erdbeben wurde die

Antwortspektrenmethode verwendet (siehe z.B. [4], [6]). Damit können die maximalen Schnitt¬

kräfte und die Deformationen eines ideal elastischen Tragsystems für eine durch ein Ant¬

wortspektrum charakterisierte Bodenbewegung bestimmt werden.

b) Auswahl eines tatsächlich aufgetretenen_Erdbebens

Als tatsächlich aufgetretenes Erdbeben wurde das Beben im Friaul vom 6. Mai 1976 gewählt

[7]. Das verwendete Antwortspektrum stammt aus den Aufzeichnungen der Station Codroipo.

Codroipo ist ca. 40 km vom Epizentrum entfernt und liegt auf der Isoseistenkarte in einem

Gebiet mit der Intensität I(MSK) = VI. Ein Vergleich der aufgezeichneten maximalen Boden¬

beschleunigung mit der für dieses Gebiet erstellten Beschleunigungs-Intensitäts-Beziehung

[5] ergab jedoch, dass dieses Antwortspektrum eher der Intensität I(MSK) = VII zuzuord¬

nen ist, so dass es hier verwendet werden konnte. Im Bild 11 ist dieses Antwortspektrum

für die für Stahlbetonbauten üblicherweise angenommene Dämpfung von 5% dargestellt. Es

wurde für die mit dem Programm ETABS [8] durchgeführten Computerberechnungen durch die

gestrichelt eingetragene Linie idealisiert.

Es sei hier ausdrücklich auf die Problematik der Wahl und Definition eines "tatsächlichen"

Erdbebens anhand von beobachteten Intensitäten, gemessenen Beschleunigungen und ent¬

sprechenden Antwortspektren hingewiesen. Da es sich bei einem Erdbeben und dessen Auswir¬

kungen um äusserst komplexe Vorgänge handelt, müssen zahlreiche Annahmen und Vereinfachun¬

gen getroffen werden, die in der vorliegenden Studie nicht ohne Einfluss auf die Ver¬

gleiche und Folgerungen sind. Es wurde indessen versucht, die entsprechenden Entscheide

stets unter sorgfältiger Abwägung der verschiedenen Gesichtspunkte zu treffen.
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4.5 VERGLEICH DER MAXIMALEN BESCHLEUNIGUNGEN UND DER HORIZONTALEN ERSATZLASTEN

Die nach den drei Normen berechneten maximalen Beschleunigungen b auf der Höhe der
max

obersten Geschossdecke der Hochbauten, bzw. auf der Höhe der Brückenträger, und die re¬

sultierenden horizontalen Ersatzlasten H sind in der Tabelle B zusammengestellt.

Bauwerk Max. Beschleunigung b
ma x

[m/s2]

Ersatzlast H [kN]

SIA-160 RL-BW ATC-3 SIA-160 RL-BW ATC-3

I : Geschäftshaus

II : Hochhaus

III: Bürogebäude

IV : Flussbrücke

V : Talbrücke

1 .0

1 .0

1 .0

0.5

0.37

0.43

0.50

0.43

0.30

0.13

2.5

0.97

0.98

410

6B00

2640

350

1050

210

3530

1270

210

350

1020

3720

2530

Tabelle 8: Maximale Beschleunigung auf der Höhe der obersten Geschossdecke,

bzw. auf der Höhe des Brückenträgers, und resultierende horizontale

Ersatzlast

Die maximale Beschleunigung nach RL-BW ist bei allen Bauwerken etwa halb so gross wie

nach SIA-160. ATC-3 gibt für die Bauwerke II und III (mit Kern bzw. mit Scheiben ausge¬

steifte Tragwerke) praktisch dieselben Werte an wie SIA-160, für das Bauwerk I (Rahmen¬

tragwerk) hingegen einen wesentlich höheren Wert.

Interessant ist ferner der zusätzlich durchgeführte Vergleich der maximalen Beschleuni¬

gung in der obersten Geschossdecke eines reinen Rahmentragwerks (analog Bauwerk I, je¬

doch mit gleichmässiger Massenverteilung über die Höhe) in Funktion der GrundschwingzeitT

(Bild 13). Die durchbrochenen Linien zeigen die Werte nach den drei Normen, die ausge¬

zogene Linie zeigt diejenigen aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Bebens (ASM) . Hie¬

für wurde das Rahmentragwerk als Schubträger idealisiert. Für Bauwerke mit Grundschwing¬

zeiten zwischen 0.2 bis 1.5 s ergeben sich aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Bebens

(ASM) zum Teil wesentlich höhere Werte als nach den Normen SIA-160 und ATC-3. Bei länge¬

ren Grundschwingzeiten (T > >\. 1.5 s) hingegen sind die Beschleunigungswerte nach diesen

Normen etwas grösser als aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens. Nach RL-BW

resultieren im ganzen Bereich ausserordentlich niedrige Beschleunigungswerte.
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5. LEICHTBETON ANSTELLE VON BETON

Die Berechnungen analoger Leichtbetonbauwerke (LB) und Betonbauwerke (B) wurden auf der

Grundlage gleicher Festigkeit und der Eigenschaften gemäss Tabelle 9 durchgeführt. Die

Bauwerksabmessungen wurden nicht verändert, obwohl bei der Verwendung von Leichtbeton

durch das geringere Eigengewicht der Tragstruktur auch geringere Abmessungen bei den ein¬

zelnen Tragelementen möglich wären.

Leichtbeton

Leca hade [9]

Beton

Dichte p (inkl. Armierung)

Elastizitätsmodul E

1800 kg/m3

16 kN/mm2

2500 kg/m3

30 kN/mm2

Tabelle 9: Eigenschaften von Leichtbeton und Beton

Bei allen fünf Bauwerken wurde die Veränderung der Schnittkräfte infolge der Verwendung

von Leichtbeton anstelle von Beton für die Tragstruktur mit der Antwortspektrenmethode

berechnet. Die Resultate sind im Abschnitt 7.5 dargestellt.

Hier sollen der Einfluss einer Aenderung von Masse bzw. Dichte und Elastizitätsmodul auf

vereinfachte Weise an einem Einmassenschwinger betrachtet und einige allgemeine Schlüsse

gezogen werden (vgl. [10]). Dabei wird für die numerischen Werte angenommen, dass die ge¬

samte schwingende Masse aus Beton bzw. Leichtbeton besteht, d.h. die in Bauwerken stets

vorhandene "tote" Masse (nichttragende Teile und Nutzlasten) wird nicht berücksichtigt.

Mit dem Verhältnis der Massen bzw. Dichten

M

'M
=

M

LB

B

JLB
0.72

und dem Verhältnis der Elastizitätsmoduli

-LB

"B

0.53

ergibt sich die Eigenfrequenz des Leichtbetonschwingers zu

"LB

und das Verhältnis der Eigenfrequenzen zu

^LB
' Cr

JB

(7)

(8)

mit KR und K,
R

als Federsteifigkeiten des Beton- und des Leichtbetonschwingers.

Dabei wurde angenommen, dass die Steifigkeit K nur vom Elastizitätsmodul E abhängt (unge¬

rissene Steifigkeit) .

Die Eigenfrequenz verändert sich somit nicht sehr wesentlich, da die Einflüsse einer

Aenderung von Masse und Steifigkeit sich teilweise kompensieren.

Für den Vergleich der auftretenden Trägheitskraft H kann eine einfache Beziehung benützt

werden [6]. Mit den Abkürzungen
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S .

= Relative Verschiebung

S = Pseudo-Geschwindigkeit

S = Absolute Beschleunigung

und mit

S
= -El

= S -u

pv

resultiert M'S = M«wS
,,

= M>co2-S .

a pv d
(9)

Wird ein idealisiertes Antwortspektrum gemäss [11] angenommen (Bild 14), bei dem die

drei charakteristischen Bereiche

I

II

III

pv

konstant für T < 0.3 s

konstant für 0.3 s < T<3.0 s

konstant für T > 3.0 s

unterschieden werden, so berechnet sich das Verhältnis H.g/Hg für die drei Bereiche der

Grundschwingzeit wie folgt:

Bereich I: T < 0.3 s (S = konst.)
a

ii
.

^B ja
S_ LM u-/z

M
(10a)

B a

Bereich II: 0.3 s < T < 3.0 s (S = konst.)
pv

ÜB \B-"LB-Spv
r

HB
~

VUB -SP v
=

^
" VCE-Cn

= 0.62 (10b)

Bereich III: T > 3.0 s (S ,
= konst.)

— d

\B \B-"LB-Sd
HB

"

V"! -sd CM-C2 =

C£
= 0.53 (10c)

Analog lassen sich für die drei Bereiche unter Einbezug der Gleichungen (10a) bis (10c)

die Beziehungen für das Verhältnis der Deformationen D.R/DR aufstellen.

Für die Deformation D gilt allgemein

H
D =

K
(11)

und somit folgt für die drei Bereiche:

Bereich I: T < 0.3 s (S = konst.):
— a

Bereich II:

DLB HLB'KB HLB KB

DB
=

VKLB
"

HB VKB
'M 0.72

0.3 < T < 3.0 s (S„
pv

°E

konst.)

0.53
= 1 .36 (12a)

HLB KBDLB
=

HLB*KB

DB HB*KLB HB CE'KB
Vce'cm (12b)
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Bereich III: T > 3.0 s (S, = konst.);
— d

DLB
.

HLB KB
„

\B KB
.

h

DB HB KLB HB CE KB CE
7^ = 1.0 (12c)

Aufgrund obiger Betrachtung ist für Schwinger mit kurzer Grundschwingzeit (T < 'v 0.3 s)

das Verhältnis der Trägheitskräfte proportional zum Verhältnis der Massen. Die Reduktion

der Trägheitskräfte durch die Verwendung von Leichtbeton anstelle von Beton beträgt im

Idealfall, d.h. wenn die ganze wirksame Masse aus Beton bzw. Leichtbeton besteht, mit den

obigen Zahlenwerten 28%. Die Deformationen werden in diesem Fall um maximal 36% vergros¬

sert, sie sind aber von den Verhältnissen der Massen und Steifigkeiten abhängig. Berück¬

sichtigt man auch die Masse der nichttragenden Teile und Nutzlasten, so ergibt sich eine

geringere Reduktion der Trägheitskräfte. Sie dürfte in der Praxis meist bei rund 20% lie¬

gen. Bei den Deformationen hat dies im ungerissenen Zustand eine Vergrosserung bis zu

rund 50% zur Folge.

Für Schwinger mit sehr langer Grundschwingzeit (T > 3 s) ist das Verhältnis der Trägheits¬

kräfte proportional zum Verhältnis der Steifigkeiten, d.h. unter Voraussetzung des unge¬

rissenen Zustandes proportional zum Verhältnis der E-Moduli. Bei Verwendung von Leicht¬

beton anstelle von Beton reduzieren sich die Trägheitskräfte demzufolge unabhängig vom

Nutzlastanteil mit den obigen Zahlenwerten um maximal 47%. Die Deformationen bleiben ge¬

mäss Gl. (12c) hingegen unverändert.

Im Uebergangsbereich II (0.3 s < T < 3.0 s) ist sowohl das Verhältnis der Trägheitskräfte

als auch das Verhältnis der Deformationen abhängig von den Verhältnissen der Massen und

Steifigkeiten. Bei gerissenen Leichtbeton- und Betonbauwerken ist der Unterschied in der

Steifigkeit jedoch geringer als er sich allein durch die Aenderung des E-Moduls ergeben

würde (siehe z.B. [12]). Damit ist im Bereich III auch die Reduktion der Trägheitskräfte

kleiner.

Diese Feststellungen gelten exakt nur für den Einmassenschwinger. Deshalb wurde für die

fünf Bauwerke eine genauere Berechnung anhand des Anwortspektrums des tatsächlich aufge¬

tretenen Erdbebens durchgeführt unter Berücksichtigung höherer Eigenfrequenzen, der Masse

der nichttragenden Teile und der Nutzlasten, usw. Die Erkenntnisse aus den "^Betrachtungen

am Einmassenschwinger wurden jedoch im wesentlichen bestätigt.
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6. RISSBILDUNG UND DUKTILITAET

6.1 BERÜCKSICHTIGUNG DER RISSBILDUNG

Die Tragelemente in Stahlbetonbauwerken sind häufig gerissen. Diese Rissbildung bewirkt

eine Verminderung der Steifigkeit und somit eine Verkleinerung der Eigenfrequenzen, d.h.

eine Vergrosserung der Eigenschwingzeiten. Im Spektrum (Bilder 13 und 14) ergibt sich

eine Verschiebung nach rechts. Je nach ursprünglicher Eigenschwingzeit resultiert da¬

durch eine Vergrosserung oder eine Verkleinerung der Beanspruchung.

Für die an den Bauwerken I, II und III durchgeführten Berechnungen wurde hier näherungs¬

weise angenommen, dass sich die Steifigkeit der horizontalen Tragelemente (Träger, Decken)

auf einen Drittel und diejenige der vertikalen Tragelemente (Stützen, Wände) auf zwei

Drittel der ursprünglichen ungerissenen Steifigkeit reduzieren.

6,2 UNELASTISCHES VERHALTEN - DUKTILITÄT

Die Schnittkräfte, welche sich aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM) be¬

rechnen lassen, sind zum Teil wesentlich grösser als die Schnittkräfte, für die ein Bau¬

werk nach den Normen bemessen werden muss (vgl. Abschnitt 7.2 und Bild 20). Der Berech¬

nung nach der Antwortspektrenmethode (ASM) wird bei der Ermittlung der Schnittkräfte ein

rein elastisches Verhalten des Bauwerks zugrundegelegt. Ein Bauwerk, dessen Tragelemente

jedoch einen geringeren Fliesswiderstand haben als die nach der ASM berechneten Schnitt¬

kräfte, wird sich plastisch verformen. Bei genügender Duktilität der Tragelemente kann

ein Bauwerk das Erdbeben ohne Einsturz überstehen. Die Abschätzung der hiefür erforder¬

lichen Duktilität kann über einen Vergleich der nach den Normen und nach der Antwort¬

spektrenmethode berechneten Beanspruchungen erfolgen' (vgl. Bild 12).

Aufgrund der Gleichung

, R
d = —

i-uj

mit: R = horizontale Trägheitskraft bei Fliessbeginn = Fliesswiderstand

(aus der Bemessung nach Ersatzlastverfahren gemäss Norm)

H = maximale elastische Trägheitskraft

(aus der Berechnung nach ASM)

ergibt sich der erforderliche Duktilitätsfaktor

yu

mit: y = maximale unelastische AuslenkungJ
u

/„
= Auslenkung bei Fliessbeginn

zu y
= ~ nach Bild 12a

'

(14a)

bzw. u =

1
*g

'

nach Bild 12b (14b)

je nachdem, ob gleiche maximale Auslenkung oder gleiche Formänderungsenergie eines

elastisch-plastischen und eines ideal elastischen Einmassenschwingers angenommen wird.



Wie zum Beispiel in [13] gezeigt wird, ergibt die Gl. (14a) einen unteren und die

Gl. (14b) einen oberen Grenzwert für die erforderliche Duktilität eines effektiven

elastisch-plastischen Einmassenschwingers. Die für den Einmassenschwinger aufgestellten

Beziehungen lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen auch auf den Mehrmassenschwinger

übertragen.
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7. RESULTATE UND VERGLEICHE

7.1 ALLGEMEINES

Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse aus den durchgeführten Berechnungen wieder¬

gegeben. Die Deformationen und Schnittkräfte für die Bauwerke I bis V in Betonbauweise

und für den ungerissenen Zustand sind in den Bildern 15 bis 19 dargestellt. Die Tabelle 10

enthält eine Zusammenstellung der Biegemomente an den Stellen der maximalen Beanspruchung

für diese fünf Bauwerke in Beton- und Leichtbetonbauweise, im ungerissenen und gerissenen

Zustand und für verschiedene Annahmen bezüglich der mitwirkenden Breite, d.h. für ver¬

schiedene Modelle. Für eine abschliessende Beantwortung der in Abschnitt 1.1 formulier¬

ten Fragen müssten zwar noch weitere Bauwerke untersucht werden, doch lassen sich aus den

vorliegenden Berechnungen an fünf typischen Bauwerken bereits einige sehr interessante

Folgerungen ziehen.

Bauwerk I: Geschäftshaus

Im Bild 15a sind die Deformationen und die Momenten- und Querkraftlinien für die Fassaden¬

stützen dargestellt. Der Verlauf ist bei allen drei Normen ähnlich, da alle von einer

dreieckförmigen Beschleunigungsverteilung ausgehen. Unterschiede bestehen jedoch im Be¬

trag: die niedrigsten Werte ergeben sich bei der Anwendung der Richtlinie von Baden-

Württemberg (RL-BW), die höchsten Werte mit dem neuen amerikanischen Normenvorschlag

(ATC-3). Die Werte gemäss der schweizerischen Norm (SIA-160) liegen dazwischen.

Bild 15b enthält die entsprechenden Diagramme für die Beanspruchungen aus dem tatsäch¬

lich aufgetretenen Erdbeben, berechnet nach der Antwortspektrenmethode (ASM). Es wurden

die Anteile aus den ersten vier Eigenformen berücksichtigt und nach der Methode "Wurzel

aus der Summe der Quadrate" (S = /E»s.2 ) superponiert. Der Anteil aus der ersten Eigen¬

form ist praktisch identisch mit der Superposition, da die Anteile aus der zweiten und

den höheren Eigenformen sehr klein sind. Die Momenten- und Querkraftlinien für die erste

Eigenform haben zwar denselben Verlauf wie die nach den Normen berechneten, doch liegen

die Werte aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM) wesentlich höher. Rein

qualitativ wird die Beanspruchung dieses Bauwerks durch die Normen, bzw. durch das Er¬

satzlastverfahren, richtig erfasst. Die Grösse der Beanspruchungen hingegen ist recht

unterschiedlich und beträgt z.B. nach RL-BW nur 12% des Wertes aus dem tatsächlich auf¬

getretenen Erdbeben (ASM).

Bauwerk II: Hochhaus

In den Bildern 16a und 16b sind die Deformationen und die Schnittkräfte für den grösseren

der beiden Kerne dargestellt. Bei den Normen ergeben sich - im Gegensatz zum Bauwerk I -

nicht nach ATC-3 die grössten Schnittkräfte, sondern nach SIA-160. In ATC-3 wird wegen

der langen Grundschwingzeit (vgl. Tabellen 4 und 7) eine geringere Horizontalkraft ange¬

nommen. Das Ergebnis ist sehr ähnlich wie nach RL-BW.

Bei den Resultaten für das tatsächlich aufgetretene Erdbeben (ASM) sind die Anteile aus

der ersten, der zweiten und der dritten Eigenform dargestellt. Den Hauptanteil, be¬

sonders für die obere Hälfte des Gebäudes, liefert die zweite Eigenform. Die erste Eigen¬

frequenz wird bei diesem Bauwerk durch das Erdbeben weniger sterK angeregt, da sie rela¬

tiv tief liegt (% 0.3 Hz).

Für Bauwerke, bei denen die erste Eigenform nicht den Hauptteil liefert, kann die Be¬

rechnung nach dem Ersatzlastverfahren keine realistischen Werte ergeben, denn dieses in

den Normen verwendete Verfahren geht von einer dreieckförmigen Lastverteilung aus, was

etwa der Verteilung der Beschleunigung nach der ersten Eigenform entspricht. Das Bild 16b
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zeigt, dass die Normen die Querkraft- und auch die Momentenbeanspruohungen in den oberen

Stockwerken stark unterschätzen. Andererseits ergeben die Normen für die unteren Stock¬

werke zum Teil (SIA-160) wesentlich höhere Momentenbeanspruchungen als das tatsächlich

aufgetretene Erdbeben (ASM).

Bauwerk III: Bürogebäude

Im Bild 17a sind die Deformationen und die Schnittkräfte für den Kern des Bauwerks III

dargestellt. Aehnlich wie beim Bauwerk I ergibt die RL-BW die niedrigsten Schnittkräfte.

Die nach SIA-160 und ATC-3 berechneten Schnittkräfte sind etwa doppelt so gross. Sie

sind jedoch immer noch wesentlich kleiner als die Beanspruchungen aus dem tatsächlich

aufgetretenen Erdbeben (ASM) gemäss Bild 17b. Dieses zeigt die Superposition der Defor¬

mationen und der Schnittkräfte aus den ersten vier Eigenformen sowie den jeweiligen An¬

teil der zweiten Eigenform.

Bauwerk IV: Flussbrücke

Bei einer Bodenbeschleunigung quer zur Brückenaxe werden die Pfeiler durch eine Einzel¬

last (Trägheitskraft des Brückenträgers) am Stützenkopf beansprucht. Das Bild 1B zeigt

die Querkraft- und Momentenlinien des höchsten Pfeilers (P7) für die Berechnung nach den

Normen SIA-160 und RL-BW sowie für das tatsächlich aufgetretene Erdbeben (ASM). Die Bean¬

spruchung durch das tatsächlich aufgetretene Erdbeben ist wesentlich grösser als die¬

jenige nach den Normen, da die Eigenfrequenz des Systems (1.46 Hz) in einem Bereicn liegt,

der durch das gewählte Erdbeben besonders stark angeregt wird (Resonanzerscheinung).

Ein Vergleich mit ATC-3 ist nicht möglich, da diese Norm auf Bruckentragwerke nicht an¬

wendbar ist.

Bauwerk V: Talbrücke

Im Bild 10 sind die drei ersten Eigenformen des Brückenträgers für eine Bodenbeschleuni¬

gung quer zur Brückenaxe, wie sie zur Berechnung des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens

(ASM) verwendet wurden, dargestellt. Bei der ersten Eigenform, die auch den Hauptanteil

an die Beanspruchung liefert, tritt die grösste Auslenkung beim Pfeiler P3 auf. Im Bild

19 sind die Momenten- und Querkraftlinien für diesen Pfeiler wiedergegeben.

Die nach SIA-160 berechneten Schnittkräfte sind bei diesem Bauwerk etwa gleich gross.wie

diejenigen des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM). Der Grund für die relativ ge¬

ringe Beanspruchung durch das tatsächlich aufgetretene Erdbeben (ASM) liegt in der nied¬

rigen ersten Eigenfrequenz (0.50 Hz), die nur massig angeregt wird. Nach RL-BW erhält

man wiederum recht tiefe Werte.
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Bauwerk

Grund-

schwing-
zeit T

Biegemoment e [kNm]

Normen ASM

[s]

SIA-160 RL-BW ATC-3 ungerissen gerissen

I: Geschäftshaus

h = 17.36 m
T u

1)
Ia : ungerissen b 6.08 m B2) 0.67 253 129 632 1-060 741

b' = 30.40 m

1 = 48.68 m
LB2) 0.81 196 100 490 701

Ib : ungerissen b
m

2.00 m B 0.82 270 138 675 907

LB 0.98 208 106 520 519

II: Hochhaus

h = 79.35 m IIa : ungerissen b = 6.00 m B 2.70 13BV00 72-100 77'500 78'ODO 72-300

b" = 18.20 m

1 = 24.00 m
LB 3.33 111'200 57-800 62-100 55-950

IIb : ungerissen b = 2.00 m B 3.13 167'700 87-204 93-700 84-100

LB 3.85 134'700 70-000 75-300 58'434

III: Bürogebäude

h = 25.10 m III : ungerissen B 0.23 17'900 B'690 17-200 54-500 61'000

b' = 25.75 m

1 = 25.75 m
LB 0.27 13-000 6-240 12-500 43-400

IV: Flussbrücke Spannweite 42.0 m B 0.68 5-490 3-290 26-400

Pfeilerhöhe 15.65 m

LB 0.79 4'180 2-510 17-500

V: Talbrücke Spannweite 106.65 m B 2.0 62-900 20-500 64'000

Pfeilerhöhe 62.0
mLB 2.38 48-200 16-000 38-400

1) b = mitwirkende Breite
m

2) B = Beton; LB = Leichtbeton

Tabelle 10: Maximale Biegemomente der Bauwerke (Modelle) im untersten Stockwerk, bzw. am

Pfeilerfuss, infolge Erdbebenbelastung

7.2 VERGLEICH DER NORMEN MIT DEM TATSÄCHLICH AUFGETRETENEN ERDBEBEN

Im Bild 20 sind die maximalen Momente im untersten Stockwerk, bzw. am Pfeilerfuss, für

die Bauwerke in Betonbauweise zusammengestellt. Dabei wurden die Beanspruchungen aus dem

tatsächlich aufgetretenen Erdbeben (ASM) stets zu 100% angenommen. Zwischen den Schnitt¬

kräften nach den Normen und denjenigen des Erdbebens (ASM) bestehen offensichtlich be¬

trächtliche Unterschiede:

- Bei den Bauwerken I, III und IV sind die Beanspruchungen nach den Normen wesentlich

kleiner als aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM). Das maximale

Moment nach SIA-160 beträgt nur 21 bis 33%, dasjenige nach RL-BW sogar nur 12 bis 16%

des Wertes des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM). Nach ATC-3 liegen diese Zah¬

len bei 32%, bzw. 60%. Es ist zu beachten, dass die Bauwerke I, III und IV eine Grund¬

schwingzeit zwischen T ^ 0.2 s und T ^ 1.0 s haben. Diese Grundschwingzeiten entspre¬

chen einem Frequenzbereich, der durch das tatsächlich aufgetretene Erdbeben besonders

stark angeregt wird.

Beim Bauwerk II muss zwischen den Beanspruchungen der unteren und der oberen Stockwerke

unterschieden werden: Im untersten Stockwerk liegen die Beanspruchungen nach den Normen

höher (SIA-160) bzw. etwa gleich hoch (RL-BW, ATC-3) wie die Beanspruchungen aufgrund

des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM). In den oberen Stockwerken werden jedoch
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die Beanspruchungen durch alle Normen erheblich unterschätzt, da dort die zweite

Eigenform einen grossen Einfluss hat (vgl. Bild 16).

- Beim Bauwerk V ergibt SIA-160 etwa den gleichen Wert wie das tatsächlich aufgetretene

Erdbeben (ASM). Der Wert nach RL-BW liegt wie bei den Bauwerken I, III und IV wesent¬

lich tiefer. Das Bauwerk V weist eine lange Grundschwingzeit von T q, 2 s auf. Der ent¬

sprechende Frequenzbereich wird durch das tatsächlich aufgetretene Erdbeben nicht sehr

stark angeregt, doch können, wie das Beispiel vom Bauwerk II zeigt, Oberschwingungen

massgebend werden.

Allgemein kann folgendes festgestellt werden:

Bei den hier untersuchten Bauwerken mit kurzer Grundschwingzeit (T < "v 1 s) werden - im

Vergleich mit dem tatsächlich aufgetretenen Erdbeben (ASM) - die Beanspruchungen durch

die Normen meist stark unterschätzt. Bei den Bauwerken mit langer Grundschwingzeit

(T > -\, 2 s) können die Beanspruchungen durch die Normen sowohl wesentlich überschätzt

(untere Stockwerke) als auch erheblich unterschätzt (obere Stockwerke) werden. Letzteres

trifft vor allem bei Hochbauten zu, bei denen höhere Eigenschwingungen massgeblich ange¬

regt werden.

Die Tatsache, dass die Beanspruchungen nach den Normen erheblich tiefer liegen als die¬

jenigen des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass

die nach den Normen berechneten Bauwerke zu wenig erdbebensicher sind. Es werden, falls

die Baustoffe dies zulassen, plastische Verformungen auftreten, die das Tragvermögen

nicht beeinträchtigen (vgl. Abschnitte 6.2 und 7.7).

7.3 BEURTEILUNG DER NORM SIA 160, ART. 22

Hier stellt sich einerseits die Frage, ob die in der Norm SIA 160, Art. 22, angewendete

Berechnungsmethode - das Ersatzlastverfahren -

an sich dem Problem der Erdbebenbelastung

gerecht wird, und andererseits, ob die darin verwendete Bodenbeschleunigung in ihrer

Grösse richtig gewählt ist.

Für Bauwerke mit kurzen Grundschwingzeiten (I, III und IV) ist die Grösse der Bodenbe¬

schleunigung offensichtlich zu tief angesetzt; die Berechnungsmethode an sich aber er¬

laubt für solche Bauwerke eine befriedigende Voraussage der Erdbebenbeanspruchungen.

Dies geht aus dem Vergleich der Momenten- und Querkraftlinien für die Bauwerke I, III

und IV hervor (Bilder 15, 17, 18). Die nach den Normen, d.h. nach dem Ersatzlastverfah¬

ren, ermittelten Momenten- und Querkraftlinien und die entsprechenden nach der Antwort¬

spektrenmethode aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM) ermittelten Linien

sind in ihrem Verlauf sehr ähnlich; sie unterscheiden sich im wesentlichen nur im Betrag.

Für Bauwerke mit langen Grundschwingzeiten (II und V) genügt die in den Normen vorge¬

schriebene Berechnungsmethode - das Ersatzlastverfahren - im allgemeinen nicht mehr. Der

Einfluss höherer Eigenschwingungen kann beträchtlich sein (Bild 16b), so dass die an¬

greifenden Kräfte nicht mehr durch eine dreieckförmige Verteilung angenähert werden kön¬

nen. Für solche Bauwerke sollte in der Norm ein dynamisches Berechnungsverfahren vor¬

geschrieben werden. Zudem sollten weitere Aspekte wie unelastisches Verhalten, bzw. Duk¬

tilität, lokale Baugrundverhältnisse, Schadenpotential, regionale Seismizität, etc. be¬

rücksichtigt werden.
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7,4 VERGLEICH ERSATZLASTVERFAHREN - ANTWORTSPEKTRENMETHODE

Das Ersatzlastverfahren kann überall dort sinnvoll angewendet werden, wo die effektive

Verteilung der Trägheitskräfte mit der beim Ersatzlastverfahren - zumeist dreieckförmig -

angenommenen Verteilung der Horizontallasten übereinstimmt. Diese Voraussetzung ist rela¬

tiv gut erfüllt bei Bauwerken mit kurzen Grundschwingzeiten (T < 'v 1 s), die zugleich

einen symmetrischen Grundriss und eine über die Höhe etwa konstante Massen- und Steifig-

keitsverteilung aufweisen.

Bei einer Grundschwingzeit von T < ^ 1 s liefert die erste Eigenform im allgemeinen den

Hauptanteil der Erdbebenbeanspruchung. Mit der dreieckförmigen Verteilung der Ersatz¬

lasten wird die effektive Verteilung der Trägheitskräfte aus der ersten Eigenform gut

approximiert.

Die Symmetrie, und zwar in beiden Grundrissrichtungen, ist eine wichtige Voraussetzung,

da mit dem Ersatzlastverfahren die bei asymmetrischen Bauwerken infolge Auseinanderfallens

von Massenschwerpunkt und Schubmittelpunkt auftretenden Torsionsschwingungen nicht berück¬

sichtigt werden können.

Diskontinuität in der Steifigkeits- und Massenverteilung kann zu einer Konzentration der

Beanspruchungen in einzelnen Stockwerken führen. Die effektive Verteilung der Trägheits¬

kräfte weicht in solchen Fällen sehr stark von der beim Ersatzlastverfahren angenommenen

Verteilung der Horizontallasten ab.

7.5 VERGLEICH LEICHTBETON - BETON

Im Bild 21 sind die maximalen Momente aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens

(ASM) für analoge Bauwerke aus Beton und Leichtbeton verglichen.

Die Reduktion der maximalen Momente durch Verwendung von Leichtbeton anstelle von Beton

variiert von 20% für das Bauwerk III bis zu 40% für das Bauwerk V. Der Grund für diese

grosse Streuung ist der unterschiedliche Einfluss der Reduktion von Masge und Steifig¬

keit.

Im Kapitel 5 wurde für einen Einmassenschwinger dargelegt, dass die Reduktion der Bean¬

spruchung bei sehr kurzen Grundschwingzeiten (T < % 0.3 s) etwa proportional zur Reduk¬

tion der schwingenden Masse und bei sehr langen Grundschwingzeiten (T > "v 3.0 s) etwa

proportional zur Reduktion der Steifigkeit ist. Diese Regeln gelten im wesentlichen auch

für ganze Bauwerke, sofern nicht höhere Eigenschwingungen eine erhebliche Rolle spielen.

Dies zeigen die in der Tabelle 11 zusammengestellten Berechnungsergebnisse für die fünf

Bauwerke.

Beim Bauwerk III mit einer Grundschwingzeit von T ¦ 0.23 s beträgt die Reduktion 20% und

ist damit etwa proportional zur Reduktion der Masse. Bei den übrigen Bauwerken hingegen

wird die Reduktion der Beanspruchungen nicht nur durch die Reduktion der Masse, sondern

auch durch die Reduktion der Steifigkeit beeinflusst. Dies führt, vor allem bei Bauwerken

mit langen Grundschwingzeiten, zu einer wesentlich grösseren Reduktion der maximalen

Momente. Zum Beispiel beim Bauwerk V mit einer Grundschwingzeit von T = 2.0 s beträgt die¬

se Reduktion 40%. Beim Bauwerk II jedoch ist diese Reduktion trotz einer noch längeren

Grundschwingzeit von T = 2.7 s nicht so gross, da die zweite und dritte Eigenform einen

wesentlichen Anteil an die Gesamtbeanspruchung liefern.
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Bauwerk

Reduktion

Grundschwingzeit
T [s]

Hasse Steifigkeit Moment M
max

I : Geschäftshaus

II : Hochhaus

III: Bürogebäude

IV : Flussbrücke

V : Talbrücke

0.67

2.70

0.23

0.68

2.0

20%

20%

23%

24%

23%

47%

47%

47%

47%

47%

34%

28%

20%

34%

40%

Tabelle 11: Reduktion von Masse, Steifigkeit und maximalem Moment infolge Ver¬

wendung von Leichtbeton anstelle von Beton (Grundschwingzeit für

Modelle aus Beton, ungerissen)

Die Berechnungen für den Vergleich Leichtbeton - Beton wurden unter der Voraussetzung un¬

gerissener Querschnitte, rein elastischen Materialverhaltens und gleicher Dämpfung (5%)

durchgeführt. Im gerissenen Zustand ist der Steifigkeitsunterschied von armierten analo¬

gen Beton- und Leichtbetonkonstruktionen allerdings kleiner als der hier allein berück¬

sichtigte Unterschied der E-Moduli [12], so dass bei Bauwerken mit längeren Grundschwing¬

zeiten die Reduktion der Beanspruchung entsprechend geringer ausfällt.

Ueber die Duktilität von Leichtbetonkonstruktionen bei zyklischer Belastung sind erst

wenige Versuchsresultate bekannt. Statische Versuche ([14], [15]) zeigen, dass Leicht¬

betonträger unter Biegebeanspruchung eine etwas höhere Duktilität aufweisen als Beton¬

träger mit gleicher Armierung. Andererseits ist die Verbundfestigkeit im allgemeinen etwas

geringer und ein früheres Schubversagen möglich [16]. Zudem ist nach neuesten Untersuchun¬

gen die Materialdämpfung bei Leichtbetonkonstruktionen ebenfalls etwas kleiner als bei

analogen Betonkonstruktionen [12].

7.6 EINFLUSS DER RISSBILDUNG

Im Bild 22 sind-die maximalen Momente aufgrund des tatsächlich aufgetretenen Erdbebens

(ASM) für die Bauwerke I, II und III im ungerissenen und gerissenen Zustand dargestellt.

Für das Bauwerk I ergibt sich eine Reduktion der Beanspruchungen infolge Rissbildung von

30%, für das Bauwerk II eine solche von 7%, für das Bauwerk III jedoch eine Vergrosserung

um 12%. Die Steifigkeitsreduktion infolge Rissbildung bewirkt aufgrund der im Abschnitt

6.1 aufgeführten Annahmen eine Vergrosserung der Grundschwingzeit um 22% bis 43% (vgl.

Tabelle 4). Dies hat für Bauwerke mit sehr kurzen Grundschwingzeiten (Bauwerk III) eine

Verstärkung, für Bauwerke mit mittleren und längeren Grundschwingzeiten (Bauwerke I, II)

eine Reduktion der Erdbebenanregung zur Folge (vgl. Bild 13).

7.7 ERFORDERLICHE DUKTILITÄT

Wie aus Abschnitt 7.2 und Bild 20 hervorgeht, sind die Schnittkräfte aufgrund des tat¬

sächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM) zum Teil wesentlich grösser als die Schnittkräfte,

für die ein Bauwerk nach den Normen bemessen werden muss. Dies muss aber nicht unbe¬

dingt zu einem Versagen des Tragsystems führen.

Im Abschnitt 6.2 wurde für den Einmassenschwinger gezeigt, dass die Gl. (14a), beruhend

auf gleicher Gesamtverformung, einen unteren Grenzwert, und die Gl. (14b), beruhend auf

gleichem Arbeitsvermögen des elastischen bzw. elasto-plastischen Schwingers, einen oberen

"""nzwert für die erforderliche Duktilität des elasto-plastisohen Schwingers ergibt.
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Mit der Annahme, der Fliesswiderstand betrage den 1.5-fachen Wert der Bemessungsschnitt¬

kraft (globaler Sicherheitsfaktor bei der Erdbebenbemessung = 1.5) ergibt die Gl. (13)

1 .5*M
.

_ R_ max, Norm

H Mmax, ASM

Hiefür sind in der Tabelle 12 die gemäss den Gleichungen (14a) und (14b) erforderlichen

Duktilitäten zusammengestellt.

Erforderliche Duktilität nach Gl. (14a) Erforderliche Duktilität nach Gl. (14b)

Bauwerk

SIA-160 RL-BW ATC-3 SIA-160 RL-BW ATC-3

I : Geschäftshaus 2.5 5.6 1.1 3.6 16.2 1.1

II : Hochhaus elastisch elastisch elastisch elastisch elastisch elastisch

III: Bürogebäude 2.0 4.2 2.1 2.5 8.8 2.7

IV : Flussbrücke 3.2 5.6 — 5.5 16.2 —

V : Talbrücke elastisch 2.1 elastisch 2.7

Tabelle 12: Erforderliche Duktilität nach den Gleichungen (14a) und (14b)

Die Werte in der Tabelle 12 sind erforderliche Verschiebeduktilitäten des gesamten Bau¬

werks (d.h. Verhältnis der totalen Auslenkung zur elastischen Auslenkung, z.B. im Dach-

geschoss). Die erforderliche Querschnittsduktilität lässt sich aus der Verschiebeduktili-

tät ableiten (vgl. z.B. [13]). Sie kann, vor allem bei Rahmentragwerken, wesentlich grös¬

ser sein als die erforderliche Verschiebeduktilität.

Aus Laborversuchen [17], [18] können für armierte und konstruktiv sorgfältig durchge¬

bildete Stahlbetontragwerke folgende mögliche Duktilitätsfaktoren entnommen werden:

Rahmentragwerke : -v. 8

Schubwände : "v 3

Vergleicht man die erforderlichen Verschiebeduktilitäten aus der Tabelle 12 mit diesen

Werten, so lässt sich folgendes feststellen:

- Die bei einer Erdbebenbemessung nach SIA-160 erforderlichen Duktilitätsfaktoren sind

sowohl für die Gl. (14a) als auch für die Gl. (14b) kleiner (Bauwerke I und III) bzw.

nur wenig grösser (Bauwerk IV) als die möglichen.

- Die bei einer Erdbebenbemessung nach RL-BW erforderlichen Duktilitätsfaktoren sind

nach der Gl. (14a) zum Teil wesentlich grösser als die möglichen. Mit der Gl. (14b)

werden die möglichen Werte grösstenteils massiv überschritten.

- Die bei einer Erdbebenbemessung nach ATC-3 erforderlichen Duktilitätsfaktoren sind

bei allen Bauwerken kleiner als die möglichen.

Es sei jedoch nochmals ausdrücklich betont, dass die hier verwendeten Werte für die mög¬

liche Duktilität aus Laborversuchen stammen. Für eine realistische Beurteilung der Nor¬

men müssen die im Stahlbetonbau unter normalen Konstruktions- und Baustellenbedingungen

Üblicherweise erreichbaren Duktilitätsfaktoren herangezogen werden.

Bei der Antwortspektrenmethode (ASM) kann die Duktilität durch Verwendung eines unelasti¬

schen Antwortspektrums berücksichtigt werden [11]. Dieses Verfahren entspricht im wesent¬

lichen einer Reduktion der elastischen Schnittkräfte um den Duktilitätsfaktor. Beim Er-
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satzlastverfahren lässt sich die Duktilität auf ähnliche Weise berücksichtigen, nämlich

mit einem zusätzlichen Faktor, dessen Grösse von der Art des Tragsystems und den ver¬

wendeten Baustoffen abhängt.

8. FOLGERUNGEN

Die nachstehenden Folgerungen sind entsprechend den im Abschnitt 1.2 'Zielsetzung' for¬

mulierten Fragen gegliedert.

a) Der Vergleich der für die Intensitätsklasse KMSK) = VII nach den verschiedenen Normen

ermittelten Beanspruchungen mit denjenigen aufgrund eines tatsächlich aufgetretenen

Erdbebens, berechnet nach der Antwortspektrenmethode (ASM), ergibt folgendes:

- Für Bauwerke mit kurzer Grundschwingzeit (T < ^ 1 s) werden die Beanspruchungen

durch die Normen meist stark unterschätzt. Die nach SIA-160 berechneten Beanspru¬

chungen betragen nur 21 bis 30%, diejenigen nach RL-BW 12 bis 16% und diejenigen

nach ATC-3 32 bzw. 60% der aufgrund eines tatsächlich aufgetretenen Erdbebens (ASM)

ermittelten Beanspruchungen.

- Für Bauwerke mit langer Grundichwingzeit (T > <\, 2 s) können die Beanspruchungen durch

die Normen sowohl wesentlich überschätzt (untere Stockwerke) als auch erheblich un¬

terschätzt (obere Stockwerke) werden. Letzteres tritt vor allem bei Hochbauten auf,

bei denen höhere Eigenfrequenzen massgeblich angeregt werden können.

b) Die in der Norm SIA 160, Art. 22, enthaltenen Vorschriften für die Erdbebenbemessung

bedürfen, wie sich aus dieser Untersuchung ergibt, verschiedener Aenderungen und Er¬

gänzungen :

- Die angewendete Berechnungsmethode, das Ersatzlastverfahren, genügt zwar für einen

grossen Teil der Hochbauten, doch ist die Grösse der Bodenbesohleunigung zu tief an¬

gesetzt .

- Für diejenigen Fälle, bei denen das Ersatzlastverfahren nicht angewendet werden darf

(Bauwerke mit längeren Grundschwingzeiten oder auch mit stark asymmetrischen Grund¬

rissen sowie bei Spezialbauten), sind dynamische Berechnungsverfahren vorzuschreiben.

- Das unelastische Verhalten sollte durch einen speziellen Faktor, entsprechend der

erreichbaren Duktilität, berücksichtigt werden.

Ferner sollten -

was hier nicht besonders untersucht wurde - noch weitere Aspekte

einbezogen werden, z.B. lokale Bodenverhältnisse, vorhandenes Schadenpotential, regio¬

nale Seismizität, usw..

c) Die wichtigste Vereinfachung des Ersatzlastverfahrens gegenüber der Antwortspektren¬

methode (ASM) ist die Annahme einer dreieckförmigen oder auch parabolischen Verteilung

der Trägheitskräfte. Bei Bauwerken mit unregelmässiger Massen- oder Steifigkeits-

verteilung und insbesondere bei solchen mit längerer Grundschwingzeit, bei denen höhe¬

re Eigenschwingungen angeregt werden, führt dies zu falschen Ergebnissen. Bei regel¬

mässigen Bauwerken mit kurzen Grundschwingzeiten hingegen stimmt die effektive Ver¬

teilung der Trägheitskräfte gut mit der angenommenen dreieckförmigen Verteilung über¬

ein, so dass die Erdbebenbeanspruchungen befriedigend erfasst werden können.

d) Durch die Verwendung von Leichtbeton anstelle von Beton reduzieren sich im wesentlichen

die Beanspruchungen bei Bauwerken mit sehr kurzen Grundschwingzeiten (T < 'v 0.3 s)

etwa proportional zur Reduktion der schwingenden Masse (ca. 20%) und bei Bauwerken mit
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sehr langen Grundschwingzeiten (T > ^ 3 s) etwa proportional zur Reduktion der Stei¬

figkeit (ca. 40%), sofern nicht höhere Eigenschwingungen von erheblichem Einfluss

sind. Hingegen können im ersteren Fall die Deformationen um bis zu 40% grösser werden,

im letzteren Fall bleiben sie nahezu unverändert.

e) Die Rissbildung bewirkt eine Verminderung der Steifigkeiten und somit eine Vergrosse¬

rung der Eigenschwingzeiten. Dies kann eine Erhöhung oder eine Reduktion der Bauwerks¬

beanspruchungen zur Folge haben. Bei Bauwerken mit ursprünglich sehr kurzer Grund¬

schwingzeit (T < 'v. 0.3 s) vergrossert sich die Beanspruchung. Bei Bauwerken mit länge¬

rer Grundschwingzeit verkleinert sie sich, wobei hier allerdings eine Kompensation

dieser Wirkung bei der ersten Eigenform durch die vergrösserten Beiträge höherer Ei¬

genformen eintreten kann.

f) Die erforderliche Duktilität ist bei einer Erdbebenbemessung nach SIA-160 im wesent¬

lichen gewährleistet, nach RL-BW aber vor allem bei Anwendung der Gl. (14b), zum Teil

deutlich ungenügend.

Bei ATC-3 sind die erforderlichen Werte stets kleiner als die zulässigen.



ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Bericht enthält die wichtigsten Resultate der Erdbeben-Untersuchungen auf¬

grund der Intensitätsklasse KMSK) = VII

für die Bauwerke

I

II

III

IV

V

Geschäftshaus in Rahmenbauweise (4 Stockwerke)

Hochhaus mit Kern und Fassadenscheiben (2B Stockwerke)

Bürogebäude mit Kern und Fassadenstützen (7 Stockwerke)

Flussbrücke (max. Pfeilerhöhe 15 m)

Talbrücke (max. Pfeilerhöhe 62 m)

gemäss den Normen

SIA-160

RL-BW

ATC-3

Schweizerische Norm SIA 160, Art. 22, 1970 [1]

Richtlinien des Landes Baden-Württemberg, 1972 [2]

Entwurf für die amerikanische Erdbebennorm, 1978 [3]

sowie gemäss dynamischen Berechnungen mit der

ASM : Antwortspektrenmethode.

Dieser Methode wurde das Spektrum eines tatsächlich aufgetretenen Erdbebens zugrundege¬

legt (Friaul 1976, Station Codroipo).

Diese Untersuchungen sollen zur Klärung der folgenden Fragen beitragen:

a) Wie stimmen bei typischen Bauwerken und für eine bestimmte Erdbebenintensität die Be¬

anspruchungen gemäss verschiedenen Normen mit den Beanspruchungen aufgrund eines tat¬

sächlich aufgetretenen Erdbebens überein?

b) Genügt die schweizerische Norm SIA 160, Art. 22, den Anforderungen an eine moderne

Erdbebenvorschrift?

c) Welche Parameter werden bei der Ersatzlastmethode vernachlässigt, und wie wirkt sich

dies bei den verschiedenen Bauwerkstypen aus?

d) Ergibt sich eine Reduktion der Bauwerksbeanspruchungen, wenn für die Tragstruktur

Leichtbeton anstelle von Beton verwendet wird?

e) Welchen Einfluss hat die Rissbildung auf die Bauwerksbeanspruchungen?

f) Wie ist die aus einer Bemessung nach den Normen erforderliche Duktilität zu beur¬

teilen?

Diese Fragen können wie folgt beantwortet werden:

a) Der Vergleich der für die Intensitätsklasse KMSK) = VII nach den verschiedenen Normen

ermittelten Beanspruchungen mit denjenigen aufgrund eines tatsächlich aufgetretenen

Erdbebens, berechnet nach der Antwortspektrenmethode (ASM), ergibt folgendes:

- Für Bauwerke mit kurzer Grundschwingzeit (T < "v 1 s) werden die Beanspruchungen durch

die Normen meist stark unterschätzt. Die nach SIA-160 berechneten Beanspruchungen

betragen nur 21 bis 33%, diejenigen nach RL-BW 12 bis 16% und diejenigen nach ATC-3
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32% bzw. 60% der für ein tatsächlich aufgetretenes Erdbeben (ASM) ermittelten Bean¬

spruchungen.

- Für Bauwerke mit langen Grundschwingzeiten (T > -v, 2 s) können die Beanspruchungen

durch die Normen sowohl wesentlich überschätzt (untere Stockwerke) als auch erheb¬

lich unterschätzt (obere Stockwerke) werden. Letzteres tritt vor allem bei Hochbau¬

ten auf, bei denen höhere Eigenfrequenzen massgeblich angeregt werden können.

b) Die in der Norm SIA 160, Art. 22, enthaltenen Vorschriften für die Erdbebenbemessung

bedürfen, wie sich aus dieser Untersuchung ergibt, verschiedener Aenderungen und Er¬

gänzungen :

- Die angewendete Berechnungsmethode, das Ersatzlastverfahren, genügt zwar für einen

grossen Teil der Hochbauten, doch ist die Grösse der Bodenbeschleunigung zu tief an¬

gesetzt.

- Für diejenigen Fälle, bei denBn das Ersatzlastverfahren nicht angewendet werden darf

(Bauwerke mit längeren Grundschwingzeiten oder auch mit stark asymmetrischen Grund¬

rissen sowie bei Spezialbauten), sind dynamische Berechnungsverfahren vorzuschreiben.

- Das unelastische Verhalten sollte durch einen speziellen Faktor, entsprechend der

erreichbaren Duktilität, berücksichtigt werden.

Ferner sollten -

was hier nicht besonders untersucht wurde - noch weitere Aspekte be¬

rücksichtigt werden, z.B. lokale Bodenverhältnisse, vorhandenes Schadenpotential,

regionale Seismizität, usw..

c) Die wichtigste Vereinfachung des ErsatzlastvBrfahrens gegenüber der Antwortspektren¬

methode (ASM) ist die Annahme einer dreieckförmigen oder auch parabolischen Verteilung

der Trägheitskräfte. Bei Bauwerken mit unregelmässiger Massen- und Steifigkeitsver-

teilung und insbesondere bei solchen mit längerer Grundschwingzeit, bei denen höhere

Eigenschwingungen angeregt WBrden können, führt dies zu falschen Ergebnissen. Bei

regelmässigen Bauwerken mit kurzen Grundschwingzeiten hingegen stimmt die effektive

Verteilung der Trägheitskräfte gut mit der angenommenen dreieckförmigen Verteilung

überein, so dass die Erdbebenbeanspruchungen befriedigend erfasst werden können.

d) Durch die Verwendung von Leichtbeton anstelle von Beton reduzieren sich im wesent¬

lichen die Beanspruchungen bei Bauwerken mit sehr kurzen Grundschwingzeiten (T < 'v 0.3 s)

etwa proportional zur Reduktion der schwingenden Masse (ca. 20%) und bei Bauwerken

mit sehr langen Grundschwingzeiten (T > "v 3 s) etwa proportional zur Reduktion der

Steifigkeit (ca. 40%), sofern nicht höhere Eigenschwingungen von erheblichem Einfluss

sind. Hingegen können im ersteren Fall die Deformationen um bis zu etwa 40% grösser

werden, im letzteren Fall bleiben sie nahezu unverändert.

e) Die Rissbildung bewirkt eine Verminderung der Steifigkeiten und somit eine Vergros¬

serung der Eigenschwingzeiten. Dies kann eine Erhöhung oder eine Reduktion der Bau¬

werksbeanspruchungen zur Folge haben. Bei Bauwerken mit ursprünglich sehr kurzer

Grundschwingzeit (T < -\< 0.3 s) vergrossert sich die Beanspruchung. Bei Bauwerken mit

längerer Grundschwingzeit verkleinert sie sich, wobei hier allerdings eine Kompensa¬

tion dieser Wirkung bei der ersten Eigenform durch die vergrösserten Beiträge höherer

Eigenformen eintreten kann.

f) Die erforderliche Duktilität ist bei einer Erdbebenbemessung nach SIA-160 im wesent¬

lichen gewährleistet, nach RL-WB aber vor allem bei der Anwendung der Gl. (14b) zum

Teil deutlich ungenügend. ATC-3 hingegen genügt stets den Anforderungen.
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RESUME

Le present rapport contient les resultats principaux des recherches sismiques basees sur

l'echelle d'intensite I(MSK) = VII pour les ouvrages

I : batiment commercial avec systäme traditionnel (4 etages)

II : batiment eleve avec noyau et voiles de contreventement (28 etages)

III : batiment administratif avec noyau et colonnes (7 etages)

IV : pont-riviäre (hauteur max. des piliers 15 m)

V : pont (viaduo) (hauteur max. des piliers 62 m)

selon les normes:

SIA-160

RL-BW

ATC-3

Norme suisse SIA 160, Art. 22, 1970 [1]

Directives du pays de Baden-Württemberg, 1972 [2]

Projet de normes parasismiques americaines, 1978 [3]

et selon la methode dynamique

ASM methode spectrale.

Les spectres de calcul sont repris d'un spectre de seisme reellement enregistre (Frioul

1976, Station de Codroipo).

Ces recherches servent a preciser les questions suivantes:

De quelle maniäre

a) les sollicitations evaluees d'apres differentes normes correspondent-elles avec les

sollicitations evaluees 3 l'aide de seismes reellement enregistres pour des intensites

donnees et pour des ouvrages caracteristiques?

b) La norme suisse SIA 160, art. 22, repond-t-elle aux exigences des prescriptions para¬

sismiques modernes?

c) Quels sont les parametres nögliges par la methode de calcul statique et quels sont les

effects resultants pour les differents types d'ouvrages?

d) Peut-on diminuer les sollicitations en utilisant du beton leger au lieu de beton pour

le systeTne porteur de l'ouvrage?

e) Quelles sont les influences de la fissuration sur les sollicitations de l'ouvrage?

f) Quels sont les critäres permettant de juger la ductilite necessaire lors d'un dimen¬

sionnement d'aprSs les normes?

Les reponses aux questions precedentes peuveut etre formulees de la maniere suivante:

a) La comparaison des sollicitations calculees suivant les differentes normes et suivant

un seisme reellement enregistre d'apres la methode spectrale (ASM) et pour l'echelle

d'intensite KMSK) = VII permet de faire les constatations suivantes:

Les sollicitations evaluees d'apres les normes sont presque toujours sous-estimees

pour les ouvrages possedant une petite periode du mode fundamental d'oscillation
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(T < *v« 1 s). Les sollicitations calculees d'apräs la norme SIA-160 correspondent

seulement ä 21-33% des valeurs obtenues par la methode spectrale pour un seisme

effectivement enregistre. Celles calculees par la directive RL-BW indiquent 12-16%

et Celles calculees avec ATC-3 indiquent 32% resp. 60% des valeurs obtenues par la

methode spectrale.

- Pour les ouvrages possedant une longue pSriode du mode fondamental d'oscillation

(T > 'v 2 s), les sollicitations evaluees d'apräs les normes peuvent aussi bien etre

surestimees (etages inferieurs) que sous-estimees (etages superieurs). Cette sous-

estimation intervient avant tout lorsqu'il s'agit de constructions elevees oü les

frequences correspondant ä des modes superieurs d'oscillation deviennent determinan-

tes.

b) Les prSsentes recherches demontrent que les prescriptions pour le dimensionnement para-

sismique contenues dans la norme SIA 160, art. 22, necessitent plusieurs modifications

et complSments:

- La methode de calcul utilisee, "methode statique" (efforts equivalents) suffit meme

pour une grande partie des bätiments mais 1'acceleration du sol est choisie trop

basse.

- II faut prescrire des methodes de calcul dynamiques pour les oas od la methode

statique (efforts equivalents) n'est pas applicable (ouvrages caractSrisSs par de

longues pSriodes d'oscillation, par une disposition asymetrique de la construction

et pour les ouvrages speciaux).

- Le comportement anelastique devrait etre pris en considSration par un facteur parti-

culier correspondant ä la ductilite effective.

II faudrait aussi considerer d'autres aspects qui n'ont pas StS etudies particuliere-

ment dans la prSsente recherche. II s'agit par example de l'influence du sol de

fondation, des consequences d'endommagement, de la seismicite regionale, etc.

c) L'hypothäse d'une repartition linSaire ou parabolique des forces d'inertie reprSsente

la principale simplification de la mSthode statique par rapport ä la m&thode spectrale.

Les rSsultats obtenus ä partir du calcul basS sur cette hypothäse sont faux pour les

ouvrages dont la masse et la rigiditS sont reparties de maniäre irrSguliSre et parti-

culierement pour les ouvrages possSdant une longue periode et sensibles aux oscilla-

tions de modes supSrieurs. Les contraintes engendrSes par un sSisme peuvent par contre

etre dSterminSes de maniäre satisfaisante pour les ouvrages rSguliers possSdant une

courte pöriode d"oscillation si l'on considäre une rSpartition linSaire des forces

d'inertie.

d) L'utilisation de bSton lSger au lieu de bSton permet de diminuer les sollicitations

en particulier dans les ouvrages avec une trSs courte (T < 'v 0.3 s) ou träs longue

pSriode d' oscillation (T > -v» 3 s) pour autant que l'influence des oscillation de modes

supSrieure ne se fasse pas sentir. Pour les premiers, cette rSduction est environ

proportionnelle ä la rSduction de la masse vibrante (env. 20%), pour les autres en¬

viron proportionnelle ä la rSduction de la rigiditS (env. 40%).

Les dSformations par contre peuvent augmenter jusqu'ä 40% pour les premiers, tandis

qu'elles restent environ inchangSes pour les autres.

e) La fissuration diminue la rigidite de la construction et augmente ainsi la pSriode

propre. Ceci peut majorer ou diminuer les contraintes. Les ouvrages avec de träs

courtes pSriodes d'oscillation (T < % 0.3) subissent une augmentation des contraintes.

Les ouvrages avec de longues pSriodes propres subissent une diminution des contraintes.
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Cet effet peut toutefois etre compense par des sollicitations supplSmentaires provenant

d'oscillations de modes superieurs.

f) La ductilite necessaire est pratiquement garantie lors d'un dimensionnement parasis-

mique d'apres la norme SIA-160. Elle peut devenir parfois insuffisante si on applique

la directive RL-BW mais avant tout lors de 1'application de la formule (14b). D'autre

part le projet de norme ATC-3 suffit toujours aux exigenoes.
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SUMMARY

This report contains the main results of a study undertaken on the effects of an earth-

quake with intensity class I(MSK) = VII

on the following building structures:

I : framed office building (4 storeys)

II : multistoreysd building with core and facade shear walls (28 storeys)

III : office building with core walls and facade columns (7 storeys)

IV : bridge across a river (max. column height 15 m)

V : bridge across a Valley (max. column height 62 m)

calculated according to the following codes:

SIA-160

RL-BW

ATC-3

Swiss code of practice, section 22 [1]

Baden-Württemberg Regulations, 1972 [2]

Draft American earthquake code, 1978 [3]

and dynamic calculations based on:

ASM : Response spectrum method

The dynamic calculations were based on the spectra obtained from the motion recorded at

Codroipo Station during the 1976 Friuli earthquake.

The study was undertaken to provide answers to the following questions:

a) How close is the agreement between the forces imposed on typical structures calculated

according to the above codes and those actually imposed during an earthquake?

b) Does the Swiss code SIA 160, section 22, adequately meet the requirements of modern

earthquake regulations?

c) What are the parameters neglected by the method using equivalent static loads and

what are the consequences for various types of structures?

d) Does the use of lightweight concrete for structures result in a reduction of the forces

imposed on structures during an earthquake?

e) What is the influence of crack formation on the seismic response of the structure?

f) What is the demand on the required ductility for a design in accordance to the ap-

propriate codes?

The following conclusions were drawn from the study:

a) A comparison of the code forces imposed on a structure during an earthquake of in¬

tensity class KMSK) = VII with those actually occurring -

as calculated by the

response spectrum method (ASM) - shows the following:

structures with short periods of Vibration (T < ^ 1 s): code methods lead to low

estimates of imposed forces. SIA-160, RL-BW and the ATC-3 methods give only 21 to

33%, 12 to 16% and 32 to 60% respectively of the values of forces which actually
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occur during an sarthquake;

- structures with long periods of Vibration (T > "v 2 s): code methods lead to an over-

estimation of the imposed forces in the lower storeys and to an underestimation of

the imposed forces in the upper storeys. The latter occurs mainly in building struc¬

tures where higher modes of Vibration are excited.

b) Code SIA 160, section 22, appears to be in need of several amendments and additions:

- the method of equivalent static loads, although adequate for the majority of struc¬

tures, should be used with a value for ground acceleration higher than that con-

tained in the code;

- for those structures where the method of equivalent static loads should not be used

(e.g. structures with long periods of Vibration or wibh asymmetrio plan layout or

of a special nature) a dynamic calculation method should be specified;

- non-elastic behaviour of structures should be taken into account by assigning a

special factor bassd on the degree of ductility which can be achieved.

In addition, other design aspects such as local ground conditions, darnage potential,

regional seismicity etc. should also be considered in the code. These aspects, however,

were not the subjeot of this study.

c) The most significant simplification of the Substitute load method is the assumption

of a triangulär or parabolic distribution of the inertia forces. In structures with

irregulär mass or stiffness distribution, and, in particular, those with long periods

of Vibration where the higher modes can be excited, these code simplifications lead

to erroneous results. On the other hand, in regulär structures and those with short

periods of Vibration, the actual distribution of inertia forces agrees well with the

assumed triangulär distribution and the forces imposed by the earthquake can be

assessed satisfactorily.

d) The use of lightweight concrete in structures results in a reduction of forces on the

structure imposed by an earthquake. For structures with short periods of Vibration

(T < 'v 0.3 s) this reduction is nearly proportional to the reduction in vibrating mass

(about 20%) and for structures with large periods of Vibration (T > 'v 3 s) it is

nearly proportional to the reduction in stiffness (about 40%). These observations are

valid only when the higher modes of Vibration have no significant effects. In the

former class of structures, however, the resulting deformations are about 40% greater

in comparison with ordinary concrete construction. In the latter class of structures

the deformations are not significantly affected by the use of lightweight concrete.

e) Crack formation results in a reduction of stiffness and consequently leads to an in-

crease in the periods of Vibration. This may cause an increase in the imposed forces

in the case of structures with very short periods of Vibration (T < -\> 0.3). In struc¬

tures with large periods of Vibration the imposed forces on the structure in its funda¬

mental mode of Vibration are reduced; there is however the possibility of an increase

in these forces for the higher modes.

f) The ductility required for a structure is generally achieved by complying with the

requirements of SIA-160. Especially for formula (14b) the RL-BW regulations result

in inadequate ductility, while ATC-3 always leads to satisfactory ductility.
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BEZEICHNUNGEN

Geometrische Grössen

b' Gebäudebreite

h Gebäudehöhe

h. Höhe über Fundamentsohle

1 Gebäudelänge, Spannweite

D Deformation

Kraftgrössen

H horizontale Ersatzlast

P. horizontale StookwBrk-Ersatzlast

R Fliesslast

W ständige Gesamtlast

Massen

Gesamtmassa Bauwsrk

m. Stockwsrkmasse

Dichte

E-Moduli, Steifigkeiten

ER Elastizitätsmodul Beton

E.? Elastizitätsmodul Leichtbeton

K„ Steifigkeit des Einmassenschwingers Beton

;LB

Dynamische Grössen

g Erdbeschleunigung

b Grundwert für horizontale Ersatzbeschleunigung

b horizontale Ersatzbeschleunigung

bm=~ maximale horizontale Ersatzbeschleunigung
max

T Grundschwingzeit

f Eigenfrequenz

dl Eigenkreisfrequenz

Dimensionslose Grössen

ß dynamischer Faktor (RL-BW)

6 Baugrundfaktor (RL-BW)

X Faktor für Bauwerksklasss (RL-BW)

A Bodengeschwindigkeitsfaktor (ATC-3)
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Baugrundfaktor (ATC-3)

Faktor für Tragsystem und Baumaterial (ATC-3)

Verhältnis der Massen von Leichtbeton und Beton

Verhältnis der Elastizitätsmoduli von Leichtbeton und Beton

Verhältnis der Eigenkreisfrequenzen von Leichtbeton und Beton

Duktilitätsfaktor

Indices

i i-tes Geschoss

m mitwirkende Breite

B Beton

LB Leichtbeton
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Bauwerk I: Geschäftshaus

in Rahmenbauweise

II II 1 J .«

u ,«
II II

W/W/W/W/W

30.40

V* T

ob

Bauwerk I: Hochhaus

mit Kern und Fassadenscheiben

\/////))V)l)»V»>///'
18.20

?

Bauwerk I: Büroge¬
bäude mit Kern und

Fassadenstützen

25.75

¦t

Bauwerk IS: Flussbrücke

330 m

"t

Bauwerk 2 : Talbrücke

512 m

Bild 1: Uebersicht über die untersuchten Bauwerke
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Schnitt A-A:

EG

UG

0.5x0.6

0.5x0.6

0.6x0.6

0.6x0.75 0.4x0.4

0.6x0.6

0.6x0.6

0.75x0.75

0.75x0.75

Hohlkörperdecken

0.4x0.4

"^^^r^^r^^^^^^^.

0.5x0,6

0.5x0.6

0.6x0.6

+ 7.00 + 7.00

w*

%////////////////.
0.28

j 0.6x0.6

'/

j. 7.00 J. 6.00 j. 3.00j.

1I10
.,

3.02

0.50=!

304

0.50^ k
ro

3.88
s

0.28

=«!

4.88

r

Grundriss Erdgeschoss:

0.6x0.6 0.75x0.75

0.6x0.6 T

30.40

Bild 2: Bauwerk I: Geschäftshaus in Skelettbauweise
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W7//////////>77////////7////7/////7///7/////y//7//7///

Querrahmen

m

Stützen

Riegel mit der Steifigkeit entsprechend
der gewählten mitwirkenden Breite b

Modell Ia : b = 6.08 m

Modell Ib: b = 2.00m

"V

Bild 3: Modell für Bauwerk I
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18.20

Schnitt A-A

|
|
1

N
H
1
1

|
H
I
1
V
1

1.0G
I

L EG l
1

'///V^-7 ^/V

Grundriss OG:

, 18.20 u

0.40x0.80

0.25 x 5.80

o
o
(0

8
(0

O

r
q

o
o

O

Q
<0

Bild 4: Bauwerk n : Hochhaus mit Kern und Fassadenscheiben
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Rahmen Nr. 1 und 5 Rahmen Nr. 2,3 und 4

Rahmen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

-Stütze mit der Steifigkeit
des halben grösseren Kerns (Nr. 2 und 3)
bzw. des kleineren Kerns (Nr. 4)

-Riegel mit der Steifigkeit
entsprechend der gewählten
mitwirkenden Breite b

Modell Ha : b = 6.00 m
Modell üb : b = 2.00 m

-Fassadenstütze

Bild 5: Modell für Bauwerk I
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Schnitt A-A:

25.75

8
ö

»1

ö

s
ro

3

IO

ro

co
CM

Ö

<M

Ö

*3

8
C\j

Ja

in
CVJ

Grundriss EG:

25.75

'"

8.87s f äÖÖ f 8.87 s

\0.40 x 0.40

_A r-

IO

CM

Bild 6: Bauwerk IQ : Bürogebäude mit Kern und Fassadenstützen
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Endrahmen Nr. 1 und 3 Mittlerer Rahmen Nr. 2

Stütze

Riegel,
mitwirkende Breite b- 2.40m

L4

Rahmen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Stütze mit der Steifigkeit des Kerns

Riegel, mitwirkende Breite = 21.00 m

Stütze mit der Steifigkeit
der 6 Fassadenstützen

Bild 7 : Modell für Bauwerk IQ
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P1 P2 P3 P4 P5

n n
4

Modell (Grundriss, Bodenbewegung quer zur Brückenaxe)

1. Eigenform
2. Eigenform
3. Eigenform

Eigenformen

Bild 10: Modell und Eigenformen für Bauwerk 3Z
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¦T[s]

Bild 13: Maximale Beschleunigung im Dachgeschoss eines reinen Rahmentragwerkes
(wie Bauwerk I) in Funktion der Grundschwingzeit nach SIA-160, RL-BW,
ATC-3 und ASM.

v

[cm/s]

100

50

25

10

0.1 0.2 0.5 1 5 T[s]

I : Sa = konst. | J : Spv = konst. | E : Sq- = konst

Bild 14: Bemessungs - Spektrum nach Newmark und Hall [11 ]
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Bild 15a: S, 0, M in der Fassadenstütze nach SIA-160

RL-BW

ATC-3

1.0 20 30 [cm]

Deformation

Superposition aus

1 - 4. Eigenform :

Anteil aus

2. Eigenform:

100 200 300 [W]

Querkraft

200400 600 8001000 [kNm]

Moment

Bild 15 b : 8, Q, M in der Fassaden stütze nach ASM

Bild 15: Deformationen und Schnittkräfte für Bauwerk I

(Modell Ia, Beton, ungerissen)
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Bild 16a : 8, Q, M im grösseren Kern nach : SIA-160
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ATC-3
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Anteile ausl. ,2. und

3. Eigenform
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Bild 16b : 8, Q,M im grösseren Kern nach ASM

Bild 16 : Deformationen und Schnittkräfte für Bauwerk I

(Modell Ia
, Beton, ungerissen )
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Bild 17a: 8, Q, M im Kern nach SIA-160

RL-BW

ATC-3

Superposition aus

1. - 4. Eigenform :

Anteil aus

2. Eigenform

0.2 0.3 [cm]

Deformation
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Querkraft
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Bild 17b: 8, Q, M im Kern nach ASM

Bild 17 : Deformationen und Schnittkräfte für Bauwerk I

(Modell I, Beton, ungerissen)
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Y7777777777777,
500 1000 1500 [kN] 25-103[kNm]

Querkraft Moment

Bild 18: Bauwerk ET Schnittkräfte Qund M für den höchsten Pfeiler (P7)

(Modell BZ, Beton) nach SIA-160

RL-BW

ASM

?

V7777777777777,
250 500 1000 [kN]

Querkraft

^ M

5'104 [kNm]

Moment

Bild 19 : Bauwerk 2 Schnittkräfte Q und M für den Pfeiler P3

(Modell 3Z, Beton) nach SIA-160

RL-BW

ASM
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Bild 21: Vergleich der maximalen Momente bei analogen Beton -

und Leichtbeton - Bauwerken
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